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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  1.  1.  Marz  1889. 

An  unsere  Mitbrfider! 
Was  wir  wollen?  Das  konnen  wir  mit  wenigen  Worten  sagen. 

We  Chronik  will  alles  Wissenswerthe  aus  der  Gegenwart,  das  inner- 
hf  lb  des  Ordens  oder  in  den  einzelnen  Klostern  sich  ereignet  oder 
anf  sie  Bezug  hat,  sammeln  nnd  die  Mittheilung  davon  an  die  Mit- 
briider  vermitteln,  und  so  das  Gefilhl  der  Zusamaaengehorigkeit  wecken 
and  unterhalten.  Es  gibt  immer  aus  einem  Hanse  etwas  zu  berichten, 
was  die  andern  interessirt,  erbaut  oder  zur  Theilnabme  auffordert. 
Wir  werden  anch,  so  gat  es  moglich  ist,  nach  dem  Schicksal  ehe- 
maliger  Cistercienser  -  Kloster  forschen  und  was  wir  erfahren,  zur 
Kenntniss  bringen.  Unserer  Verstorbenen  werden  wir  in  Nachrufen 
gedenken.  Ftir  Cistercienser  -  Literatur  werden  wir  auch  stets  ein 
Pfatzchen  offen  halten.  —  Es  ist  ein  gauz  schiichterner  Versuch,  den 
wir  machen  und  da  wir  im  Ungewissen  darllber  sind,  welchen  An- 
klang  unser  Uoternehmen  bei  den  hochw.  Mitbrttdern  finden  wird, 
so  begnfigen  wir  uns  vorlaufig  mit  einem  halben  Bogen  monatlich. 
Alle  aber  bitten  wir  um  ihr  Wohlwollen  und  ihre  geneigte  Unter- 
sttttzung. 

Mehreran,  24.  Februar  1889. 
Die  Redaction. 

Mittheilungen  aus  den  Klostern. 
Heiligenkreuz.  In  den  vergangenen  Tagen  wurde  das  Stift  Heiligenkreuz 

vielfach  in  Verbindung  mit  dem  tranrig  bertthmt  gewordenen  Heyerling  genannt. 
Durcb  die  Blatter  gieng  die  Nachricht,  die  Besitznng  werde  vom  Stifte  zurttokge- 
kauft  nnd  von  demselben  die  Verpflichtung  ttbernommen,  die  Kapelle  zu  unter- 

halten nnd  Scelenmes8en  fllr  den  unglttcklichen  Prinzen  alljahrlich  zu  lesen.  Da 
wir  liber  diese,  allerdings  bestimmt  anftretenden  Nachrichten  unsere  Zweifel  hegten, 
bo  zogen  wir  Erkundigungen  ttber  den  Sachverhalt  ein  und  die  erhaltene  Antwort 
beweist,  wie  sehr  unser  Zweifel  begrdndet  war.  Man  schreibt  uns  namlich;  Von 
alien  durch  die  Zeitungen  verbreiteten  Nachrichten  liber  Meyerling  ist  bis  jetzt 
nur  die  eine  wahr,  dass  das  Stift  Heiligenkreuz,  als  es  Heyerling  an  den  Kron- 
prinzen  verkaufte,  sich  das  Vorkaufsrecht  vorbehielt,  und  dass  der  Eronprinz  das- 
selbe  znsagte.  Derselbe  hat  spater  noch  Grundstttcke  und  Oebande  des  Grafen 
Leiningen,  die  an  den  stiftlichen  Besitz  angrenzten,  gekauft,  das  Schloss  selbst 
aber,  in  welchem  das  Unglttck  geschah  (es  war  ehemals  ein  Gasthaus  und  ein 
Wohnhaus  eines  stiftlichen  FOrsters)  direct  vom  Stifte  erworben  Was  nan  mit 
Meyerling  geschehen  wird,  ist  uns  ganz  unbekannt.  Bis  heute  ist  an  das  Stift 
kein  Antrag  wegen  Rttekkanf  gestellt  worden.  Von  der  Umgestaltung  des  Trauer- 
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zimmers  in  eine  Kapelle,  von  der  Uebernahme  einer  Verpflichtnng  yon  Seite  des 
Stiftes  etc.  ist  una  bis  jetzt  gar  nichts  bekannt.  Die  in  Meyerling  von  alter  Zeit 
her  beatebende  grosse  Kapelle,  unmittelbar  neben  dem  Schloase,  wnrde  vom  Kron- 
prinzen  nicht  ttbernommen,  sondern  verblieb  dem  Stifte,  welches  auch  an  gewissen 
Tagen  des  Jahres  Gottesdienst  daselbst  abhalt.  Meyerling  selbst  ist  eine  Filiate 
der  stiftlichen  Pfarrei  Alland,  von  der  es  eine  halbe  Stunde  nnd  von  Heiligen- 
kreaz  nicht  viel  weiter  entfernt  liegt 

Hobenfnrt.  Wie  die  Blotter  vor  einiger  Zeit  meldcten,  wurde  P.  Dominicus 
Peuker,  Pfarrer  in  Hohenfurt,  vom  liochw.  Bischof  von  Budweis  zam  Personal- 
dechanten  und  P.  Leo  Schneedorfcr,  Professor  an  der  Prager  Universitilt  zum 
bischflflichen  Notar  ernannt.  P.  Marian  Holba  wurde  Professor  der  class.  Philo- 
logie  am  k.  k.  Gymnasium  in  Budweis. 

Harienstatt.  Es  ist  gerade  ein  halbcs  Jahr,  dass  eine  Colonic  von  Mehrerau 

auszog,  urn  von  der  alten  Cistercienser-Abtei  Marienstatt  wieder  Besitz  zu  ergreifen. 
Mancher  Brief  ist  in  dieser  Zeit  zwischen  Mehrerau  und  Marienstatt  gewechselt 
worden.  Der  letzte  uns  vorliegende  datirt  vom  18.  Februar.  Da  heisst  es:  Wenn 
man  sonst  nichts  zu  sagen  weiss,  so  redet  man  vom  Wetter.  Dieser  alten  Gc- 
pflogenheit  folgend,  will  ich  in  Ermangelung  eines  andern  Stoffes  einen  Wetter- 
bericht  niederschreiben.  —  Die  gedruckten  Beschreibungen  des  Westerwaldes  ent- 
halten  so  schaurige  Berichte  fiber  den  Winter  daselbst,  dass  wir  seit  Herbst  nicht 
ohne  Bangen  den  Dingen  cntgegensahen,  die  da  kommen  sollten.  Als  aber  No- 

vember und  December  vortibergiengen,  ohne  die  Schnee-  Tunnels  zu  bringen,  als 
wir  noch  im  Jannar  in  Wald  nnd  Flur  spazieren  konnten,  als  ware  es  noch  Herbst, 
da  schwand  jede  Furcht,  wenn  solche  noch  irgendwo  vorhanden  war,  und  die 
Scbneetunnels  wurden  ins  Reich  der  Fabeln  verwiesen.  Aber  der  Februar  holte 

ein,  was  die  vorausgehenden  Wintermonate  verabsaumt  hatten.  Am  8.  Februar 
begann  das  (Jnwetter.  Allerdings  sind  wir  in  Marienstatt  selbst  von  den  Schnee- 
sttlrmen  verschont  geblieben,  deun  das  Kloster  ist  durch  seine  Lage  so  geschutzt, 
dass  der  Wind  nur  noch  mit  gelahmten  Fltigeln  zu  uns  kommen  kann.  Aber  eine 
halbe  Stunde  ob  uns,  an  der  Bahnlinie  Limburg-KOln,  muss  es  ftlrchterlich  getobt 
haben,  so  dass  jede  Communication  unterbleiben  nnd  jeder  einsame  Wanderer  fUr 
sein  Leben  fttrchten  musste.  Der  Sturm  wtlhlte  den  reichlich  fallenden  Schnee 
auf  nnd  trieb  ihn  mit  voller  Wuth  tlber  Felder  und  Strassen,  so  dass  bald  aller 
Verkehr  stockte  und  die  Eiaenbahnzllge  im  Schnee  stecken  blieben.  Vom  8.  bis 
12.  Februar  waren  wir  ohne  alle  Postverbindung,  die  ZUge  langten  nicht  an  und 
die  Postboten  konnten  nicht  durch  den  Schnee,  der  an  vielen  Stellen  geradezu 
haushoch  aufgethtlrmt  lag.  Ja  unser  Postbote,  ein  kraftiger,  junger  Maun,  sank 
auf  dem  Wege  urn  und  vordankt  sein  Leben  nur  einigen  Handwerksburschen,  die 
den  leblos  Daliegenden  fanden,  nach  Hachenburg  trugen  und  durch  Reiben  wieder 
zum  Leben  brachten.  Die  Leute  unserer  sehr  zerstreuten  Pfarrei  konnten  am 

10.  Februar  kanm  zur  Kirche  kommen,  nur  */5  aching  sich  durch;  Madchen  er- 
schienen  gar  nicht,  Knaben  nur  vier.  Nachmittags  wohnten  etwa  acht  Personen 

dem  Gottesdienste  bei,  wahrend  sonst  die  Kirche  fast  voll  ist.  —  Grossen  Schaden 
brachte  dieses  Wetter  unserer  MOhle,  die  ohnehin  ein  Schmcrzenskind  ist.  Bald 
war  der  Kanal  voll  Schnee,  bald  voll  Eis,  so  dass  man  nicht  mahlen  konnte,  dann 
waren  die  Wege  so  verweht,  dass  es  unmfiglich  war,  das  Mehl  an  die  Knnden 
abzuliefern.  Heute  konnte  der  erste  mit  unserer  ganzen,  durch  zwei  Ochsen  ver- 
starkte,  Cavallerie  bespannte  Mttllerwagen  wieder  die  Tour  aufnehmen;  wie  weit 
sie  kamen  weiss  ich  noch  nicht.  Sonst  ist  wieder  warmes  Wetter,  das  Thermo- 

meter zeigt  +  5°  R.  und  die  Frtlhlingsboten ,  die  Staaren,  singen  des  Morgens 
schon  lustig  auf  den  schneebedeckten  Aesten.  P.  Ludwig  hatte  es  schlimm,  wenn 
er  durch  die  Schneemassen  den  Weg  zu  den  Kranken  sich  bahnen  muaste  nnd 
da  so  tief  fiel,  dass  nur  noch  seine  Pelzmtttze  sichtbar  blieb.  Alle  Leute  sagen, 
dass  seit  Menschengedenken  so  viel  Schnee  im  Westerwald  nicht  gefallen  sei.  In- 
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dewen  finden  wir  es  hier  nicbt  kalter  als  am  Bodensee,  dann  haben  wir  aber  den 
leidigen  Nebel  nicbt.  Fttr  diese  Nummer  genug,  ein  anderes  Mai,  so  Gott  will 
mehr.  Wir  Alle  erfreuen  una  des  beaten  Woblseins  and  grttssen  unsere  Brlider 
ron  Heraen.  P.  D.   W. 

Mehreraa.  Der  Convent  zahlt  gegenwartig  30  Priester,  9  Cleriker,  4  No- 
vizen,  16  Laienbrtider  und  2  Laienbrtldernovizen.  Davon  sind  6  Patres  and  3 
Laienbrtider  in  Marienstatt,  5  Patres  wirken  als  Beichtvater  in  Frauenklttstern, 
1  Pater  ist  aushilfsweise  in  der  Seelsorge   thatig,   3  Cleriker  stndiren   in  Brizen 

Aushilfe  in  der  Seelsorge  wurde  im  Jahre  1888  178  Mai  gelelatet  und  zwar 
rertheilen  sich  diese  Aushilfeleistungen  auf  die  Diticesen  St.  Gallen  mit  16,  Rotten- 
burg  4,  Chur  2,  Augsburg  und  Basel  je  1,  die  Ubrigen  entfallen  anf  das  General- 
vieariat  Feldkirch. 

Am  15.  Januar  war  das  Namensfest  des  hochw.  Abtes.  Am  Vorabend  waren 
zur  Beglttckwttnschung  erschienen  der  hochw.  Herr  Bischof  Dr.  Zobl  von  Feld- 

kirch in  Begleitung  des  hochw.  Herrn  Generalvicariats-Rathes  Dr.  Walter.  Ebenso 
beehrten  ihre  Durchlauchten  Prinz  und  Prinzessin  Gustav  Thurn  und  Taxis  den 

Herrn  Pialaten  mit  einem  Besuche.  Am  Namenstag  selbst  erschienen  die  Herren : 
Graf  Raczyuski,  Landeshauptmann  Graf  Belrupt,  Graf  Waldburg-Hoheuems,  Decan 
Prutscher  von  Bregenz  und  noch  viele  andere  Herren  geistlichen  und  weltlichen 
Standeg.  Auch  waren  alle  Expositi  gekommen.  —  Von  den  ZOglingen  des  Insti- 

tutes wurde  Nachmittags  eine  kleine  Festfeier  durch  Auffttrung  des  Marchenspiels 
,Das  verzauberte  Hanschen"  veranstaltet. 

27.  Januar.  Gestern  Vormittag  kam  der  hochw.  Bischof  Augustin  Egger 
von  St  Gallen  auf  Besuch,  ertheilte  heute  in  der  Hauskapelle  des  Abtes  dem 
Fr.  Michael  Weiher  die  Diaconweihe  und  kehrte  dann  Nachmittags  schon  wieder 
nach  St.  Gallen  zurttck. 

3.  Februar.     Der  hochw.  Erzabt  Maurus  Walter  von  Beuron  traf  heute  Vor- 
mittag hier  ein,  blieb  fiber  Mittag  und  setzte   dann   seine  Reise   nach  Prag  fort. 

AnlSsslich  des  Ablebens  S.  k.  H.  des  Kronprimen  Rudolf  wurde  am  9.  Feb. 
hier  ein  feierlicb.es  Requiem  mit  darauffolgendem  Libera  fttr  die  verstorbenen  Mit- 
glieder  des  allerhScbsten  Kaiserhauses  gehalten. 

St.  Joseph.  P.  Athanas  Hanimann,  Conventual  des  Stiftes  Wettingen- 
Mehrerau  wirkte  seit  October  1876  segensreich  als  Beichtvater  in  der  von  den 
Franen  des  ehem.  Klosters  Rathhausen  bei  Luzern  neu  gegrttndeten  Niederlassnng 
St.  Joseph  bei  Vezelise  in  Frankreich.  In  Folge  Mangels  an  verfQgbaren  Kraften 
wurde  P.  Athanas  im  August  v.  J.  von  seinem  hochw.  Abte  abberufen  und  ihm 
die  Beichtvaterstelle  in  Maria  -  Stern  zu  Gwiggen  ttbertragen.  Seither  ist  es  den 
gnten  Frauen  in  St.  Joseph  trotz  allseitiger  Bemtlhnngen  nicht  gelungen  wieder 
einen  deutschen  Beichtvater  zu  gewinnen.  Es  ist  begreiflich,  dass  ein  Auslander 
namentlich  ein  Deutscher,  Bedenken  tragt,  unter  den  gegenwartigen  Verhaltnissen, 
in  Frankreich  einen  Posten  in  diesem  Lande  zu  llbernebmen. 

Aus  der  Gegenwart  ehemaliger  Kloster. 
Der  Kapitelsaal  des  1841  aufgehobenen  Klosters  Wettingen  wurde  seit  Ver- 

legnng  des  aargauischen  Lehrerseminars  dahin  als  Holzschuppen  benutzt.  Kttrzlich 
«t  nun  die  Seminar-Feuerwehr  mit  ihren  Gerathschaften  in  denselben  eingezogen. 
Vorher  aber  mussten  einige  bauliche  Veranderungen  vorgenommen  werden  und  da 
eatdeckte  man  an  dem  Holzgetafel  fiber  dem  ehemaligen  Sitze  des  Abtes  unter 
der  leichten  Kalktttnche  ein  viJllig  unbeschadigtes  in  Lorbeerkranze  gefasstes  sog. 
Allianzwappen,  namlich  die  Wappen  des  Stifters  Grafen  Heinrich  von  Rapperswil 
«ad  seiner  Gemalin  Anna  von  Homberg   und   des  Abtes  Peter  Schmid  (1594  bis 
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1663).  Die  Auffassung  und  Ausftthrung  dieser  beiden  Wappen  wird  von  Fach- 
mannern  geradezu  classisch  genannt. 

Ein  Besuch  in  Ltttzel.  Es  war  Anfangs  October  1887  als  Schreiber  dieser 
Zeilen  den  Auftrag  erhiclt,  nach  dem  ehemaligen  Kloster  Ltttzel  zu  reisen,  una 
anf  Wunsch  der  Oberin  eines  Cistercienser  Frauenklosters  dasselbe  in  Augenschein 
zu  nehmen.  Ltttzel  war  mir  dem  Namen  wie  auch  der  Lage  nach  wohlbekannt ; 
aber  wie  auf  dem  kttrzesten  Wege  in  jenen  elsassischen  Winkel  hart  an  der 
Schweizergrftnze  gelangen?  Hontag  den  10.  October  reiste  ich  mit  dem  ersten 
Zug  von  Bregenz  ab,  und  ttber  St.  Gallon,  Zurich  gieng  es  nach  Basel,  woselbst 

ich  etwas  nach*  12  Uhr  anlangte.  Unterwegs  war  in  Rheinfelden  der  altkathol. 
Bischof  Herzog  eingestiegen,  der  jetzt  im  Bahnhof-Restaurant  in  Gesellschaft  eines 
Geistlichen  speiste.  Da  die  Herren  nicht  weit  von  mir  sasscn,  so  hatte  ich  hin- 
langlich  Gelegenheit  das  Haupt  der  Schweizerischen  Altkatholiken  zu  betrachten, 
wobei  es  aber  wiederholt  geachah,  dass  unsere  Blicke  sich  begegneten.  Wahr- 
scheinlich  sah  er  mich  in  meinem  schwarzen  Uebcrzieher  und  breiten  Hut  fttr  einen 

leibhaftigen  Jesuiten  an.  Sein  Blick  war  ein  stechender  und  in  seiner  Miene  lag 
ein  harter  kalter  Zug.  Vielleicht  hatte  er  gerade  nnangenehme  Mittheilungen  liber 
seine  Sch&flein  erhalten. 

Urn  2  Uhr  gieng  es  weiter  nach  Delsberg  und  Pruntrut.  Vor  der  Abfahrt 
entlud  sich  ein  starkes  Gewitter  und  es  regnete  eine  Zeit  lang  in  Stromen.  So 

boten  denn  auch  die  Gegenden  in  ihrer  Regenwetterphysiognomie  wenig  Anziehen- 
des.  In  Delsberg  war  Wagenwechsel  und  ich  befand  mich  nun  ganz  allein  in 
einem  Coupe.  Doch  schon  bei  der  nachaten  Station  stieg  ein  Abbe  ein,  der  aber 
sogleich  sein  Brevier  zu  beten  begann.  Ich  erinnerte  mich  nun,  dass  ich  in  einem 

Lande  der  „langue  d'oui"  sei  und  sobald  mein  ReisegefHhrte  eino  Pause  machte, 
suchte  ich  mit  ihm  ein  Gesprach  anzuknttpfen.  Von  meinem  Vorhaben  in  Cour- 
genay  auszusteigen,  rieth  er  mir  ab,  weil  ich  von  Pruntrut  aus  bessere  Strasse 
und  eher  Fahrgelegenheit  nach  Ltttzel  haben  werde.  Auf  meine  Erkundigung  nach 
einem^empfehlenswerthen  Gasthof,  nannte  er  mir  ein  Hotel,  fUgte  aber  gleich  bei : 

„Gehen  Sie  zum  Herrn  Decan  Hornstein,  der  wird  Sio  voll  Freude  aufnehmen", 
und  so  war  es  auch.  Derselbe  war  zwar  gerade  nicht  zu  Hause,  als  ich  gegen 

o'/3  Uhr  im  Pfarrhofe  zu  Pruntrut  eintraf,  aber  einer  seiner  Kaplane  empfieng 
mich  auf  das  Zuvorkommendste  und  sorgte  alsbald  fttr  eine  Erquickung.  Aus 
dieser  Aufnahme  schloss  ich  nicht  mit  Unrecht  auf  das  gute  Einvernehmen  zwischen 
Pfarrer  und  Kaplanen.  Ich  ftthlte  mich  alsbald  heimisch.  Dieses  Geftthl  wurde 
noch  vermehrt  durch  den  herzlichen  Willkomm,  den  mir  der  Herr  Decan  bei  seiner 
Heimkunft  bot.  Herr  Hornstein  ist  eine  stattliche  Erscheinuug,  noch  in  den  beaten 
Jahren  und  voll  einnehmenden  Wesens.  Bei  Tisch  besprachen  wir  meinen  Ausflug 
nach  Ltttzel,  das  14  Kilometer  flstlich  von  Pruntrut  liegt.  Die  Herren  bedauerten, 
dass  die  Arbeiten  keinem  gestatten,  mich  zu  begleiten.  Am  Abend  noch  wurde 

ein  Wagen  bestellt  zur  morgigen  Fahrt,  die  ich  in  der  Frtthe,  nachdem  ich  cele- 
brirt  hatte,  antrat.  Hein  Rosselenker  war  ein  biederer  Elsasser,  der  der  deutschen 
wie_der  franztfsischen  Sprache  gleich  schlecht  machtig  war. 

Die  Strasse  war  sehr  gut ;  sie  ftthrte  uns  durch  mehrere  Dtfrfer,  die  mit  ihren 
unansehnlichen  HHusern  keinen  grossen  Wohlstand  verriethen.  Auch  die  Gegend 
machte  auf  mich  in  ihrer  EinfOrmigkeit  einen  wenig  gttnstigen  Eindruck,  der  wohl 
zum  Theil  auch  durch  das  trttbe,  zu  Regen  geneigte  Wetter  hervorgerufen  wurde. 
ObslbUume,  mit  Ausnahme  einiger  Kirschbaume,  habe  ich  nicht  wahrgenommen. 

In  Charmoille,  das  nur  eine  halbe  Stunde  von  Ltttzel  entfernt  liegt,  machte 
ich  vor  dem  Pfarrhause  Halt.  Von  Herrn  Decan  Hornstein  hatte  ich  eine  Em- 
pfehlung  an  den  wttrdigen,  etwas  beleibten  Pfarrherrn.  Dieser  sah  mich,  als 
Stttrer  seiner  idyllischen  Einsamkeit  anfangs  etwas  verwundert  an,  aber  bald 
waren  wir  gute  Freunde,  besonders  da  es  sich  herausstellte,  dass  er  unsern  hochw. 
Abt  von  den  theolog.  Studien  her  kannte.    Ich  mnsste  zu  Mittag  blciben,  da  mich 
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der  Berr  Pfarrer  nach  Ltitzel  begleiten  wollte,  was  mir  sehr  angenehm  war.  Die 
Pfarrei  Cbarmoille  wurde  vor  Aufhebung  Liitzels  von  diesem  besctzt,  wovou  noch 
das  allerdings  nicht  grosso  Pfarrgebiiude  mit  dera  Kloaterwappen  ttber  dem  Kin- 

ging und  ein  ziemlich  grosser  mit  einer  Mauer  umgebener  Garten  Zcugniss  geben. 
Nach  dem  Essen  macbten  wir  nns  auf  den  Weg.  Das  Wetter  batte  sich  indeaaen 
aafgehellt.  Bald  binter  Charmoille  beginnt  dio  Strasse  zu  steigen,  aber  schon 
nacb  einer  Vicrtelstunde  erreiciiten  wir  die  HcShe  und  damit  elsiissischen  Boden, 
ehemaligos  Klostcrgebiet.  (Fortsetznng  folgt) 

Todtentafel. 
1.  Am  2.  Februar  starb  in  Zircz  der  hochw.  P.  Barnabas  Piros  an  Lungen- 

entzttndung.  Derselbe  war  am  20.  Mai  1858  in  Hoszszu-Pereszseg  geboren,  trat 
den  27.  August  1877  in  den  Orden,  legte  am  3.  Juli  1888  die  feierlichen  Ordensgelttbde 
ab  und  wurde  am  8.  des  n&mlichen  Monates  zum  Priester  geweiht.  Der  so  frtlh 
Verstorbene  wirkte  ein  Jabr  lang  in  der  Seelsorge  und  vier  Jahre  am  Gymnasium. 

2.  P.  Ambros  Meyer.  —  Die  Zabl  der  Conrentualen  der  in  den  40ger  Jabren 
aufgehobenen  Schweizerischen  Cistercienaer-Kloster  wird  mit  jedem  Jabre  kleiner. 
So  starb  am  20.  December  v.  J.  wicder  ein  Conventuale  von  St  Urban. 

Wir  entlehnen  nacbstehenden  Nekrolog  dem  in  Luzern  erscbeinenden  Vater- 
land.  Es  schreibt:  Mit  P.  Ambros  Meyer  ist  einer  jener  frommen,  arbeitsamen 
nnd  ideal  angelegten  Mttnche  zu  Grabe  getragen  worden,  deren  die  frtlheren  Jahr- 
bunderte  viele  gesehen  und  die  anch  heute,  bei  stark  verandertem  Zuge  der  Zeit, 
noch  nicbt  ganz  ausgestorben  sind.  Wie  sein  Vorganger  P.  Leopold  Nageli,  be- 
gann  anch  P.  Ambros  seine  Laufbahn  als  Conventual  im  Cistercienser-Kloster  zu 
St.  Urban  und  endigte  sie  als  Pr&bendar  und  Organist  im  Hof  zu  Luzern.  Diese 
Manner  wussten  inmitten  der  Regelm&ssigkeit  kldsterlicher  Gebrauche,  neben  ihren 
religidsen  und  priesterlicben  Verrichtungen  Herz  und  Sinn  offen  zu  behalten  ftir 
die  Einflttsse  der  Kunst  und  als  ausllbende  Mnsiker  sich  nicht  nur  eine  seltene 
Fertigkeit  zu  erwerben,  sondern  auch  ganz  bedeutende  Erfolge  zu  erzielen.  Es 
geschah  das  Alles  —  wenn  wir  von  den  Uussern  Kundgebungen  des  Menschcn 
auf  seine  innerlichen  Motive  schliessen  dttrfen  —  nicht  nm  des  Glanzes  und  nicht 
am  des  Erwerbes  widen,  wohl  aber  zur  Befriedigung  eines  tiefgewurzellen  und 
boher  strebenden  Bedttrfnisses,  vor  Allem  zur  Ehre  des  SchOpfers  und  den  Mit- 
meruchen  zur  Freude:  dieses  scbOne  Weibnachtsmotto  war  die  Unterlage  ibrer 
ganzen  Wirksamkeit.  Ein  anspruchsloser,  stets  dienatbereiter,  sittenreiner  Priester, 
ein  edler  Mensch  und  hervorragender  Ktinstler,  dem  es  in  seiner  Bescheidenheit 
nie  darum  zu  thun  war,  sich  selbst  liber  Andere  zu  stellen,  der  aber  alles  Gute 
in  aeiner  Umgebung  zn  sch&tzcn  und  zu  loben  verstand,  cino  Seele,  von  Fried, 
fertigkeit  und  Wohlwollcn  liberfliessend,  —  so  ist  P.  Ambros  unter  uns  gewandelt 

P.  Ambros  (sein  Taufname  war  Placidus)  wurde  am  25.  April  1814  zu 
Bottisliolz,  Et.  Luzern  geboren.  Seine  kttrperliche  nnd  geistige  Entwicklung  war 
keine  frtthzeitige,  selbst  die  Gabe  der  Sprache  verdankte  er  einem  nach  seiner 
Ueberzeugnng  wunderbarem  Eingriffe,  zeitlebens  blieb  sein  Gesundheitszustand  ein 
scbwacblicher  nnd  vielen  Zuf&Uigkeiten  ausgesetzt.  Von  seinem  12.  Jahre  an  aber 
seigte  sich  in  ibm  eine  erstaunliche  Leichtigkeit  zur  Erlernnng  nicht  nur  des 
Klavier-  und  Orgelspiels,  sondern  aller  Arten  musikalischer  Instrnmente,  deren 
EinObnng  er  denn  auch  mit  Vorliebe  und  Ansdauer  oblag.  In  den  Benedictiner- 
Stiften  Einsiedeln  (1828 — 31)  und  Engelberg  (1832)  machte  er  seine  Gymnasial- 
ttndien,  wo  er  zngleich  trefflicbe  Gelegenheit  fand,  seine  musikalischen  Ffthig- 
keiten  ansznbilden  und  zn  verwerthen. 

Im  Jahre  1833  trat  der  junge  Meyer  in  St.  Urban  ins  Noviziat  und  legte 
tat  folgenden  Jahre  am  Feste  Maria  Empftngniss  die  hi.  GelUbde   ab   and  erhielt 
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den  Namen  Ambrosius.  Nach  Absolvirung  der  philosophischen  und  theologischen 
Stndien  wnrde  er  dann  1840  zum  Pricster  geweiht  und  feiorte  sein  erstes  heil. 
Messopfer  am  5.  Sonntag  nach  Pfingsten.  Hatte  er  wfthrend  der  letzten  Jahre 
die  Mnsik  nicht  vernachlassigt,  so  konnte  er  sich  derselben  jetzt  fast  ganz  weihen ; 
aus  dem  Schiller  war  ein  Lehrer  geworden;  er  mnsste  den  Novizen  und  den  ZOg- 
lingen  des  Lehrerseminars  Untcrricht  ertheilen,  nebenbei  aber  auch  in  der  Pasto 
ration  sich  bethatigen. 

Man  wird  in  alldem  nichts  besouderes  und  aussergewbhnliches  flnden  und 
den  Ruf,  den  unser  musizirender  Cistercienser  unter  seinen  Mitbriidern  genoss, 
vielleicht  nicht  allzuhoch  anzuschlagen  geneigt  sein.  Das  Eigenthttmliche  und 
nach  unserem  Ermessen  hocht  Verdienstliche  bestand  aber  darin,  dass  P.  Ambros 
sich  die  Kenntniss  und  Beherrschung  der  Orgel,  Violine,  F16te,  Oboe,  des  Cello, 

der  Blechinstrumcnte,  sowie  in  spfttern  Jahren  der  Erard'schen  Harfe,  nicht  nur 
aus  eigenem  Antrieb,  sondern  auch  sozusagen  ohne  fremde  Beihilfe,  jedenfalls 
ohne  eigentlich  methodischen  Uuterricbt  aneignete. 

So  verlebte  P.  Ambros  glttckliche  Tage  in  seinem  schflnen  Kloster  bis  zum 
Jahr  1848,  da  dasselbe  von  der  radikalen  Regierung  Luzerns  aufgehoben  wurde. 
Die  Ordenabruder  trennton  sich,  der  eine  wandte  sich  dahin,  der  andere  dorthin; 
P.  Ambros  Hess  sich  in  Willisau  nieder,  wo  er  die  Stelle  eines  Cantors  tlber- 
nahm.  In  diesem  kleinen  Landst&dtchen  brachte  er  nun  26  Jahre  zu,  wohl  ohne 
den  ehrgeizigen  Wunsch  nach  einem  grossern  Wirkungskreise  in  sich  aufkommen 
zu  lassen.  Anfanglich  machte  ihm  die  eigenthllmliche  Verquickung  von  Priester- 
thum  und  weltlich  musikalischer  ThKtigkeit,  wie  sie  in  der  Regel  einem  „Musik- 
kaplan"  zugemuthet  wird,  sonderbar  vorkommen.  Indessen  fand  er  sich  rasch  in 
seine  neue  Lage  hinein  und  gewann  sich  Aller  Herzen  durch  seine  Leutseligkeit 
und  die  Bereitwilligkeit,  womit  er  seine  Dienste  zur  Verftlgnng  stellte. 

Einem  Bittenden  abschlagigon  Bescbeid  zu  geben,  konnte  er  nicht  fiber 
sich  bringen.  Es  war  ihm  Beruf,  mit  den  Trauernden  zu  klagen  und  mit  den 
Froheu  zu  jnbeln.  Ueber  dem  geselligen  Musiciren  vernachlassigte  er  aber  seine 
ernsten  Uebungen  keineswegs,  sondern  legte  Werth  darauf,  sich  trotz  seiner  ver- 
h&ltnissmassigen  Vereinsamung  auf  der  HOhe  der  Orgcltecbnik  und  in  Ftthlung 
mit  den  neuen  Erzeugnissen  der  Kunst  zu  erhalten.  Dies  gelang  ihm  so  wohl, 
dass  man  nach  dem  Hinscheide  seines  Ordensbruders  P.  Leopold  N&gele  im 
Jahr  1874  einen  wtirdigeren  Nachfolger  nicht  glaubte  finden  zu  konnea,  urn  die 
Schtfnheiten  des  nen  restaurirten  gewaltigen  Orgelwerkes  in  der  Stiftskirche  zu 
St.  Leodogar  in  Luzern  dem  sich  immer  zahlreicher  zudrangenden  heimischen  und 
fremden  Pnblikum  zu  urschliessen. 

Hit  Freude,  aber  zugleich  mit  charakteristischem  Zagen,  folgte  P.  Ambros 
dem  ehrenvollcn  Rufe  nach  Luzern.  In  dem  Studium  der  Hoforgel  erblickte  er 
von  nun  an  seine  Lebensaufgabe  und  der  Sechziger  gieng  mit  jugendlichem  Ent- 
husiasmns  an  die  verlockende  Arbeit.  Wie  manches  Register  wurde  da  gezogen 
und  gestossen,  wie  manche  Pedallibung  vorgenommen,  wie  mancher  gute  Freund 
berathen,  bis  die  Construction  des  Werkes  dem  neuen  Spieler  gelaufig  geworden, 
die  passenden  Compositionen  ausgesucht,  die  Mischungen  richtig  gestellt  und  die 
Effecte  ausgeglichen  waren.  Es  dauerte  einige  Honate,  ehe  der  angstliche  Mann 
mit  seinem  ersten  Concertprogramm  hervorzutreten  wagte.  Seitdem  hat  er  deren 
zu  Hunderten  abgespielt  und,  man  darf  es  ungescheut  aussprechen,  der  liebens- 
wttrdige  klerikale  Virtuose  hat  sich  in  den  Herzen  aller  Musikfreunde  in  Stadt 
und  Land  ein  bleibendes  Denkmal  gesetzt.  Als  Belege  zu  diesem  Ausspruch 
wttrden  sich  ohne  Zweifel  in  der  Happe  des  Verewigten  zahlreiche  Erglisse  vor- 
finden,  die  in  Prosa  und  Versen  der  hohen  Befriedigung  Ausdruck  geben,  womit 
erapfangliche  Touristen  der  verschiedenen  Weltgegenden  den  Orgelproductionen 
der  letzten  Jahre  in  der  Luzerner  Stiftskirche  gelauscht  haben.  Es  ist  das  schon 
an  und  fttr  sich  ein    flir  den  Kttnstler  und   flir  Luzern  nicht  zu  onterscbatzender 
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Erfolg.  Auf  eioe  Benrtfaeilang  der  Leistungen  vom  Standpnnkte  der  neuesten 

Stitde  gedenken  wir  keineswegs  einzngehen.  Nach  den  oben  gegebenen  Andeu- 
tugen  wird  Niemand  darob  erstaunt  sein,  wenn  wir  den  Organisten  aufrichtiger 
Jevmnderten  in  dem,  was  er  ans  seiner  frttberen  kltfsterlichen  Praxis  auf  die  neuen 
Verh&ltnisse  uberzutragen  in  den  Fall  kam,  als  die  grossen  Anfgaben,  die  er  sich 
in  seinem  hohen  Pflichteifer  fur  die  Orgelconcerte  gestellt  hat  utid  die  er  mit 
mnsterhafter  Ausdaner,  dabei  aber  entsprechender  physischer  Anstrengung  bewaitigte. 
Io  freien  Praludien,  Versetten  und  Zwischenspielen  bei  Vesper  und  Amt  war  P. 
Ambro8  in  seinem  Elemente,  geschmeidig,  erfinderisch,  elegant  wie  Wenige.  Es 
war,  als  hatte  er  sich  alsdann  von  den  Fesseln  befreit,  die  das  Bewnsstsein  des 
Controlirtwerdens,  die  Oegenwart  kritischor  ZuhSrer,  ihm  anzulegen  schien.  Er 
laslwandclte  da  in  seinem  Bevier,  wo  er  jeden  Ein-  und  Ansgang  kannte.  Alles 
trug  das  GeprUge  seiner  Zeit  nnd  war  darum  so  behaglich  anzuhflren.  Beschrankt- 
heit,  ja  Unvernonft  hiesse  es,  vom  einzelnen  Henschen  zu  verlangen,  dass  er  Cha- 
rakter  nnd  Styl  mit  jedem  Jahrzehnt  andere.  So  trat  auch  die  cacilianische  Kirchen- 
mnsikreform  zn  spat  an  P.  Ambros  heran,  als  dass  er  ,sich  naher  damit  hatte  be- 
frennden  kiSnnen.  Er  verhielt  sich  dagegen  nicht  sowohl  feindlich  als  ablehnend, 
was  sich  ans  den  Traditionen,  mit  denen  er  anfgewachsen,  gar  leicht  erklaren  lasst. 
Im  Uebrigen  bewahrte  der  Verewigte  fUr  alle  Verbesserungen  ein  offenes  Auge, 

for  jeden  Nothstand  eine  bilfreiche  Hand.  Er  war  Activ-  oder  Ebrenmitglied  der 
hanptsachlichsten  stadtischen  Musikvereine,  versaamte  nie  -deren  Concerte  za  be- 
suchen  und  wirkte  solbst  mit,  so  lange  seine  Krafte  es  erlanbten.  Besonders  gem 
worde  allenthalben  sein  Harfenspiel  entgegengenommen,  wahrend  die  Orchester- 
dirigenten  sich  des  nutzlichen  Musikers  beim  Violin-  oder  Vioalapolt  versicherten. 
Anch  bei  Orgelexpertisen  nnd  in  Prtlfnngskommissionen  hat  P.  Ambros  als  still 
beobachtendes  Mitglied  seinen  Mann  gestellt. 

Nach  den  vorgerUckten  Jahren  zn  schliessen,  in  welchen  P.  Ambros  sein 
nenes  Amt  in  Lnzern  antiat,  konnte  seine  Laufbahn  hier  keine  sehr  lange  werden. 
Wirklich  stellten  sich  allmalig  die  Beschwerden  des  Alters  ein,  Gehorsinu  und 
Elasticit&t  der  Glieder  nahmen  zusehends  ab,  man  hatte  seit  vier  oder  fttnf  Jahren 
anf  Ersatz  zn  denken.  Schon  bei  Anstellung  eines  Hilfsorganisten  ausserte  sich 

der  Verstorbene,  dass  nunmehr  mit  seinen  nEzequien"  begonnen  werde.  Mit 
Schmerzen  nnd  nur  Schritt  fUr  Schritt,  dem  Unvermeidlichen  weichend,  zog  er 
sich  von  seinem  geliebten  Instrumente  zurtick.  Jetzt  gait  es,  jene  Tugend  der 
Resignation  zn  flben,  die  in  dem  Repertoire  der  beifallverwOhnten  Ktinstler  so 
selten  Platz  findet.  Da  musste  der  Ordensmann  nachhelfen!  Mit  welcher  Milde 
nnd  Ergebung  der  Eranke  seiner  AuflOsung  entgegensah,  das  wissen  diejenigen 
zn  beschreibcn,  die  ihn  auf  dem  Sterbelager  gepflegt  und  besucht  haben.  Hat 
anch  die  nie  ganz  aufgegebene  Hoffnung  auf  Wiedergenesung  sich  nicht  erfUllt, 
so  wird  doch  der  festgegrttndete  Glaube  an  eine  Wiedererstehnng  urn  so  weniger 
trllgen,  der  da  hinweist  auf  den  Tag,  wo  alle  Dissonanzen  sich  Itfsen,  auf  den 
Ort,  wo  himmlische  Harmonien  ewig  fortklingen  werden.     R.  I.  P. 

P.  Ambros  nberleben  noch  fttnf  Mitbrttder,  vier  Priester  und  ein  Laienbruder, 
die  jetzt  alle  hochbetagt  sind.  Das  Kloster  St.  Urban  zahlte  bei  seiner  Aufheb- 
ung  eben  viele  junge  Mitglieder.  Es  ist  nur  zn  bedauern,  dass  damals  und  spSter 
nie  ein  Versuch  gemacht  wurde,  den  Convent  wieder  zu  sammeln  und  anderwarts 
nen  anfleben  zu  lassen.  An  Kraften  hatte  es  nicht  gefehlt,  auch  gebrach  es  nicht 
an  materiellen  Mitteln,  da  ja  sammtliche  Conventualen  von  der  Regierung  Pensionen 
bezogen,  aber  es  mangelte  vor  allem  ein  Ftthrer,  ein  tttchtiger  unternehmender 
Oberer.  Bald  nach  der  Grtlndung  der  Mehrerau  siedelten  drei  der  altern  Con- 
ventnalen  von  St.  Urban  dorthin  tlber,  woselbst  sie  Anfangs  der  sechziger  Jahre 
gestorben  sind  und  anf  dem  Kloaterfriedbofe  ihre  Ruhestatte  gefanden  haben. 
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Verschiedenes. 
Eine  Bernardbiiste 

wilrdig  des  hi.  Ordensvaters  und  von  einer  vera  effigies  wohl  nicht  sehr  abweichend  be- 
findet  sich  seit  November  1888  hier  in  Mehrerau.  Die  Biiste  ist  vom  Bildhauer  Verrebout 
in  Paris  (Rue  Bonaparte  64)  in  terra  cotta  ausgeftihrt,  sorgfaltig  und  geschickt  colorirt 
und  hat  sainmt  dem  Postament  ca.  m  0.70  HOhe,  gibt  also  ein  Brustbild  des  Heiligen  in 
natiirlicher  Grosse.  Die  Kosten,  Verpackung  und  Transport  abgerechnet,  beliefen  sieh 
auf  die  verhaltnissmiissige  Kleinigkeit  von  nur  45  Fr.  In  einer  Mauernische  nahe  dem 

Eingange  der  Sacristei  wird  diese  Bernardbiiste  ihren  Standort  erhalten.* 
Der  Gesichtsausdruck  stimmt  mit  dem  der  besseren  tvpischen  Bernardsbilder  wesentlich 

iiberein,  nur  ist  das  Oval  des  Gesicbtes  hier  mehr  iSnglich,  die  Nase  stSrker  gebaut  und 
auch  das  Hinterbaupt  ungewOhnlich  stark  sich  auswtflbend.  Das  Haupt  init  dem  Gesichte 
etwas  nach  links  gewendet,  neigt  sich  sanft.  Die  schfinen  Verhaltnisse  der  einzelnen  Theile 
unter  sich  werden  noch  gehoben  durch  ein  gesundes  massvoll  gehaltenes  Incarnat,  das  von 
abstossend  asketisirender  Blasse  wie  von  keeker  Betonung  des  Fleisches  gleichmilssig  sich 
fernhSlt.  Immerhin  dilrfte  in  einzelnen  Theilen  das  Colorit  matter  gehalten  sein :  so  wiirdo 
der  Eindruck  des  Frfistelnden,  der  bei  gewisser  Beleuchtung  hervorgebracht  wird,  ver- 
mieden.  Dagegen  wfirde  eine  nur  wenig  starkere  und  bestimmtere  FSrbung  des  Auges, 
nach  meiner  Ansicht  wenigstens,  den  schon  jetzt  so  lebensvollen  Ausdruck  des  Antlitzes 
noch  erhOhen.  Als  Eigenthiimlichkcit,  die  ich  mir  als  richtiges  Festhalten  an  der  Dar- 
stellungsweise  aiterer  Bernardbilder  erkliire,  sei  noch  erwahnt,  dass  auch  in  dleser  Bfiste 
die  Corona  etwas  schief  (auf  der  rechten  Seite  tiefer  licgend)  stent. 

Urn  die  voile  SobSnheit  des  Bildes  zur  Geltung  zu  bringen,  hangt  viol  von  der 
geeigneten  Beleuchtung  ab.  Aber  auch  schon  bei  weniger  gewShlter  Beleuchtung  erscheint 
das  Antlitz  wie  lebend  und  unwillkiirlicb  erwartet  man,  es  werde  der  Mund  sich  Oifnen  zu 
honigflie8sender  Rede,  wiisste  man  nicht,  wie  ein  grosser  Freund  des  klosterlichen  Still- 
schweigens  der  lleilige  gewesen  ist.  So  mag  der  hi.  Ordensvater  ansgesehen  haben,  wenn 
er  sich  betrachtend  in  den  erhabenen  Inhalt  des  Hohenliedos  versenkte  oder  wenn  er  aus 
der  Fttlle  seines  edlen  Herzens  zu  seinen  Mitbrildern  im  Capitelsaale  redete  oder  als  er 
an  Eugenius  III.  sein  gedankenreiches  Werk  de  Consideratione  schrieb. 

Hier  in  dieser  Bflste  erscheint  St.  Bernard  selbst  als  verkOrperte  Consideratis,  ganz 
in  Nachdenken,  in  Betrachtung  und  Gebet  versunken.  Es  liegt  eine  hohe,  sittliche  und 
intellectuelle  Vollendung  in  diesem  Antlitz  ausgeprSgt,  erfrent  und  erbaut  zugleich  den 
Beschauer.  Wenn  von  irgendeinem  Bernardbilde,  so  gelten  gewiss  von  diesem  die  bc- 
kannten  Worte: 

Si  pietas  proprium  sibi  vellet  snmere  vnltum: 
Hanc,  Bernarde  tuam  sumeret  effigiem. 

Mehrerau.  P.  Bonaventura  Sturzer. 

Cistercienser  -  Bibliothek. 
1)  Le  Snnctuah-e  de  Saint  Bernard  a  Fontaine  -  Lez  -  Dijon.  —  Dijon,  Imprimerie  de 

l'union  typographique. 
Es  ist  eino  nur  22  Seiten  Text  und  3  Abbildungen  enthaltende  Schrift.  Aber  auf 

diesem  engen  Raume  wird  uns  doch  ein  vollst&ndiges  und  anschauliches  Bild  von  den 
wechselvollen  Schicksalcn  der  Geburtsstatte  des  hi.  Bernard  von  seiner  Zeit  an  bis  auf  die 
Gegenwart  geboten.  Als  solche  genoss  sie  von  jeher,  freilich  nicht  immer  im  gleichen  Grade, 
die  Verehrung  des  Volkes  wie  der  Filrsten.  Nur  kurze  Zeit  waren  Cistercienser  der  Fu- 
lienser-Congregation  die  Besitzer  und  Hiiter  des  Heiligthums,  von  1614  an  bis  zur  Revo- 

lution, die  auch  diese  SUitte  entweihte.  Erst  in  neuester  Zeit  ist  man  ernstlich  daran  ge- 
gangen,  die  alten  Bauten  zu  restauriren  und  neue  hinzuzufflgen.  Die  Schrift,  welche  recht 
schwungvoll  geschrieben,  ist  bestimmt  und  auch  ganz  geeignet,  Interesse  fiir  das  Werk 
zu  erwecken,  dem  auch  der  ErlOs  gewidmet  ist. 

2)  Das  historische  Jahrbuch  der  GOrresgesellschaft  bringt  im  1.  Hefte  1889  zwei  ftir 
uns  interessante  AufsStze:  Die  Wunder  des  hi.  Bernard  und  ihre  Kritiker  von  Professor 
Dr.  G.  Hfiffer;  und  KurfSrst  Friedrick  von  der  PfaU  und  dan  Nonnenkloster  Marienkrone  zu 
Oppenheim  von  Pfr.  Dr.  Falk.  —  Aus  dem  namlichen  Hefte  erfahren  wir,  dass  die  Lib. 
mortuorum  Honast.  Landensis,  B.  H.  de  Oliva,  Andreoviensis,  Mogilensis  etc.  im  V.  Band 
der  nHonumenta  Poloniae  historioa"  1888  herausgegeben  wurden. 

Herausgegeben  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 
Eedigirt  von  P.  Gregor  Mailer.  —  Druok  von  J.  N.  Teuttch  in  Bregenz. 
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ffittheilungen  aus  den  Klostern. 
Heiligenkreoz-Nenkloster.  Dr.  P.  Benedict  Gsell,  der  urn  die  katholiache 

Sache  hochvcrdicntc  Stiftshofmeister  des  Heiligenkreuzer  •  Hofes  in  Wien,  1st  rait 
dem  pEpsllichen  Ehrenkrouze  pro  Ecclesia  et  Pontifice  ansgezeichnet  worden.  Se. 
Majestftt  geruhte  die  Erlaubniss  zur  Annahme  and  zam  Tragen  desselben  zn  geben. 

Hoch w.  Hr.  P.  Edmund  Kamprath  aus  dem  Stifte  Neukloster,  biaher  Pro- 
fessor am  k.  k.  Gymnasium  in  der  Josephstadt  (VIII.  Bezirk,  Wien)  wurde  zum 

Director  des  Gymnasiums  in  Mies  in  BOhmen  ernannt.  Es  ist  diese  Stelle  inso- 
fern  besonders  wichtig,  weil  den  Unterricht  an  demselben  auch  die  ZOglinge  des 
Prager  Knabcnsemiuars  besuchen.  Die  Ernennung  P.  E.  Kampratha  zeugt  von  dem 
grossen  Vertrauen,  das  der  Unterrichts-Hinister  in  diesen  vielfach  bew&hrten  und 
tflehtigen  Schulmann  setzt;    sie  ist  zugleich  aber   auch  eine  Ehre   fiir  den  Orden. 
—  V.  Fr.  Nivard  Schlogl,  Theolog  des  IV.  Curses  bezog  die  Wiener  Universit&t. 
—  Am  11.  M&rz   kam  Se.  Excellent  Nuntius  Qalimberti    zum   Beauche    ins  Stift, 
welches  er  am  12.  Nachmittaga  wieder  verliess. 

Hohenfnrth,  Ti.  P.  Othmar  Wohl  wurde  wirklicher  Religionsprofesaor  am 
dentschen  Staatsgymnasium  in  Budweis. 

Marienstatt,  12.  M&rz.  Mit  grosser  Freude  begrttssten  wir  die  Ankunft  der 

„  Cistercienser -Chronik",  dnrch  deren  Eracheinen  ein  langj&hriger  Wunach  in  Er- 
ftlllung  gieng.  JSollten  denn  in  einer  Zeit,  in  welcher  die  Mitglieder  der  einzelnen 
Orden  sich  fester  aneinanderschlicssen,  die  Cistercienscr  allein  sich  abaeits  halten, 

die  Cistercienser,  die  gerade  durcli  ihre  frlihere  Organisation,  Gliederung  und  Ein- 
heit  f(lr  alle  andern  Orden  muatergtiltig  geworden?  Wir  aind  ja  einander  fast 
fremd  geworden,  weil  wir  die  gegenaeitige  Ftihlung  verloren  haben.  Nur  selten 
bringen  die  Zeitungen  Nachrichten  aus  unsern  Klostern,  weil  es  ein  ererbter  Cha- 
raeterzug  der.  Cistercienser  ist,  wenig  in  die  Oeffentlichkeit  zu  treten  und  keine 

Reclame  zu  machen.  Die  nChroniku  wird  una  einander  n&her  bringen  und  gewisa 
jedem  Ordcnabruder  willkommen  sein.  Sehr  bescheiden  tritt  sie  allerdings  in  ihrer 

craten  Nuramer  auf,  gleichsam  ala  fttrchtete  sie,  bei  den  Brtldern  keine  gute  Auf- 
nahme  zn  nnden.  Ich  glaube,  dass  die  Redaction  unterdessen  die  Erfahrung  ge- 
macht  haben  wird,  dass  ihre  Befiirchtnng  grundlos  war  und  dass  die  „Chronika 
in  unsern  Klostern  viele  Sympathien  gefunden  hat.  Das  bescheidene  Senfktfrnlein 
wird  Wurzel  faaaen  und  nacli  und  nach  zum  stattlichen  Baume  heranwachsen. 

Vivat,  floreat,  crescat!  Der  Benjamin  unter  den  Cistercienser-KISstern,  noch  ein 
zarter,  schwacher  Spross,  aber  zielbewusBt  und  ausdauernd,  wie  es  sich  fttr  Cister- 

cienser ziemt,  wird  mit  seinen  Miltheilungen  nicht  zurttckhalten,  sondern  Haarklein 
crzahlen,  wie  es  ihm  im  Westerwald  geht.  D. 

Marienstatt,  19.  Httrz.  Heute  aind  es  genau  zwei  Jahre,  dass  die  Marion- 
atatter  Grtlndung  in  Flnss  kam,  und  ein  Jahr  und  zwei  Tage,  dass  die  Nachricht 
Ton  der  Genehmignug  der  Niederlassung  in  Mehrerau  eintraf.  Wir  dttrfen  es  wohl 
•ffen  aussprechen,  dass  in  der  ganzen  Angelegenheit  die  Ftlrbitte  des  hi.  Joseph 
siehtbar  zu  Tage  trat.  Auch  seit  wir  hier  sind,  haben  wir  die  Macht  des  hi.  Joseph, 

•amentlich  in  den  nicht  seltenen  finanziellen  Verlegenheiten  erfahren.  Es  war  da- 
her  nur  der  Tribut  der  Dankbarkeit,.  wenn  wir  sein  Fest  mit  mSglichst  groaser 
Feierlichkeit  begiengen.     Das  Fest  des  hi.  Joseph  wird  in  den  hiesigen  Gegenden 
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nicht  ah  Feiertag  gcfeiort.  Da  wir  jedocli  verkltndet  hatten,  dasa  das  Kloster 
das  Fcst  mit  Predigt  nnd  Amt  feiere,  so  waron  nicht  nnr  die  Pfarrkindcr,  sondern 
audi  Atiswartige,  itamcntlich  aus  don  benachbarten  Difizesen  KJSln  und  Trier,  sehr 
zaklrcich  crschicnen  und  empficngen  sehr  Viele  die  hi.  Sacramente  der  Busse  und 
des  Altars.  Erhoht  wurde  die  Feier  durch  den  Umstand,  dass  anch  die  bisher 
hier  nntergebrachte  bischoflichc  Rettungsanstalt  zum  hi.  Joseph  an  diesem  Tagc 
ihr  Patrocininm  feiorte,  und  zwar  zum  letzten  Male  an  dieser  Statte,  da  sie  an- 
fangs  Mai  in  das  ehcmalige  Cistercienserinnenkloster  Marienhausen  bei  Assmanns- 
hauaen  im  Rlieingau  libersicdelt.  Mit  dem  St.  Josephsfest  vcrband  die  Rettungs- 

anstalt immer  die  Feier  der  Ersten  hi.  Communion.  So  giengen  anch  heuer  25 

Zo'glinge  zum  crstenraal  zum  Tische  des  Herrn.  Um  91ji  Uhr  wurden  die  Kinder 
in  Procession  durch  den  Krenzgang  zur  Kirche  geftlhrt,  wo  ihnen  Ehrenplatze  an- 
gewiesen  waren.  Jeder  Communicant  hatte  nach  rheinischer  Sitte  ein  Blumen- 
strausschen  am  Rocke  befestigt  und  trng  in  der  rechten  Hand  eine  mit  prachtigen 
Blumengnirlanden  verzierte  Kerze,  die,  anf  eigens  dazu  bestiramten  Gestellen  auf- 
gestellt,  wahrend  der  ganzen  Fcierlichkeit  brannten,  was  mir  sehr  got  gefiel.  Das 
Hochamt  hielt  P.  Prior.  Nach  dem  Evangelium  bestieg  der  hochw.  Herr  Rector 
der  Rettnngsanstalt  die  Kanzel.  In  der  Festpredigt  hob  derRedner  besonders  die 
machtige  Flirbitte  des  hi.  Joseph  liervor,  deren  sich  die  Rettnngsanstalt  in  manchen 
kritischen  Momenten,  in  denen  sogar  ihre  Fortexistenz  bedroht  war,  und  ebenso 
die  Cistercienser  bei  Wiedererwerbung  ihres  Ordenshauses  erfreuten.  Es  war 
rtthrend  zu  schen,  mit  welcher  Andacht  die  armen  Kinder  die  hi.  Communion  cm- 
pfiengen.  Am  Schlussc  des  Amtes  wurde  das  Sanctissimum  ansgesetzt.  Ein  tausend- 
stimmiges  „ Grosser  Gott,  wir  loben  dich"  schloss  die  schOne  Feier.  Ich  darf  nicht 
vergcasen,  zu  bemerken,  dass  wir  uns  auf  das  Fest  durch  die  hi.  Exercitien  nnd 

durch  eine  besondere  dreitagige  Andacht  vorbereitet  hatten.  Wir  hoffen  zuver- 
sichtlich,  dass  der  hi.  Joseph  auch  fernerhin  unser  Beschtttzer  sein  und  una  in 
unsern  zeitlichen  Ndthen,  die  gerade  jetzt,  da  wir  Alios  neu  anscliaffen  mtissen, 
ziemlich  gross  sind,  nicht  verlassen  wcrde.  —  Der  Schnee  hat  uns  schon  wieder 
verlassen  nnd  wir  haben  morgens  schon  3 — 5°Warme.  Die  Leute  konnten  kanm 
begreifen,  wie  wir  bei  der  letzten  Kalte  morgens  von  3'/s  Uhr  an  in  der  Kirche 
es  aushalten  konnten,  und  hatten  grosses  Mitleid  mit  uns.  Wir  waren  immer  ge- 
sund  und  Heiserkeit  war  ein  fast  unbekanntes  Uebel.  Bei  unserer  geringen  Mann- 
schaft  ware  das  Auftreten  der  Heiserkeit  auch  ziemlich  bedenklich  gewesen,  denn 
eine  einzige  Lticke  ist  bei  uns  sehr  ftihlbar  und  der  Spruch:  „Einer  weniger,  abcr 

Keiner  zu  wenig0  ware  hier  vorlanfig  nicht  anwendbar.  P.  D.  W. 
Mehreraa.  Wahrend  der  Faschingstage  brachten  die  ZSglinge  uuseres  In- 

stituts  unter  der  Leitnng  des  hochw.  P.  Laurentius  Wocher  auf  dem  Schultheater 
zur  AuffUhrung :  Macbeth,  Trauerspiel  von  Shakespeare,  nach  der  Uebersetzung  von 
Fr.  v.  Schiller ;  Der  Kesseljticker,  ein  Liederspiel  in  zwei  Aufztigen,  und  Der  Komet, 
eine  Posse.  Die  Stttcke  waren  mit  grosscm  Fleisse  eingeflbt,  desshalb  war  auch 
die  AuffUhrung  eine  gelungene. 

20.  Mart.  Houte  erschien  der  neue  Leiter  der  k.  k.  Bezirkshauptmannschaft 

Bregenz,  Graf  St.  Julien-Wallsee,  in  Beglcitung  Sr.  Durchlaucht  des  Prinzen  Gustav 
Thnrn  nnd  Taxis  nnd  wollte  dem  Herrn  Pralaten  seinen  ersten  Besnch  machen. 
Leider  war  dieser  aber  wegen  seines  leidenden  Zustandes  nicht  in  der  Lage,  den 
Besnch  der  beiden  Herren  anznnehmen.  Unser  hochw.  Herr  Abt  ist  namlicb  seit 
langerer  Zeit  herzleidend.  Den  verehrten  Kranken  empfehlen  wir  dringend  dem 
Gebete  unserer  Mitbrtlder  and  Ordenssch western. 

Der  hi.  Joseph  wnrde  anch  dieses  Jahr  wieder  wahrend  des  Marzmonats  be- 
sonders verehrt.  Anf  Anordnung  des  hochw.  Herrn  Abtes  wurde  taglich  auf  dem 

St.  Josephsaltar  eine  hi.  Mease  in  hon.  S.  Josephi  gelesen,  brannte  von  Beginn 
der  Matntin  bis  nach  dem  Completorium  den  ganzen  Tag  hindnrch  eine  Kerze  anf 
diesem  Altar,  und  begann  am  Festtage  eine  dreitagige  Andacht.  P.  Gregor  Mailer. 
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Frauentbal,  23.  Mirz.     Vergangeue  Woche   machten  die  hiesigen  Kloster- 
frauen  Exercitien. 

Hagdenaa,  24.  Mans.     Der  Convent  beginnt  heute  die  Exercitien. 

Waimsbach,  22.  M&rz.     Hcute  fanden   die  Sehluss  -  Prttfungen    im   hiesigen 
Madcbcn-Pensionate  tttatt  and  war  deren  Ergebniss  ein  sejir  gutes. 

Personalstand  der  Cistercienser-Frauenkloster 
am  Neujahrstage   1889. 

I.  Kloster  der  Schweizerischen  Cistercienser- Congregation. 
a)  Abtei  Esehenbach  (B.  Basel).  Eingekleidet  am  15.  April  1888:  Die 

Clioriiovjzinnen  H.  Aleydis  MtlUer  von  Ruswyl,  M.  Nivarda  Fessler  von  Hitzkirch, 
M  Gerarda  Isenring  von  Utznack  and  die  Convcrsschwcster  M.  Gratia  Brunner 
von  Inwyl.  —  Gestorben:  Frau  M.  Joh.  Evangelista  BUhlmann  von  Neuenkirch, 
70  J.  alt,  am  24.  Januar;  Sch  wester  M.  Gertrud  Buck  von  Baldegg,  63  J.  alt, 
am  21.  Juli;  Frau  M.  Angelina  Willmann  von  Luzern,  58  J.  alt,  am  25.  Nov.; 
Fran  M.  Charitas  Mattmann  von  Adligenschwil,  Jubilatin,  79  J.  alt,  am  4.  Dec. 

1888.  —  Veranderungen:  Frau  M.  Cacilia  Schmid  wurde  Priorin,  M.  Juliana  Stntz 
Intirmaria,  M.  Edmunda  Wiederkehr  Leltrfrau  und  M.  Crescontia  Hochstrasser  Sc- 
crctarin.  Personalstand  Ende  1888:  24  Chorfrauen,  11  Conversschwestern  nnd 
4  Novizinnen,  Summa  39  (1879:  37). 

b)  Abtei  Pille-Dieu  (B.  Lausanne).  Eingekleidet  am  25.  August:  Die  Chor- 
novizin  M.  Sapientia  Repond  und  die  Conversschwestern  M.  Benigna  Robadey  und 
M.  Johanna  Pithoud.  —  Profesa  am  25.  August:  Die  Chorfrauen  M.  Hedwig Sallin, 
M.  Amadea  Page,  M.  Beatrix  Berard  und  M.  Gratia  Roux.  —  Gestorben:  Chor- 
frau  M.  Aloysia  Tasche,  61  J.  alt,  am  15.  Juli.  Personalstand:  37  (1879;  24) 
Milglieder. 

c)  Abtei  Frauenthal  ( B.  Basel).  Eingekleidet  am  24.  Mai :  Die  Chornovizinnen 
M.  Agatha  Bossart  von  Zug  und  M.  Ludgardis  Ziswyler  von  Buttisholz.  —  Ge- 

storben: Schwester  M.  Ignatia  Hodel  von  Reiden,  Jubilatin,  80  J.  alt,  am  23. 
April;  Frau  M.  Antonia  Fttrstoss  von  Kirchhofen,  Baden,  70  J.  alt,  am  29.  Dec 
—  Veranderungen:  Frau  M.  Benedicta  Baumli  wurde  Novizcnmcistcrin,  Frau  M. 
Scliolastica  Wiss  Sacristaniu,  M.  Ignatia  Wei  Oberschreiberiii  und  M.  Roberta 
Werder  Unterschreiberin.  Personalstand:  26  Chorfrauen,  2  Novizinucu  und  10 
Conversschwestern,  Summa  38  (1879:  42). 

d)  Abtei  Magdenau  (B.  St.  Gallen).  Eingekleidet  am  16.  August:  Die  Chor- 
novizinnen M.  Hedwig  Blochliger  von  Schmerikon,  M.  Bcrnarda  Bauragartner  von 

Sirnach  und  M.  Tberesia  Rtlegg  von  Jona.  —  Profess  am  21.  Juni:  Frau  M. 
Ludgardis  Lehmann  von  Straubenzell,  Frau  M.  Roberta  Bucheggcr  von  Wittonbach 
und  Frau  M.  Agnes.  Hag  von  Sulgeu.  —  Gestorben:  Sch  wester  M.  Magdalena 
Oberlin  von  Altendorf,  29  J.  alt,  am  13.  Septbr.  Personalstand:  29  Chorfrauen, 
3  Novizinnen  und  11  Conversschwestern,  Summa  43  (1879:  32). 

e)  Abtei  Maigrauge  (B.  Lausanne).  Eingekleidet  am  20.  August:  M.  Alpkonse 
Droux  und  M.  Louise  Favre.  —  Profess  am  20.  August:  M.  Cecile  Margeron  und 
M.  Agnes  Roullier,  Chorfrauen.  —  Gestorben:  Die  hochw.  Frau  Abtissin  M.  Scho- 
lastica  Thflrler,  76  J.  alt,  am  30.  Januar,  die  Frau  Priorin  M.  Benedicta  Menard, 

58  J.  alt,  am  9.  Januar.  —  Veranderungen:  Am  17.  Mai  wurde  zur  Abtissin  ge- 
w|hlt  und  am  24.  Mai  benedizirl  die  hochw.  Frau  M.  Josopha  Girod  von  Guin, 
Kt.  Freibnrg,  geb.  s.  Dec.  1840,  Prof.  15.  Oct.  1867.  Frau  M.  Columba  Gabriel, 
geb.  1840,  wurde  Priorin.  Personalstand:  21  Chorfrauen,  2  Novizinnen  und  7 
Conversschwestern,  Summa  30  (1879:  29). 

f)  Die  vereinigten  Abteien  Feldbach,  Kalchrain  und  Tannikon  zu  MariaBtorn, 
Vorsrlberg    (B.  Brixen).    Eingekleidet:   M.  Stephanie   Raidel    von   Krumbach,   M. 
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Placida  Bttrge  von  Hornussen,  Chornovizinnen,  M.  Elisabeth  Pfau  von  Vogt, 
Wtlrttemberg ,  Laienschwester,  am  2.  Juni.  —  Gestorben  am  19.  April  Fran  M. 
Maura  Leissing  von  Bregenz.  Personalstand :  18  Chorfrauen,  9  Conversschwestern 
nnd  3  Novizinnen,  Snmma  30  (1879 :  20). 

g)  Abtei  Rathausen-Vezelise  (B.  Nancy).  Eingekleidet:  M.  Alberica  Pfister 
von  Luzern  und  M.  Alphonsa  Steinheuer  von  Aldenhowen,  Rheinpreussen.  —  Ver- 
iinderungen:  M.  Francisca  Trost  wurde  Sacristanin  und  Frau  M.  Carolina  Jackli 

Krankenwarterin.  Personalstand:  15  Chorfrauen,  2  Novizinnen  und  12  Convers- 
Bchwestern,  Summa  29  (1879:  23). 

h)  Abtei  Wurmsbach  (Mariazell,  B.  8t.  Gallen).  Profess:  M.  Gertrud  Rttegg 
von  St.  Gallenkappel  am  22.  April.  —  Gestorben  am  24.  April  die  hochw.  Frau 
M.  Aloisia  Coelestina  Mtlller  von  Schmerikon,  Abtissin,  geb.  15.  Aug.  1808,  Prof, 
am  14.  Febr.  1830,  zur  Abtissin  gewahlt  am  5.  Juli  1839.  —  Veranderungen : 
Am  8.  Mai  wurde  zur  Abtissin  gewahlt  die  hochw.  Frau  M.  Marguerite  Brimncr 
von  Laupersdorf,  Kt.  Solothurn,  geb.  am  11.  Nov.  1847,  Prof,  am  19.  Sept.  1869. 
Personalstand:  28  Chorfrauen,  10  Converssclrwestern,  Summa  39  (1879:  31). 

n.  Kloster  der  ehemaligen  Oberdeutschen  Congregation. 

a)  Abtei  Lichtenthal  (Eb.  Freiburg).  Veranderungen  kamcn  keine  vor,  da- 
her  der  Personenstand  wie  im  vorigen  Jahre,  namlich  13  Chorfrauen,  2  Novizinnen, 

16  Convers-  und  Oblatenschwestern,  Summa  31  (1879:  34). 
b)  Priorat  Mariengarten  (B.  Trient).  Personalstand  wie  im  vorigen  Jahre, 

namlich  9  Chorfrauen,  2  Novizinnen,  6  Conversschwestern,  Summa  17.  Marien- 
garten ist  Filiate  von  Lichtenthal. 

c)  Priorat  OberSOhcnenfeld  (B.  Augsburg).  Profess:  M.  Angela  Work,  Con- 
versed) wester,  am  24.  September.  —  Gestorben:  M.  Scholastica  Sax,  Chorfrau, 

am  24.  Februar.  Personalstand:  14  Chorfrauen,  8  Conversschwestern,  Summa  22 
(1879:  19). 

d)  Priorat  Seligentbal  (B.  Regensburg).  Eingekleidet  am  29.  Oct.  M.  Agnes 
Muhr  und  M.  Agatha  Lindner,  Chornovizinnen.  —  Gestorben:  Die  Chorfrau  M. 
Emanuela  Goderbauer,  40  J.  alt,  am  16.  Septbr.  Personalstand:  52  Chorfrauen, 
5  Novizinnen  und  28  Conversschwestern,  Summa  85  (1879:  72). 

e)  Priorat  Waldsassen  (B.  Regensburg).  JVofess:  Die  Chorfrauen  M.  Benc- 
dicta  Baier,  M.  Coelestina  Keller,  M.  Roberta  Ellermann  und  M.  Immaculata  BUrkel, 

die  Conversschwestern  M.  Ottilia  Decker  und  M.  Veronica  Greger.  —  Gestorben  .-• 
M.  Gratia  Sparer,  Chorfrau,  am  17.  Juni,  M.  Gertrudis  Viclhuber,  Con verssch wester, 
am  13.  August,  und  M.  Stephana  Ernst,  Chorfrau,  am  25.  December.  Personal- 
stand:  Summa  98  (1879:  74). 

Aus  vorliegenden  Notizen  geht  hervor,  dass  die  Zahl  der  Mitglieder  der  ge- 
nannten  FrauenklOster  innerhalb  10  Jahren  von  437  auf  548  gestiegen  ist,  also 
einen  erfreulichen  Zuwachs  von  111  Personen  aufweist.  Das  Cistercienserinnen- 
klostcr  Cclombey  im  Kt.  Wallis  wurde  in  das  Vcrzeichnis  nicht  aufgenommen,  da 
es,  sei  es  freiwillig  oder  unfreiwillig,  mit  den  Ubrigen  Frauenklostern  Ord.  Cist, 
keinerlei  Verbindung  unterhalt. 

Marienstatt,  den  19.  Marz  1889.  P.  D,  W. 

Aus  der  Gegenwart  ehemaliger  Kloster. 
Ein  Besnch  in  Liitzel.    (Fortsetzung). 

Hier  machten  wir  einem  etliche  80  Jahre  alten  Fraulein,  welches  meinem 
Begleiter  bekannt  war,  einen  Besnch.  Ich  frente  mich  schon,  eine  lebende  Chronik 
gefunden  zu  haben,  die  mir  ttber  die  letzten  Tagc  Ltitzels  und  deren  Bewohner 
Auskunft  werde  geben  ktfnnen.     Leider  wusste  die  alte  Dame  aber  gar  nichts  zu 
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erz&hlen;  sie  wollte  sick  nur  an  einige  Patres  erinnern,  die  daselbst  MCnche  ge- 
wesen  waren.  Wir  machten  una  desahalb  alsbald  wieder  anf  den  Weg  nach  dem 
Kloster.  Der  fOhrte  nan  abwarts.  Bald  gelangten  wir  zn  einer  Stelle,  von  wo  aus 
man  das  ziemlick  tief  liegende  Thalcken ,  in  welchem  Ltttzel  lag ,  ttberschauen 
konnte.  Es  iat  das  die  Stelle,  von  der  aus,  wie  die  Sage  erzahlt,  der  kl.  Bernard 
Back  seinem  Besuck  in  Ltttzel  das  Kloster  nock  cinmal  gesegnet  kaben  soli.  Ein 
schSnes,  grosses  gusseisernes  Crucifix  stekt  jetzt  da  auf  dem  Platze. 

Nackdem  ick  micb  einige  Zeit  in  der  Besckauung  des  vor  mir  liegenden 
Bildes  verweilt  katte,  stiegen  wir  die  nun  ziemlick  steil  werdende  Strasse  kinnnter. 
Bald  gelangten  wir  zu  einem  alten,  sckadbaften  Tborbogen.  Ansserkalb.  desselben, 
^reckts  von  der  Strasse,  stekt  ein  Wirtksbaus,  dessen  Ausseken  aber  dnrckaos  nicht 
einladend  war.  Links  kinter  dem  Eingangstkor  im  Hof  erkebt  sick  ein  Gebaude, 
das  in  letzterer  Zeit  Arbeitern  als  Woknung  di cute,  zu  Klosterzeiten  nack  meiner 

Ansiekt  das  sogen.  „Weiberliaus"  gewesen  sein  dttrfte.  Einige  Sckritte  weiter 
recbts  liegt  jenes  Gebaude ,  auf  das  man  mick  als  zweckdienlick  ftir  meine 

Auftraggeberin  besonders  aufmerksam  gemacbt  batte  —  die  nGrosskellnerei.tt  lim 
in  dicselbe  eintreten  zu  kOnnen,  mussten  wir  vorerst  den  Verwalter  aufsucben, 
von  dem  es  kiess,  dass  er  sick  im  Gartenkaus  befinde.  Indessen  salt  ick  mick  in 
dem  grossen  Klosterbof  vergeblicb  nack  deu  Abteigebauden  urn,  von  diesen  wie 
von  der  Kircbe  heine  Spur.  Auf  unserer  Sucke  nack  dem  Verwalter  gelangten 
wir  zuerst  zu  einer  Wiese,  auf  der  einsam  eine  Kuk  weidete.  Diese  Wiese  fesseltc 
aber  mein  Interesse  und  erregte  in  mir  wekmiithige  Gedanken,  denn  sie  ist  der 
Platz,  auf  dem  einst  Kircke  uud  Couventgebaude  standen.  Von  denselben  ent- 
deckt  das  Auge  auck  nickt  den  kleinsten  Ueberrest,  keiue  Maucr,  keinen  Stein. 
Wcnn  ick  reckt  verstanden,  wurden  die  Gebaude  abgetragen,  weil  man  die  Steine 
als  treflliclies  Material  zum  Bau  der  Hochofen  braucken  konnte.  Denu  hier  warcn 

bis  vor  drei  Jabren  grossartigc  Eisengiessereien,  kerrsckte  regos  Lcben  und  jetzt 

ist's  still  und  dde.  Die  Basler  Firma  bat  Bankerott  gemackt.  Wiederum  ein 
Beleg  mekr  fttr  die  Wabrbeit,  dass  Klostcrgut  den  Besitzem  nickt  zum  Segen,  son- 

de™ zum  Flucke  wird. 

Hinter  der  genannten  Wiese  liegt  der  Garten  der  nickt  gar  gross  ist  und 
in  seiner  Anlage  nock  an  Klosterzeiten  erinnert.  Auf  dessen  Sttdseite  zielit  sicb 
ein  an  die  60  Meter  langcr  Laubgang  von  Wcissbucbeu  hin,  in  dessen  Sckatten 
die  Monclie  von  Ltttzel  vordem  lustwandulten ;  gegen  Nordcn  steigt  der  Garten 
terassenfdrmig  an,  Wcge  uud  Stiegen  sind  zum  Tlieil  nock  erkaltcn.  Was  meine 
Aufmerksamkeit  aber  besonders  in  Anspruck  nakm,  war  eine  lebensgrosse  Sand- 
stein  Statue,  den  hi.  Bernard  darstellend,  die  einsam  in  der  HSke  stebt,  fast  der 
einzige  Zeuge,  dass  eitiraal  Cistercienser  bier  gewesen  sind.  Ich  bereute  es 
nackker,  dass  ich  nicht  hinauf  gestiegen  war  und  sie  in  der  Nahe  angesckaut 

hattc.  Auch  wundcrte  es  mich,  wie  dieses  Bild  all'  die  Zeiten  wilder  Zcrstdrungs- 
wuth  Ubcrdauerte.  Dem  Eingang  des  Gartens  gegenttber  liegt  das  Gartenhaus, 
ein  cinstbekiger  Bau  mit  etlichen  htibschen  Zimmcrn  uud  Kttche.  Vor  dem  Hause 
fanden  wir  den  Gesuchten,  der  in  der  Octobersonnc  sein  Mittagsstlilafchen  kielt. 
Bereitwillig  kam  cr  unserm  Wunsck  entgegen  und  wir  kekrten,  nachdem  wir  im 
Gartenhaus  und  Garten  uns  umgesehen,  nach  der  Grosskollnerci  zurttck. 

   (Sckluss  folgt.) 

Todtentafel. 
Von  Zircz  kommt  uns  die  Nackricht  zu  von  dem  Ablcben  des  kochw.  Hrn. 

Gymnasial -Inspectors  11.  J'.  Dr.  Norbert  Juhasz,  geb.  13.  Dec.1?  18 lb,  gest 
17.  Marz  1889.  R.  I.  P.  Wir  hoffen,  in  der  nachsten  Nr.  cinenNekrolog  bringen 
n  kitonen.  Die  Mehrerau  beebrte  der  nun  Vcrstorbcne  1870  mit  seinem  Besuche 

in  Begleitung  des  Kas'chauer  Domherrn  Danilovics. 

Digitized  by Google 



—     14     — 

Verschiedenes. 
(EUVRE 

DE  LA  RE8TAURATI0N 

DU  SANCTUAIRE  NATAL  DE  SAINT  BERNARD 

A  F0NTA1NES-LEZ-DIJ0N  (Cdte-d'Or) 

Saint  Bernard  est  uue  des  gloires  les  plus  brillantes  de  la  France  ft  de  l'Egiisc. 
Moinc,  hommc  politique,  thaumaturge,  ecrivaiu  et  orateur,  il  a  rempli  son  siecle  du 

bruit  dc  sa  renomee,  et  exerce,  par  le  double  asendant  du  genie  ct  de  la  vertu,  une  in- 
fluence souveraine  sur  les  destinies  de  1'Europe  entiere. 

C'est  1'honneur  d'un  pouple  de  glorificr  bos  liommcs  celebres,  surtout  quand  ils  sont, 
en  ineme  temps,  de  grands  saints,  car  alors  c'est  tout  a  la  fois  mi  acte  dc  patriotisnie  et de  religion. 

Aussi  c'est  avec  coufiancc  que  nous  nous  adressons  ;'i  tous  cuux  qui  out  A  ca-ur  les 
grauds  souvenirs  de  la  patric  et  de  l'Egiisc,  et  que  nous  sollicitons  leur  coucours  pout- 
nous  aider  a  rendre  tin  juste  tribut  d'liommage  a  1'illtistrc  abbe  dc  Clairvaux. 

II  s'agit  d'acliever  la  restaitration  du  bcrceau  de  saint  Bernard  a  Fontaincs-lez-Dijoif 
C'est  sur  la  fin  du  XVe  siecle  que  la  chambrc  natalc  du  grand  doctcur  fut  con- vertie  en  chapclle. 

Au  comuienccinent'du  XVlle  la  piete  des  fidi'les,  et  surtout  la  niuiiificcuce  vraiment 
royale  de  Louis  XIII  et  d'Annc  d'Autricbe  avaicnt  fait  de  ce  sanctuaire  und  veritable 
bijou  d'architecture.    Mais  1'iinpictc  rcvolntionnairc  y  porta  la  devastation  et  la  ruinc. 

Dieu  soit  beni!  Dcpuis  pros  d'un  demi-sieele  le  precieux  sanctuaire  est  rendu  au 
culte;  et  dans  ces  deroieres  amices  de  grands  travaux  cxtericurs,  cucliassant  cette  saintc 
relique,  en  out  assure  la  conservation. 

Mais  il  reste  encore  beaucoup  a  faire  pour  arriver  a  la  complete  restauratiou  dc 

1'interieur  dc  la  cbapelle  meine,  qui  fut  la  cliambre  oil  naquit  saint  Bernard;  ct  c'est  pour 
cette  ceuvre  si  chrcticnnc  et  si  franchise  que  nous  adressons  cct  appcl  a  toutes  les 
bonnes  volontes. 

Nous  voudrions,"au~tres  procltaiu  centenaire  du  grand  doctcur,  presenter  aux  pelcrins son  sanctuoirelnatal,  rendu,  autant  que  possible,  a  son  ctat  priinitif;  puisse  la  generosite 
des^fideles  nous  mettre  a  memc  dc  rcaliser  notre  desir. 

Nous  pla^ons  notre  ceuvre  sous  les  auspices  de  Cclle  que  saint  Bernard  a  taut 

aimee,  et  dont  il  a  si  bien  celebre  les  grandeurs,  qu'ou  nc  pcut  plus  parler  de  Marie  sans 
empruutcr  sesjparolcs. 

.    Nous  faisons  aussi  cet  appel  au  nora  dc  la  bienheureusc  Alctli,   la   pieuse  mere  de 
notre  Saint,  et  des  sept  enfants  dont  cette  feinme  admirable  a  su  faire  autant  dc  saints. 

Puissent  les  meres  chrctienncs,  sur  le  coucours  desquelles  nous  comptons  specialenient, 
ohtenir  de  cette  fainillc  de  saints,  dVlever  lettrs  enfants  sur  le  sublime  modelc  que  leur 
rappclle  le  chatett  de  Tesceliu  et  d'Aletli. 

RECOHHANDATIONM 

Bref  du  Saint-Pere 

„Sa  Saintetc  Leon  XI  1  a  appris  avec  joic  le  projet  tie  rcstaurer  le  sanctuaire  an- 
ciennement  erige,  au  chateau  de  Fontaines-lez-Dijon,  en  rhiinnetir  de  saint  Bernard.  Sa 
Saintetc  accordc,  en  toute  affection  dans  le  Seigneur,  a  tous  cetix  qui  s'appliqueroitt  a 
favoriser  cette  ceuvre,  la  benediction  apostoliquc,  gage  du  sccours  tl'en  haut." 

Lettre  de  Mgr  Lecot,  eveque  de  Dijon 

„(»ardcr  dans  riionnctir  le  berceau  d'un  grand  Saint  qui  fut  la  litmicrc  de  sou  siecle, 
aauver  dc  profanations jscandaleuscs  ou  d'un  dcsolaut  oubli,  cc  sanctuaire  du  genie  et  de 
la  saintctei;  ramener  les  foules  si  peu  croyantes  de  notre  temps  a  ces  souvenirs  sacres, 

d'ou  la  religion  tire  a  la  foie  taut  d'liounciir  ct  de  force,  c'est  une  iruvrc  de  sauvegarde 
et  de  rehabilitation'.digne  de  tons  les  eeloges,  c'est  de  plus  une  ceuvre  d'apostolat  tout  a 
fait  opportuue  et  qui  ne  petit  manqitcr  de  porter  scs  fruits." 

Preoieuses  faveurs  accordees  aux  bienfaiteurs  de  I'ceuvre 
line  messc  est  dite,  au  sanctuaire  de  saint  Bernard,  le  2<>  de  chaquc  inois  pour  tous 

les  bienfaiteurs. 
Uue  messe  annuelle  est  dite  pour  chaquc  pcrsomie  on  famille   qui  fcra  une  offrande 

d'au  inoius  500  francs. 
Adresser   les    offrandes    a  MM.  lew  Missiounaires  de  Saint-Bernard,  a  Fonlainos-lez- 

Duon.  (Cote-d'Or.) 
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O'est  a  eux  egaleinent  que  de'vrnnt  s'adresser  les  personncs,  families  on  rommn- 
nautea  qui  desireraient  offrir  des  olijets  destines  a  I'ornementation  tin  sanvtuaire,  tela  que 
rolonnes,  statues,  autels,  ete. 

Vorstehcnden  Aufrnf  geben  wir  in  dor  rehersetzuug  des  K.  P.  Martin  Matins 
wie  folgt : 

Das  Werk 

der  Wiederherstellung  der  Geburtssta'tte 
des  hi.  Vaters  Bernard 

zu  Fontaines  bei  Dijon  (Cote-d'Or). 
Der  lil.  Bernard  ist  cino  der  glanzendsten  Ruhnicszierden  Praiikrcichs  und  der  Kirche. 

Munch,  Staatsmann,  Wundcrth:lter,  Schriftsteller  mid  Kedner  hater  sein  Jahrhundcrt  mit 
dem  Kulmie  seines  Namens  crflillt  und  durcli  die  Maclit  seines  4ieist.es  und  seiner  Tugend 
den  hdchsten  Einflnss  auf  die  Geschicke  von  ganz  Europa  ausgellbt. 

Es  ist  Air  ein  Volk  eine  Ehre,  wenn  es  sicli  seiner  ausgezeichnet.cn  Manner  riihuit ; 
hauptsiicldich  wenn  diesc  zugleich  grosse  Heilige  sind;  denn  alsdann  lilit  es  einen  Akt  der 
Vaterlandslielie  ebensowolil  als  der  Tugend  aus. 

Daher  wenden  wir  tins  mit  Zuversicht  an  alle  diejenigen,  denen  die  grossen  Er- 
innerungen  des  Vaterlandes  und  der  Kirche  am  Herzen  liegen,  und  daher  ersuchen  wir  sie 
audi,  nns  behilflich  sein  zu  wollen,  dem  erlauchten  Abte  von  Clairvaux  den  gerecliten 
Tribnt  der  Verehrung  darzubringen. 

Es  handelt  sicli  darum,  die  Restauration  der  Wiege  des   hi.  Bemhard  zu   vollenden. 
Gegen  das  Endc  des  15.  Jahrhonderts  wurde  das  Zimmcr,  wo  der  grosse  Kirchen- 

lehrer  geboren  worden,  in  cine  Kapclle  umgewandelt.  Im  Anfang  des  17.  Jahrhundcrts 
hatte  die  FrOmmigkeit  der  Glaubigen  und  besondcrs  die  wirklich  kOnigliehe  Wohlthiitigkeit 

Ludwig  XIII.  und  Anna's  von  Oesterreich  dieses  Heiligthum  zn  einem  wahren  Kleinod  der 
Bauknnst  geschaffen;  allein  die  revolutionare  Oottlosigkeit  hat  den  Greuel  der  Verwfistimg 
in  dasselbe  gebracht. 

Gott  sei  gepriesen!  Seit  fast  einem  halben  Jahrhundert  ist  dieses  Heiligthum  dem 
Cukus  wieder  gegeben,  und  dadurch,  dass  in  diesen  letzten  Jahren  grosse  Bauten  diese 
heilige  Reliqnie  umrahmten,  haben  sie  deren  Erhaltung  gesichert. 

Allein  es  bleibl  noch  viel  zu  thun  ilbrig,  urn  bis  zur  ganzlichen  Restaurirung  des 
Innern  der  Kapelle  selbst  zu  gelangen,  welche  das  Zimmer  war,  wo  der  hi.  Bernard  ge- 

boren wurde.  Zu  (iunsten  dieses  so  christlichen  Werkcs  wenden  wir  uns  daher  an  alle 
diejenigen,  die  eincs  guten  Widens  sind. 

Bei  Gelegenheit  des  ganz  nahen  Centenariums  des  grossen  Lehrers  inticbtcn  wir  den 
Pilgern  seine  hi.  Geburtsstatte  so  weit  als  moglich  in  ihrem  urspritnglichen  Zustand  vor- 
zeigen.  Mttge  die  (irossmuth  der  Glaubigen  es  uns  ermoglichen,  unsern  Wunsch  zu 
verwirklichen. 

Wir  stellen  unser  Werk  unter  den  Schutz  Derjenigen,  welche  der  hi.  Bemhard  so 
sehr  geliebt  bat,  und  deren  Grdsse  er  so  schdn  gefeiert  hat,  so  dass  man  nicht  von  Maria 
sprechen  kann,  ohne  sich  seiner  Worte  zu  bedienen. 

Wir  erlassen  diesen  Aufruf  audi  im  Namen  der  seligen  Aleth,  der  frommen  Mutter 
misers  Heiligen  und  der  sieben  Kinder,  aus  denen  diese  bewunderungswttrdige  Mutter 
ebenso  viele  Heilige  zu  bilden  wusste. 

Miicbten  die  christlichen  Miitter,  auf  deren  Beihilfe  wir  besonders  rechncn,  (lurch 
diese  Famifie  von  Heiligen  die  Gnade  erlangcn,  ilire  Kinder  nach  dem  erhabenen  Vorbild 

zo  erziehen,  woran  sie  das  Schloas  Tezelin's  und  Aleth's  erinnert. 

Empfehlungen. 
Ann  dem  Breve  des  hi.  Vaters. 

.Seine  Heiligkeit  Leo  XIII.  hat  mit  Freuden  den  Plan  vcrnommen,  das  alte  Heilig- 
thum wieder  herzustellen,  welches  zu  Fontaines  bei  Dijon  zu  Ehren  des  hi.  Bernard  errichtet 

worden  ist.  Seine  Heiligkeit  gewahrt  alien  denjenigen,  welche  sich  bemilhen  dieses  Werk 
zu  begiinstigen,  liebcvoll  den  apostolischen  Segen,  als  Unterpfand  der  himmlischen  Hilfe." 

Ana  dem  Brief  des  hochwjrst.  Berrn  Lecot,  Biachof*  von  Dijon. 

.Die  Wiege  eines  grossen  Heiligen,  der  die  Leuchte  seines  Jahrhunderts  war,  in 
Ehren  halten;  dieses  Heiligthum  eines  grossen  Geistes  und  der  Heiligkeit  vor  argerlicher 
Entweihung  oder  trostloser  Vergessenheit  zu  be  wahren;  die  glaubensarme  Welt  unscrer 
Zeit  wieder  an  dieae  Statten  hi.  Erinnerungen  zurttckzufuhren,  wo  die  Religion  so  viel 
Ehre  und  Kraft  schOpft;  dieses  Werk  der  Erhaltung  und  der  Wiederherstellung  verdient 
aOes  Lob  und  ist  zndem  ein  Werk  des  Apostolates,  das  ganz  zeitgemSss  ist  und  nicht  er- 
nungeln  wird  seine  Frflchte  zu  bringen. 
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KoHtlmre  Vortheile  ffflr  die  WohlthMter  des  Werke*. 

Am  20.  jedes  Mounts  wird  im  Tleilig-thnm  des  hi.  Bernard  filr  allc  Wohlth/itcr  cine 
hi.  Mcsse  gelcscn. 

Fllr  jede  Person  oder  Familie,  wclchc  eine  Gabe  von  wenigstens  500  Frs.  darbringt, 
wird  jShrlich  eine  hi.  Mcsse  gelcsen. 

'  Die  Gaben  sind  an  die  Hcrrn  MissionSro  vom  hi.  Bernard,  zu  Fontaincs-les  Dijon 
(C6tc-d'0r)  zu  senden.  An  ebcn  dieselben  wenden  sich  Personen,  Familicn  oder  Genossen- 
schaften,  wclche  zur  Ausschmlickung  des  Heiligthuros,  SSulcn,  Statuen,  Altiire  etc.  darzu- 
bringen  wilnschen. 

Cistercienser-  Bibliothek. 
Lcben  dor  Elmv.  Mutter  Anna  EH/mbetha  Goltraii,  Abtissin  der  Cistercienserinnen 

dor  Maigraitgc  (Freiburg,  Schweiz)  verf.  v.  M.  Moreau  1803;  hcrausgcgehcn  v.  Gh.  Ku£din 
1884;  ilbersetzt  aus  d.  Franz,  v.  A.  Osterberger.  Bregcnz.  Druck  und  Verlag  v.  J.  N. 
Tentsch  1889.    VIII.    94.    Preis  50  kr. 

Das  BUchlein  erzShlt  auf  G3  S.  das  sehr  lehrreiche  und  schr  erbauliche  Leben  der 
frominen  Abtissin  in  einfachen  Worten,  fern  von  Ucbertrcibung  und  Effekthascherei.  Der 
Vcrfasser  greift  den  Gedanken  und  Erwagungen  des  Lesers  nicht  vor;  der  Inhalt  selhst 
ergreift  und  erhebt  das  Geiniith  und  begeistert  zu  guten  VorsStzen.  Der  etwns  zu  uni- 
fangreiche  Anhang  —  S.  t>3 — 94  —  bei  besserer  Vcrtheilung  des  Stoffes  hatte  Manches  in 
die  Lebensbesohreibung  noch  eingeflochten  wcrden  kOnncn  —  gibt  Bericht  von  ihrem 
innern  Leben,  von  ihren  zahlreichen  Schriften,  von  wunderbaren  Gcbetserhfirungen  n.  s.  w. 
—  Die  Anmcrkuugen  des  Ucbersctzers,  eines  ehcmaligen  Cistercienser  Novizen,  sind  im 
G.inzen  gut,  einzelne  sehr  gut.  Die  Uebcrsetzung  leidct  vielfach  an  HSrtcn,  weil  sich  der 
Uebersetzer  zu  schr  an  die  franzosische  Construction  und  Ausdrucksweise  halt.  Das 
Biichlcin,  dem  wir  eine  gefttlligere  Form  gewfinscht  batten,  kann  nicht  bloss  den  Cister- 
cienscrinnen,  sondern  alien  Ordensfrauen  iiberhaupt  bestens  als  Lectiirc  empfohlen  wcrden, 
aber  auch  Ordensmanner  werden  dasselbe  nicht  ohne  Intercssc  und  Nutzen  lesen. 

Maria-Stern  zu  Gwiggen.  P.  Athanas  Hanimann. 

Zeitschriftenschau. 
Zwei  Grabsteine  im  ehcmaligen  Cist-Frauenklflster  Si.  Jiemhanl.  (Monatsblatt  des 

Alterlhums-Vereincs  1888.  Nr.  10.) 
Kloster  Chorin  in  der  Mark.  Von  Oskar  Scbwebel.  (Nenc  Monatshefte  des  Dahcim, 

Jahrg.  1888/89,  Heft  2.)    Seite  255    2(!3,  mit  3  Abbildungen. 
Der  Ciborienaltar  im  Stifte  llt.Hhje.iikrenz.  Mit  2  Tafeln.  (Zcitschrift  des  iisterr. 

Ingenieur-  und  Arcbitecten-Vereines  1888,  Heft  3). 
Ruine  des  Klosters  Heixterlmch.    (Kath.  Wartc  1888,  Heft  12.    Mit  Abbildung.) 
Archaeolog.  Bemerkungen  iiber  Stift  Ulfrnfrhl.  (Monatsblatt  des  Alterthums- 

vcreins  Nr.  5.) 
Das  Cistereienserkloster  Mart  end  ail.  (St.  Benedicts  -Stiinmen  1889.  Februar-Hcft, 

S.  57— G2.    Mit  Abbildung.    April-Heft  S.  124—127.) 
Regesten  zur  Geschichtc  des  Cistercienscrnonncnklosters  bei  St.  Xii-las  vor  dem 

Stubenthore.    Von  P.  Benedict  Kluge  Ord.  Cist.    (Wiener  Dioccesan-Blatt  Nr.  24.) 
Eine  Huldigungsreise  des  Abtes  von  St.  Urban  v.  Theod.  v.  Liebenau.  (Kathol. 

Schweizerbiatter  N.  F.  4,  8—12.) 
Die  Betsanle  vor  dem  Stifte  Zirettl.  Von  H.  v.  Kiebel.  (Monatsblatt  des  Alterthums- 

voreins  Nr.  4.) 
Ueber  Diplorae  Friedrichs  I.  fur  Cinterriennerkirmter,  namentlich  in  Elsass  und  Burgund. 

(Mittheil.  f.  8stcrr.  Gesch.-F.  9,  1—4.) 
Ileiligenkreuz.  Fr.  Alphon*  M.  Anibiut. 

Briefkasten  der  Redaction. 
Dank  Allen,  die  bisher  unserem  Unternehmcn  so  iiberans  freundlich  entgegengekommen 

sind.  Wir  bitten  biemit  aber  auch  urn  Mittheilungen.  Diese  mflssen  jcweilen  bis  24.  des 
Monats  hier  cintreffen,  wenn  sie  noch  Aufnahme  in  die  am  1.  des  nachsten  Mon.  erschci- 
nendc  Nr.  finden  sollen. 

Herausgegeben  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Grtgar  Mailer.  —  Druck  von  •/.  S.  Teiilnrh  in  Bregenz. 
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Nro.  3.  1.  Mai  1889. 

Mittheilungen  aus  den  Klostern. 
Heiligenkreuz-Nenkloster.  Am  Ostermontag  war  feierliche  Profess  der 

ehrw.  Fralres  Nivard  Seklogl,  Sigismund  Hupp,  Theodor  Schitzhofer. 
Hohenfort.  Se.  Majestat  geruhten  dem  hochw.  Horrn  Prior,  P.  Plaeidus 

Blahttsch  das  Rittcrkreuz  des  Franz-Joseph-Ordens  zn  verleilicn. 
Lilienfeld.  Dies  ira  dies  ilia  ....  lachryinosa  dies  ilia!  Das  war  ftlr 

Lilienfeld  dcr  24.  Mftrz  1789,  an  welchem  Tage  den  Mitglicdern  dieser  altehr- 
wilrdigen  Babenbergerstiftung  nach  587jahrigem  Bestande  das  kaiserliche  Auf- 
hebungsdekret  vorgelcsen,  das  Ordenskleid  genommcn  und,  soferne  sie  es  nicht 
vorzogcn,  in  ihren  bisherigen  Seelsorgestationen  zu  vcrbleiben,  die  Freilieit  gegeben 
wnrde,  an  einem  beliebigen  Orte  ilire  letzten  Lebenstage  kllramerlich  hinzubringcn. 
Salva  me  fons  pictatis!  und:  supplicanti  parce  Deus,  so  mochten  wohl  die  Heimat- 
losen  oft  gpnug  geseufzt  haben,  —  und  siebe  da:  die  Bitte  fand  Erhtfrung  und 
am  28.  April  1790  wurde  mit  kaiserlicher  Entschliessung  das  Cistercienserstift 
Lilienfeld  mit  alien  vorher  besessenen  Rechten  und  Besitzungen,  soweit  selbe  nicht 

in  der  Zwischenzeit  rechtskraftig  an  andere  ttbergegangen  waren,  wieder  herge- 
stellt,  als  wenn  es  im  ununterbrochenen  Oenusse  derselben  verblieben  wSro. 

In  wUrdigcruster  Stimmung  gedacliten  die  Brtider  beucr  nach  huudert  Jahren 

des  Aufhebungstagcs  und  all'  jener  Stiftsmitglieder,  wclcbe  in  dieser  Periode  aus 
dem  Leben  geschieden  sind.  Mb"ge  es  dem  dermaligen  Able  Alberik  Heidmann 
rergOnnt  sein,  in  glticklichen  Verbaltnissen  das  lOOjalirige  Jubclfest  dcr  Wieder- 
bcrstellung  des  Stiftes  zu  feiern. 

Lilienfeld,  1202  gegrilndet,  zahlt  heuer  unter  der  Lcitung  des  58.  Abtes 
noch  42  Priesler,  3  Professkleriker,  5  Kleriker  mit  einfacher  Profess,  und  1  No- 
vizrn,  zusnmmcn  =  52  Mitglieder.     Es  versieht  siebzehn  Pfarreien. 

Seit  der  Wiederlierstellung  des  Stiftes  sind  148  Kandidaten  eingekleidet 

worden.  —  Die  Kleriker  studieren  an  der  Ordenslehranstalt  im  Stifto  Heiligen- 
kreuz  bei  Baden. 

Lilienfeld,  24.  April.  Heute  erhielten  die  Kleriker  Leopold  Anerinhqf, 
Stepkan  Ftirst,  Gregor  Kubin  und  Eugen  Zelnicek  in  der  Stiftskirche  durch  Abt 
Alberik  Heidmann  die  niederen  Weihen.  Das  Stift  feiert  heute  den  GedUchtnistag 

der  im  Jahre  1862  eifolgtcn  Wahl  Alberik's  zum  Abte  Am  28.  April  beginnt 
das  hondertste  Jahr  des  Wiederbestandes  unseres  im  Jahre  1789  aufgehobenen 
Stiftes.  M<5ge  Gott,  der  durch  so  viele  Jahre  seine  schirmende  Hand  liber  Lilien- 

feld gehalten,  auch  im  letzten  Jahre  des  Sseculums  und  noch  mancho  Jahre  dar- 
nach  der  altebrwtlrdigen  Babenbergerstiftung  seineu  machtigen  Gnadcnschutz  an- 
gedeihen  lassen.  P, 

MarieHBtatt,  21.  April.  Also  bis  spfttestens  am  24.  eines  Monats  soil  man 

einen  Bcricht  ftlr  die  „C.-0hr."  einsenden,  so  will's  die  gestrenge  Redaction  haben. 
Aber  wenn  nichts  zu  berichten  ist  und  man  angstlich  ausrufen  muss:  Ein  KOnig- 
reicb  filr  —  cineNotiz?  Von  unserer  Einsamkeit  mit  dem  ewigen  ICinerlei  konncn 
wir  keinc  grossartigen  Nachrichten  bringen,  denn  grossartig  ist  bei  una  nur  das 
allseitige  vacuum.  Wenn  ich  dennoch  die  Feder  ergreife,  so  geschicht  es  im  Be- 
Tusstscin,  dass  gar  viele  Mitbrttder  und  namentlich  auch  die  Ordensschwestern  sich 
far  sehr  um  dea  Bambino  unter  den  CisteroienserklBstern  intereasleren  und  schlieas- 
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lich  znfrieden  sind,  wenn  sie  vcrnehmen,  dass  wir  armen  Westerwalder  Cistereienser 
noch  am  Leben  tins  befinden.  Ja  am  Leben  sind  wir  allerdings  noch,  aber  recht 
milde  von  den  Anstrengungen  der  Charwoche,  und  auch  das  Alleluja  bringt  keine 
Erleichterung,  sondcrn  vermehrte  Arbeit  im  Beicbtstuhle.  Vora  6.  September  bis 
6.  April  habcn  wir  8200  Communionen  ausgetheilt,  aber  noch  viel  mehr  Beichten 
abgenommen,  weil  sehr  Vicle  hier  beichten,  welche  die  hi  Communion  in  ihrer 
Pfarrkirche  empfangen.  Das  ist  namentlich  in  der  Osterzeit  der  Fall,  weil  in 
diesen  Gegenden  die  Vorschrift,  dass  man  die  Ostercommunion  in  seiner  Pfarrkirche 
empfange  sehr  strenge  gehandhabt  wird.  In  der  Charwoche  haben  wir  uus  tiichtig 
gewehrt  und  drauf  losgesungen,  als  wftren  wir  zweimal  stiirker,  als  wir  wirklich 
sind.  Einige  Aenderungen  am  Mehrerauer  Programra  musstcn  wir,  weil  wir  die 
Knnst  der  Vervielffiltigung  noch  nicht  erlangt  haben,  allerdings  vornehmen.  So 
sangen  am  Palmsonntage  der  Celebrant  und  die  Levitcn  die  Passion,  am  Freilag 
und  Samstag  batten  wir  keine  Leviten,  weil  die  ganze  Maunschaft  zum  Choral 

commandiert  war.  Item  —  es  ging  und  erwarben  wir  uns  im  Fleiss  die  crste, 
im  Fortgang  wenigsteus  die  zweite  Note.  Mit  Ansnahme  der  Mandatum  habcn 
wir  Allcs  gehaltcn,  wic  in  Mehrerau,  und  ctwas  batten  wir  noch  mehr,  niimlich 
die  Wasserweihe  am  Cbarsamstag.  In  Rrmanglung  eincs  hi.  Grabes  benlitzten  wir 

den  alten  Mehrerauer  Congregationsaltar  als  solchcs.  Bei  der  Aufcrstehungspro- 
cession,  die  hener  zum  ersten  Male  gehaltcn  wurdc,  und  bei  welcher  Allcs  auf- 
geboten  ward,  sang  das  ganze  Volk  das  Mehrerauer  Aiiferstehungslied.  Statt  der 
Ziiglinge  von  Mehrerau  giengen  hier  120  Waisenknaben  mit  brenncuden  Lichtern 
mit.  Das  Volk  des  Westcrwaldes  hat  Sinn  und  VerstHndniss  lilr  kirchlichc  Ccre- 
monien  und  freut  sich  sehr,  wenn  es  beim  Gottesdienst  recht  feierlich  zngcht.  Der 
FrOhling  ist  im  Erwachen,  die  B&uroe  schlagen  aus.  Scliade,  dass  Herr  Professor 

V.  nicht  hier  ist,  nm  uns  die  manigf'altigstcu  Pflanzen  zu  benennen  und  zu  er- klaren.  D. 

Mehrerau.  In  hiesigcr  Klosterkirche  erschien  am  1,2.  und  3.  April  jedes- 
mal  morgens  frtlh  urn  8  Uhr  eine  Abtheilung  des  in  Bregcnz  garnisonirenden 
KaiserjUgerbataillons,  urn  gemeinschaftlich  die  Osterandacht  zu  machen. 

8.  April.  Se.  bischoflichen  Gnaden,  hochw.  Herr  Dr.  Zobel,  Generalvicar  von 
Feldkirch  erfreute  unsern  leidenden  Abt  heute  mit  seinem  Bcsuche.  Ira  Befinden 
desselben  ist  seit  einiger  Zeit  cine  erfreuiiche  Besserung  cingetrctcn. 

Mogila.  Die  26  Martii  susceptus  est  K.  D.  Joseph  Krzeraienski  Dccanus 
Csernikoviensis  dioec.  Cracov.  in  Confraternitatem  Cisterc.  Mogil.  R.  P.  Prior  et 
Provisor  domus  tradiderunt  ei  cum  imagine  B.  M.  Y.  in  qua  omncs  Conventnales 
sunt  siibscripti. 

Rein.  P.  Maximilian  Urlepp,  Priifect  der  Cleriker  des  Stifles  inGraz,  wuide 
prov.  Pfarrvikar  in  Thai. 

Stains.  Am  26.  M&rz  kam  der  hochw.  Hr.  Erzbischof  <S<eie/ie/e  von  Mlinchen- 
Freising  aus  Gries  bei  Bozen,  woselbst  er  sich  einige  Woclien  zur  Sl&rkung  seiner 
Gesundheit  aufgehalten  hatte,  hier  an  und  reiste  des  andern  Tages  mit  dem  Eilzug 
dnrch  den  Arlberg  weiter  nach  Lindan. 

ZirC.  P.  Desiderius  Alaghi,  Gymnasialprofessor  in  Stuhlweissenburg,  erhielt 
den  9.  April  d.  J.  von  Sr.  Majest&t  das  Ritterkreuz  des  Franz  JosephOrdens,  als 
Anerkennung  seiner  Verdienste  im  Schulwesen.  P.  D.  Alaghi  ist  seit  30  Jahren 
Gymnasialprofessor  und  zugleich  seit  8  Jahren  Vorstand  sKmmtlicher  st&dtischer 
Elementarschulen  in  Stuhlweissenburg. 

Dr.  P.  Bonifacius  Platz  wurde  im  vergangenen  M&rz  zum  Mitglied  der 
wi8sen8chaftlichen  und  literarischen  Section  des  St.  Stephan-Vereins  in  Budapest 
gewahlt. 

Zwettl.  Am  11.  August  1888  wurden  drei  Novizen  eingekleidet,  von  denen 
Johann  Zottl  bei  der  Matura  ein  Zeugniss  der  Reife,  Nagl  Franz  und  Wagner 
Joseph  ein  Zeugniss  der  Reife  mit  Auszeichnung   erhalten  hatten.     Zottl  trat  aus 
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Mangel  an  Beruf  am  1.  Febrnar  d.  J.  wieder  ans,   urn   in   der  Cigarrenfabrik  zu 
Bndweis  eine  Anstellung  zu  suchen. 

Vom    14. — 17.  April   hielt   P.  Ferdinand  Steffen   aus   dem    Redemptoristen- 
Collegium  in  Eggenbnrg  die  Exercitien.  Oott  rergelte  dem  eifrigen  Priester  seine 
wahrhaft  goldenen  Worte! 

*  * 
* 

Franenthal.  Am  27.  Marz  Uberraschte  nns  der  hocbw.  Bischof  von  Basel, 
Leonhard  Haas  mit  seinem  Besuche.  Er  kam  vom  Kloster  Eschenbach  her  in 
Begleitung  des  dortigen  Beichtvalers  Abends  hier  an  und  blieb  bis  zum  andern 
Nachmittag,  da  er  dann  nach  dem  benachbarten  Kloster  hi.  Kreuz  bei  Cham  gieng. 
Von  dort  aus  reiste  der  hochw.  Herr  nach  Chnr  zur  Consecration  des  Biscbofs 
Battaglia. 

fodtentafel. 
OBBSgg.  Der  Tod  hat  in  der  letzten  Zeit  in  den  Personalstand  unseres 

Hauses  recbt  empfindliche  LUcken  gcrissen.  Am  5.  November  1888  starb  nach 
langeren  Leiden  an  den  Folgen  cines  Schlaganfalles  P.  Nivard  Kostler,  em.  Propst 
von  Marientlial.  In  ihm  verlor  unser  Haus  einen  frommen  und  gelehrten  Ordens- 
mann  und  das  Kloster  Marienthal  seinen  umsichtigcn  Propst.  Geboron  zu  Eger, 
8.  August  1836,  eingekleidet  25.  September  1855,  hatte  er  die  feierliche  Profess 
abgelegt  am  26.  September  1858  und  die  Primiz  gefeiert  am  15.  August  1860. 
Nachdem  er  das  Amt  eines  Novizenmeisters  und  abtl.  Secretars  und  Archivars  mit 

Umsicht  begleitet  hatte,  wurde  er  Februar  1874  zum  Propst  von  Marienthal  er- 
nannt,  wo  er  bis  27.  Januar  1888  segensreich  wirkte. 

Am  12.  November  1888  folgte  dem  Propste  sein  Kaplan  P.  Justin  Wilt  im 
Tode  nach.  Oeboren  zu  Libochowitz  in  BOhmen,  17.  Januar  1860,  war  er  nach 
ausgezeichneter  Abaolvierung  der  Gymnasialstudien  1880  am  7.  Sept.  eingekleidet 
worden,  hatte  1884,  am  1.  Nov.  die  feierliche  Profess  abgelegt  und  am  24.  Hai 

1885  die  Primiz  gefeiert.  Nachdem  er  kurze  Zeit  in  Wteln  und  Klostergrab  als  Coo- 
perator  gedient  hatte,  wnrde  er  nach  Marienthal  als  Kaplan  und  Katecbet  gesandt. 
Ein  tflckisches  Herzleiden  trieb  in  Ende  October  1883  ins  Vaterhaus  Ossegg,  wo 
er  statt  der  gehofften  Besserung  die  ewige  Ruhe  fand. 

Am  1.  April  1889  entftthrte  una  ganz  unerwartet  der  Todesengel  den  hoff- 
nungsvollen  P.  Conrad  Hellige,  Kaplan  und  Katecheten  in  Marienstern.  Er  war 
geboren  in  Saaz  am  10.  August  1862,  eingekleidet  1881,  27.  August,  Profess 
1885,  27.  Sept.  und  hatte  das  erste  hi.  Messopfer  gefeiert  am  1.  November  1885. 

Nachdem  er  l'/2  Jahre  Cooperator  in  Wissotschan  gewesen  war,  rief  ihn  der  Ge- 
borsam  nach  Marienstern,  wo  er,  theoretisch  und  praktisch  in  der  Musik  dureh- 
gebildet,  sich  hohes  Verdienst  erworben  hat  urn  die  Verbesserung  unseres  Choral- 
gesanges  im  dortigen  Cistercienser-Jungfrauenstifte.  Er  war  eln  guter  und  gemttt- 
voller  Bruder,  von  alien  geliebt  und  wird  daher  auch  von  alien,  die  ihn  kannten, 
tief  betrauert.  Ein  Herzleiden  hatte  auch  ihm  ein  jahes  Ende  gebracht.  Seine 
irdische  Hillle  wurde  auf  dem  hinter  dem  Hochaltare  der  Stiftskircho  neuerrichteten 

Friedhofe  der  MOnche  am  4.  April  zur  ewigen  Ruhe  bestattet.     R.  I.  P. 

Wahrend  die  geistlicheu  Jungfrauen  alle  noch  kein  Begrabnis  eines  Priesters 
unsres  hi.  Ordens  in  Marienstern  gesehen  batten,  weil  70  Jahre  seit  dem  letzten 
Todesfalle  eines  in  Marienstern  angestellten  Cisterciensers  verflosscn  waren,  hatten 
dieselben  seit  20.  August  1886  die  traurigc  Pflicht,  vier  Professen  von  Ossegg 
and  einen  Trappisten  Prior  von  Marieuwald,  ein  Ruheplatzchen  an  Hirer  Stiftskirche 
cinzurMumen.  In  Folge  der  vielen  Todesfalle  und  des  verhaltnissmassig  geringen 
Nachwuchses  sind  6  Kaplanstellcn  und  3  Professuren  dermal  unbesetzt.  Gott 
betsere  es.  P.  B.   W. 
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Wir  haben  in  Nr.  2  den  Tod  des  P.  Norbert  Juhaaz  von  Zirc  gemeldet; 
folgenden  Nacbruf  hat  dem  Dahingeschiedenen   einer   seiner  Mitbrilder    gewidmet. 

Die  Erde  ist  armer,  der  Hirumel  aber  rcicher  urn  eine  gutc  Seele  geworden. 
Ein  achter  Ordensmann,  im  wahrsten  Sinne  des  Wortes  war  P.  Norbertus.  Voll 
der  heiligsten  Begeisterung  fur  Kirche,  Religion  und  seineu  Orden,  cin  Freund 
der  Menschbeit  und  Jngend,  welcber  er  sein  ganzes  Leben  gewidmet  bat.  Immer 
rastlos  und  tbatig,  ruhtc  eine  ungetrttbte  Heiterkeit  auf  seinen  Zttgen ;  streng  gegen 
sich,  war  er  nachsichtig,  aber  weise  im  Verfahren  gcgen  andcre;  und  ohne  ihm 
eine  Schwachheit  nachsagen  zu  kSnnen,  wusstc  er  immer  den  ricbtigen  Weg  zu 
treffen;  gut,  frenndlich  und  alien  behilflich,  liess  er  sich  vom  rechten  Pfad  nicht 
ablenken.  Geboren  den  13.  December  1818  in  der  stockungarischen  Stadt  Erlau, 
hat  er  am  11.  Sept.  1834  das  Noviciat  in  Zirc  begonnen;  die  Profess  erfolgte 
3.  Aug  1841  und  die  Priesterweihe  27.  Dec.  desselben  Jahres.  Die  Theologie  hat 
P.  Norbertus  1837 — 1841  als  ZOgling  des  Pazmancums  in  Wicn  absolvirt,  wo  er 
mit  theologischen  Studien  noch  weitere  drei  Jahre  verbrachte  im  Prfesteriustitut 

Frintaneum.  Das  Doktorat  erwarb  er  sich  1848  in  Pest.  Die  grosse  Verwcndbar- 
keit  und  Vielseitigkeit  des  Gottseligen  leuchtet  daraus  hervor,  dass  er  vom  Jahre 
1844  bis  1852  fast  jedes  Jahr  ein  neues  Amt  zu  verwalten  hatte.  Im  Jahre  1844 
bis  45  war  er  Pfarrer  in  Porva,  1845 — 46  Prajfectus  alumnorum  in  Stuhlweissen- 
burg,  1848—1849  Secretar  des  Herrn  Pralaten,  1849—51  Pfarrer  in  Zirc,  1851 
bis  52  Hau8vorstand  und  Gymuasiallebrer  in  FUnfkirchen.  Im  Jahre  1852  bc- 
gann  sein  ununterbrocbencs  und  segensreiches  Wirken  in  Erlau,  wo  er  als  Gym- 
nasialdirektor  bis  1866  verweilte.  In  diesem  Jahre  em.inr.te  ihn  seine  Majestat 
zum  Oberdirektor  des  Kaschauerbezirkes  und  verlieh  ihm  den  Titcl  eines  ktfnigl. 
Rathes,  nachdem  er  ihm  das  goldene  Verdienstkrcuz  mit  der  Krone  schon  1857 
verliehen  hatte.  Als  Fachmann  im  Gymnasialunterrichtswesen  genoss  P.  Norbertus 
sehr  grosaen  Einfluss,  seine  Rathschlage  und  Plane  galten  audi  beitn  Ministerium 
immer  als  massgebend  und  die  raschen  Fortschritte  des  Gymnasialunterrichts  in 
Ungarn  sind  grbsstentheils  der  ricbtigen  Auffassung  und  Energie  P.  Norberts  zu 
verdanken.  Es  ist  fllr  ihn  bezeichnend,  dass  er  als  Stockungar  sich  der  deutschcn 
Sprache  vollstandig  bemachtigte,  wie  er  sich  als  Oberdirektor  auch  die  slaviscbe 
Sprache  aneignete,  da  in  Oberungarn  ein  segensreiches  Wirken  ohne  diese  Sprnche 
nicbt  zu  hoffen  war.  Welche  Hocbachtung  und  Verehrung  dem  Gottseligen  zutheil 
ward,  ist  daraus  ersichtlich,  dass  er  sowohl  in  Erlau  als  auch  in  Kaschau  und 
Szatmar  zum  Consistorialrath  ernannt  wurde.  Die  rastlose  Thatigkeit,  wohl  auch 
die  vorgeschrittenen  Jahre  haben  endlich  die  kOrperlichen  Krafte  des  hochverehrten 
Mannes  erschCpft  und  so  ist  P.  Norbert  1887  in  den  Pensionsstand  getrcten  und 
hat  sich  zum  Wohnort  unser  Erlauer  Kloster  erbeten.  Hier  fristete  er  noch  zwei 

Jahre  lang  ein  beispielvolles,  gottesftirchtiges  Leben,  er  hat  auch  noch  hier  Gutes 
gewirkt  und  Bestandiges  geschaffen.  Bei  seiner  hochst  einfachen  Lebensweise  hatte 
er  aus  dem  Ueberschusa  seines  Gehaltes  als  Oberdirektor  eine  sehr  ansehnliche 

Summe  zusammengespart ;  diese  hat  er  dann  mit  Erlaubniss  des  Pralaten  dem  All- 
machtigen  zurttckgegcben,  indem  er  im  vergangenen  Jahre  unsere  Stiftskircbc  in 
Erlau  prachtvoll  restauriren  liess. 

Herzleiden  und  Asthma  haben  den  Gottseligen  schon  seit  vielen  Jabren  ge- 
qualt.  Die  Sakramente  der  Sterbenden  hat  er  in  letzter  Zeit  wicderholt  wirklich 

„hilari  animo"  empfangen.  Als  das  Ende  nahte,  vcrsammelten  sich  die  Mitbrilder 
urn  das  Bett  des  Sterbenden  und  verrichteten  die  Commendatio  animse.  Der  Stcrbende 

betete  mit  ihnen.  Als  dies  zu  Endo  war,  sagte  er:  „Brtider,  ich  dankc  ench!  Im 
Jenseits  werden  wir  uns  schon  treffen!"  Die  ungelrllbte  Heiterkeit  des  Antlitzcs 
wahrte  bis  zum  Ictzten  Athemzug.  —  Mcmoria  ejus  in  benedictione. 

Am  24.  Marz  starb  in  Wien  in  der  Landes-Irrenanstalt,  wo  er  seit  Februar 
1881  ein  tranriges  Leben  fristete,  P.  Bernard  Strobl,  Conveut.  des  Stifts  Heiligen.- 
kreuz.     Derselbe  war  am  23.  Aug.  1844  zu  Wiesen  in  Ungarn  geboren  und  trat 
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am  19.  Aug.  1867  in  Heiligenkreuz  sein  Noviziat  an,  nach  dessen  Vollendung  er 
am  26.  Nov.  1871  die  feierlichen  GelUbde  ablegte  und  am  Fesle  des  bl.  Bernard 
im  folgenden  Jahre  seine  erste  bl.  Hesse  feierte.  Mit  vorziiglichem  Talente  be- 
gabt,  war  er  fttr  die  Theologie-Professur  bestirarat;  allein  es  erfasste  ihn  ein  nicbt 
zu  bcwaltigender  Verfolgungswabn,  und  so  musste  er  in  der  genannten  Anstalt 
untergebracht  werden,  in  der  er,  geistig  und  kOrperlich  ganz  erschopft,  seinen 
Leiden  endlicb  erlag.  Die  Leicbe  wurde  nach  Heiligenkreuz  gebracht  und  da- 
selbst  beerdigt.  P.  B. 

Am  3.  April  verschied  in  Thai  der  dortige  Pfarrvikar  P.  Berthold  Seidler, 
Conventual  des  Stiftes  Rein.  Derselbe  war  geboren  zu  Stainz  in  Steiermark  am 
12.  April  1829,  erbiclt  am  25.  Aug.  1851  das  Ordenskleid,  machte  27.  Septbr. 
1853  Profess,  wurde  am  30.  Juli  1854  zum  Priester  geweibt  und  feierte  dann  am 
15.  August  seine  Primiz. 

Zwettl.     Am  6.  April  vcrloren  wir  einen  unserer  bosten  Mitbrtider,  P.  Ferdi- 
nand Kerbler,  durcb  den  Tod.     Geboren  zu  Gobatsburg  am  25.  Mai  1854  war  er 

bereits  als  Sangerknabe  3  Jahre  (1864 — 67)  im  Stit'te  und  wurde  nach  Vollendung 
seiner  Studien  am  1.  September  1873  eingekleidet.    Die  innere  Znfriedenheit  und 
die  Liebe  zu  unserem  Hanse  verbundeu  mit  seiner  natttrlicben  Heiterkeit  und  seinen 
Mnsikkenntnissen  machten  ihn  schon  als  Kleriker  zum   ausgesprochenen  Lieblinge 
Aller;  gerade  er  konnte  mit  Recht  am  8.  September  1877  als  Neuprofesse  bei  der 
ttblichen  Ansprache  die  Worte  des  Psalmisten  zum  Ausgangspunkte  nehmen:  „Ecce, 

quam  bonum  et   iucundum,  habitare    fratres   in    unum!"     Kurze  Zeit   nach  seiner 
Ordination    kam    er    1879    als  Kooperator    nach  Gross- Schon au,  wo  nun  der  Ge- 
sangsverein  den  Verlust  des  opferbereiten  Grllnders  betrauert,  1883  nach  Windig- 
steig   und  1885    ins    Stift    zurUck.     Ueberall  hatte   er   sich    ira  Flugc  die  Herzen 
aller  erobert,   aber  aucb  alien  sich  als  hingcbender  Freund  und  Brudcr   crwiesen. 

Freudig  wol  hOrte    er   seine  Ernennung  zum  Pfarrer  von  Gross- Inzersdorf;  aber 
niedergebeugt  vom  Schmerze  der  Trennung  ausserte  er  in  ahnungsvoller  Stimmung: 
Zwettl  sehe  ich  nicht  mehr!    Und  so  verliess  er  am  15.  Februar  1887  sein  Mutter- 
bans,    das  er  wirklich  nicbt   mehr   selien    sollte.     Im  Iitnner  d.  J.    trat  ein  mehr- 
jahriges  Leberleiden  heftig  auf,  dem  er,  gottcrgeben  leidend,    am  6.  April   8  Uhr 
Abends    erlag.     Am    9.  April    nalira    unter   grosser  Theilnahme    der    hochwtlrdige 
Herr  Dechant  von  Prinzendorf  die  Einsegnung  vor,    P.  Bruno  zelebrirte  das  Re- 

quiem, P.  Alexander  hielt  das  Libera  und  als  der  Sarg    des  jungen  Priesters  ins 
Grab  gesenkt  wurde,  da  flossen  die  Thranen  aus  alter  Apgen  und  schmerzgebeugt 
verliessen  seine  8  anwesenden  Mitbrtider   das    frische  Grab;    cr  rube  im  Frieden! 

P.  A.  L. *  * 
* 

Im  Kloster  Eschenbaeh  starb    am    30.  Marz    die  Chorfrau  M.  Roberta  Kunz 
ron  Grosswangen  Kt.  Luzern  im  73.  Lebensjahre  und  im  48.  der  hi.  Profess. 

R.  I.  P. 

Unsere  Pflicht  gegen  die  Verstorfoenen. 
nDicenti,    quod  sibi  dolcat,  sine  dnbio  credatur"  sagt    der    bl.  Augustin  in 

seiner  Ordensregel ')  von  jenon  Brttdern,  die  sich  krank  ftthlen  und  melden.    Von 
diesem  selben  Geiste  der  christlichen  Liebe  getrieben  legt  auch  unser  hi.  Ordens- 
itifter  Benedict  jedera  Abto    die  gewissenhafte  Sorgo    fUr  die  Kranken    ans  Herz ; 
»  i  B.  sagt  er  im  36.  Kapitel  seiner  Regel :  „Quibus  fratribus  infirmis  sit  cella 

wper  se  deputata  et  servitor  timens  Deum  et  diligens  ac  sollicitus.  Balneorum  nsua  in- 

finnis,  quoties  expedit,  offeratur; . . .  sed  et  carniuin  esus  pro  reparatione  concedatur.tt 
Dnd  sollte    alles   menschliche  Bemtthen    vergebens    sein  und  Gott   vom  Leben  ab- 

')  c  20. 
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berufen,  so  zeigte  uns  der  bl.  Benedict  dorcb  die  Tbat,  wie  seine  Mtfnche  auf 
den  Tod  sich  vorbereiten  sollen:  Er  Hess  sich,  als  er  die  Stunde  herannahen  ftthlto, 
von  seinen  Jttngern  in  die  Kirche  bringen,  starkte  sich  zu  seinem  Hingange  durcb 
den  Empfang  dcs  Leibes  und  Blutes  Jean  Christi,  und  emporgerichtet,  auf  die 
Arme  seiner  Schiller  gesttltzt,  die  Hande  zum  Hiramel  erhoben,  gab  er  seinen 
Geist  auf.  Dieses  Beispiel  des  Meisters  wurde  und  wird  durch  allc  Jahrhunderte 
von  seinen  Schtilern  befolgt.  Der  eingetretene  Tod  wurde  in  der  ersten  Zeit 
durch  SchlUge  auf  dem  Crepitaculum  bekannt  gegeben,  das  die  Umschrift  tragt: 

nSigna  fero  mortis  et  sum  praenuntia  luctus 

Et  me  plangente  turbantur  corda  repente." 
Wenn  nun  schon  Tertullian  es  den  Witwcn  warm  ans  Herz  legt,  am  Todes- 

tage  des  Gemales  ffir  ihn  das  hi.  Opfer  darbringen  zu  lassen,  so  stent  gewiss 
unsere  Pflicbt,  der  Verstorbenen  zu  gedenken,  ganz  ausscr  Zweifel.  Zweck  nach- 
stehender  Zeilen  ist  es,  jene  Pflichten  zu  erOrtern,  die  wir  Cisterzienser  nnseren 
Verstorbenen  gegentiber  zu  erfttllen  haben;  es  raoge  demnach  der  Reihe  nach  be- 
sprochen  werden:  I.  a.  Quotidiana  Missa  et  b.  Officium  Defunctorum.  II.  Die 
missa  conventualis  prima  hebdomadae  die  vacante.  III.  Officium  mensis.  IV.  a. 
Die  Anniversarien  und  das  b.  Tricenarium  solemne  und  endlich  V.  Die  Ver- 
pflichtungen  ftlr  einen  verstorbenen  Mitbruder. 

I.  a.  De  missa  quotidiana  Defunctorum.    Die  Rubriken  unseres  Cister 
zienscr-Mis8ale  2)  verordnen,  dass  taglich,  Oharfreitag  und  -Samstag  ausgenommen> 
die  hi.  Messe  ftir  die  Verstorbenen  gelesen  werde,  und  zwar  in  diebus  ferialibus) 
Festis  III  L.  et  XII  L.  die  missa  IV.  Defunctorum,  an  den  hSheren  Festen  aber 

die  Tagesmesse  mit  der  Applikation  flir  die  Verstorbenen.  Wenn  der  Todes-  oder 
Begrabnistag  eines  Verstorbenen  oder  eines  von  den  feierlichen  Anniversarien  ein- 
fallt,  so  genllgt  der  betreffende  Priester  seiner  Verpflichtuug,  wenn  er  die  I. 
Oration  fttr  den  Verstorbenen  oder  das  Anniversarium,  II.  Deus  veniae  und  III. 
Fidelium  nimmt.  In  einem  Ordinarium,  das  der  MSnch  Goorg  Dinwald  1587  in 

Salmansweiler  schrieb,  heisst  es3):  nAd  missara  quotidianam  pro  defunctis,  quae 
dicitur  pro  omnibus  fidelibus,  fratribus,  sororibus,  familiaribus  et  benefactoribus 

Ordinis  nostri  .  .  ."  Und  unser  Rituale  vom  Jahre  1721  sagt  4) :  „Omni  quo- 
que  die  missa  quotidiana  celebratur .  privatim  pro  defunctis  ab  hebdomadario  spe- 
ciali  ad  proprium  altare,  praeterquam  in  die  nativitatis  Domini,  Paschae  et  Pente- 
costes  et  in  Parasceve  et  Sabbato  sancto."  Seit  wann  auch  Weihnachten,  Ostern 
und  Pfingsten  in  diese  Verpflichtung,  fttr  die  Verstorbenen  das  hi.  Messopfer  dar- 
zubringen,  einbezogen  sind,  ist  mir  unbekannt. 

b.  Der  taglich  Zll  lesenden  Messe  fttr  die  Verstorbenen  entspricbt,  theil- 
weise  wenigstens,  das  Officium  defunctorum ,  das  besteht  aus  Vespern,  einem 
Nokturn  und  den  Laudes.  Da  die  Tage  und  der  Ritus  der  Rezitation  allgemein 
bekannt  sind,  will  ich  nur  auf  die  Frage  eingehen:  besteht  audi  heute  noch  fttr 
jeden  Profcssen  des  Cisterzienser  •  Ordens  die  Verpflichtung ,  dieses  Offizium  zu 
beten?  Seit  dem  AufhOren  der  Generalkapitel  haben  sich  die  Verhaltnisse  in 
unseren  Klbstern  bedeutend  geandert;  wegen  Uebernahme  nengegrtindeter  Pfarreu 
und  Besorgung  von  Studienanstalteu  sank  die  Zal  der  Miinche  im  Rloster  selbst 
oft  so  herab,  dass  es  unmOglich  wurde,  das  Offizium  der  seligsten  Jungfrau  und 
das  fttr  die  Verstorbenen  neben  dem  Tagesoffizium  im  Chore  zu  beten;  meines 
Wissens  wird  in  den  meisten  Klbstern  unseres  Ordens  selbst  das  Tagesoffizium 
nur  theilweise  im  Chore  gebetet.  Sind  nun  die  Professen  zur  privaten  Rezitation 
der  zwei  kleinen  Offizien  verpflichtet?  Gesttttzt  auf  den  allgemeinen  Moralgrund- 
satz,  der  bei  zweifelhafter  Verpflichtung  eines  Gesetzes  Anwendung  fiudct:  nFa- 

vores  sunt  ampliandi ,  odiosa  restringenda" ,  glaube  ich  mit  gutem  Gewissen  die 
Frage  verneinen    zu    kSnnen    und    will    zu   meiner  Rechtfertigung    noch  folgeudes 

*)  t«.    s)  c.  3U.    *)  lib.  II.  c.  III. 
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vorbringen.  Bereits  im  15.,  noch  mehr  im  16.  Jahrhunderte  war  eine  grosse  Ver- 
«cbiedenheit  in  den  Meinungen  betreffs  dieser  Vcrpfliclitung  eingetreten,  so  dass 
in  einigen  Klostern  die  Rezitation  strenge  verpflichtet  war,  in  den  anderen  die- 
selbe  ganz  nnterlassen  wnrde.  Da  trat  Pius  V.  (1566 — 1572)  in  seiner  Bulle 
„Quod  a  nobis"  hervor  mit  der  autoritativen  ErklHrung,  dass  die  Verpflichtung 
zor  Rezitation  dieser  beiden  Offizien  nur  in  jenen  KlBstern  fortbestehe,  in  deneu 
zu  eben  Seiner  Zeit  die  Gewohnheit  bestand,  diese  Offizien  zu  beten.  Nun  aber 
liatte  gerade  die  Bog.  Reformation  in  den  Klostern  grosses  Unheil  gestiftet;  wir 
dtlrften  darum  kauro  felilgreifen,  wenn  wir  behaupten ,  dass  das  Bewusstsein  von 
einer  Verpflichtung  zur  Rezitation  dieser  beiden  Offizien  ganz  geschwunden  sei. 
Anf  die  Hausgeschichte  muss  darum  jedes  einzelne  Ordenshaus  zurllckgreifcn  iind 
da  weiset  nnserc  (Zwettl)  Hausgeschichte  —  wahrschcinlicli  ebenso  die  der  mcisten 
Kloster  Oesterreiclis  —  traurige  ZustUnde  auf.  Abt  Martinus  Steingadcn  (1501 
bis  1567)  liatte  nnr  wcuige  Professen;  einer  davon,  Hektor,  war  als  Vikar  von 
SchGnan  vcrheiratet  und  wurde  desshalb  abgesetzt;  ja  der  Abt  selbst  wurde  15G7 
abgesetzt,  wahrscheinlich  auch,  weil  er  verhciratet  war;  or  crscheiut  spUter  als 
Pfarrer  von  Gf6hl  und  Stein.  Von  diesem  Standpunkte  der  Bulle  Pins  V.  aus 
konnen  wir,  meiue  ich,  in  den  meisten  Kliistern  Oesterreicbs  die  obigc  Verpflich- 

tung als  erloschen  betrachten.  Dcmgeroass  sagt  auch  Gary  in  seiner  Moral  :'). 
BFtir  diejenigen,  die  im  Chore  das  Offizium  beten,  besteht  diese  Verpflichtung  nnr 

da,  wo  zur  Zeit  Pius  V.  die  Gewohnheit  vorhanden  war,  diese  Offizien  zu  beten." 
Ja,  einige  Blatter  spater  i;)  sagt  dieser  bekannte  Moralist:  „In  Kommunitaten,  in 
welchen  ausser  dem  Offizium  des  Tages  noch  die  Offizieu  von  U.  L.  Frau  oder 
das  Todenoffizinm  oder  die  7  Bnsspsalmen  rezitirt  wcrden,  gilt  diese  Verpflich- 

tung nieht  fUr  jene,  wclche  das  Brevier  privatira,  ausser  dem  Chore  beten;  ja 

nicht  einmal  ftlr  die,  welcha  das  Brevier  im  Chore  gebetct  haben."  Auf  die  Ver- 
ordnung  des  General kapitels  vom  Jahre  1618:  „Haec  sequentia  obligate  ad  pec- 
catura  veniale,  cum  omittuntur;  Offizium  quotidiannm  B.  V.  ct  Defnnctorum  ..." 
sei  die  Bemerknng  gestattet,  dass  zu  dieser  Zeit  die  KISster  sich  von  den  Scha- 
den  der  Reformation  bereits  erholt  und  die  gentigende  Anzahl  von  Professen  im 
llanse  batten,  was  gegenwartig  bei  der  vielseitigen  Verwendung  derselben  ausser- 
halb  des  Klosters  kaum  der  Fall  ist.  —  Wenn  ich  damit  meine  Ansicht,  cs  bestehe 
keine  positive  Verpflichtung  zur  Rezitation  dieser  beiden  Offizien,  begrilndet  zu 
haben  glaube,  so  liegt  es  mir  gewiss  feme,  die  Andacht  zur  seligsten  Jungfrau, 
der  patrona  Ordinis,  oder  das  Gebet  fUr  unsere  theuren  Verstorbenen  einschranken 
zn  wollen;  Gott  bewahre!  Gewissheit  nur  und  Licht  will  ich  bringen  in  den  Kreis 
unserer  Pflichten  und  alle  Ordensbrtider  aufmuutern,  freiwillig  das  zu  thun,  was 
uos  und  den  Verstorbenen  nur  ntitzen  kann ;  ich  schliesse  mich  voll  und  ganz  den 
Worten  des  Salmansweiler  Monches  an,  der  in  seinem  Ordinarium  das  Kapitel 

„De  officio  defnnctorum"  mit  den  Worten  beginnt:  „ Judas  Machabaeus  conside-  - 
rabat,  quod  hi,  qui  pietate  dormitionem  acceperant,  optimam  baberent  repositam 
gratiam.  Ideo  magnum  bonum  est  et  valde  congruum  valdeque  commodum,  pro 
defnnctis  exorare  sive  dormientibus ;  ideo  officium  defunctorum  quotidie  dicatur  in 

eonventu  aut  alibi,  si  necessitas  requirit,  exceptis  diebus  dominicis  et  festis." 
Komilen  wir  denn  taub  sein  gegen  die  innige  Bitte  unserer  BrUder:  „Erbarmet 
each  meiner,  erbarmet  euch  meiner,  wenigstens  ihr  meine  Freunde,  denn  die  Hand 

des  Herrn  hat  mich  getroffen?"  (Fortsetzung  folgt). 

Cistercienser  -  Bibliothek. 
Neuet  Citteroienser  Psatterium:  Psalterinra  Davidicum  ad  usum  Sacri  Ordinis  Cister- 

deoais  per  hebdomadam  disposition  cum  canticis  hymnis  et  snffragiis  juxta  ejusdem  ordinis 
Breviarium  cum  snpplemento  ad  antiphonalia.  Cura  et  praelo  RR.  DD.  Benedicti-  Wuyts 
Abbatis  Vicarii  generalis  Ordinis  Cisterciensis  antiquioris  reformationis  de  Trappa  in  Belgio. 

»>  IL  Th.  qu.  60.    e)  qu.  146,  Anm.  2. 
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Editio  novissima  anterioribus  emendatior  et  correctior  juxta  breviarium  aucta  hymnis  etc. 
stio  ordine  ex  decreto  S.  R.  C.  die  3.  Julii  1869  confirraato  a  Pio  IX.  Pont.  Max.  litteris 
apostolicis  in  forma  brevis  diei  7.  Februarii  1871.  Excudebant  fratrcs  Abbatiae  West- 
mallensis  Ordinis  in  Belgio  1888. 

In  dem  nunmehr  folgenden  Mandatum,  d.  d.  21.  Nov.  1888  wird  die  neue  Auflage 
damit  begriindet :  Multa  (exemplaria )  dcsiderantur  in  monasteriis  nostris  et  praesertim  quia 
divino  beneficio  variae  novae  fundationes  exortae  sunt  et  antiquae  incrementum  acceperunt 

Schon  AbJ  Martin  Dom  sah  sich  veranlasst,  die  in  geringer  Auflage  1833  erschienene 
nnd  alsbald  vergriffene  Ausg.ibe  1847  neu  zu  edieren  quoad  textum  anterioribus  similem  et 
quoad  praelum  lueidiorem  ct  eraendatiorem. 

Wenn  letztere  Auflage  (1847)  vor  den  friiheren  olme  Zweifel  in  Bczug  auf  deut- 
liclicrcn  and  korrecteren  Druck  den  Vorzug  hat,  so  sind  wir  zu  der  Annahine  bereclitigt, 
diss  die  Herausgeber  der  neuesten  Auflage  cben  diese  Zweckc  im  Auge  batten.  Ob  diese 
wirklich  nnd  wesentlich  gettirdcrt  worden,  dariiber  einige  l)escheidene  Andeutungen ! 

Das8  der  neuesten  Edition  des  Psalteriums  das  Praedikat  .ornatior"  niclit  abzu- 
sprcchcn  sei,  diirfte  wolil  von  Allen  zugegeben  werden.  Die  Ucberscliriften  in  gotliischcn 
Buchstabcn  bicten  dem  Auge  eine  angenehrae  Abwechslung.  Die  Initialen  niit  verschiedoncn 
rotlicn,  ornamentalen  Einfassungen  lassen  an  Feinheit  der  Ausfiihriing  wolil  nichts  zu  wfin- 
sclicn  iibrig.    Was  der  Edition  fcrner  zur  Empfehlung  gereicht,  ist  Folgendes  : 

1)  Das  Papier  von  gclblichein  Ton  ist  fein  und  glatt,  biegsam  und  stark.  Obsclion 
die  Seitenzahl  um  f>4  gcstiegeu  ist,  scheint  das  Volumen  dasselbe  geblieben  zu  sein. 

2)  Melirere  Zusatzc  sind  gcmacbt  worden :  so  steht  zu  Anfang  der  Sonntagsmette  der 
Ps.  Venite;  ferner  sind  in  der  Montagsmette  die  Lectiones  breves  und  Responsoria  mehrerer 
Octaven  aufgenoramen ;  am  Schlussc  der  2.  Nocturn  findet  man  ausser  dem  Capital  per 
annum  auch  das  in  Adventu,  in  Quadragesima  u.  s.  w. 

3)  Der  Notensatz  ist  sorgfaltiger  gedruckt,  so  dass  die  Notcn  genauer  auf  oder 
zwisclien  den  Linien  steheu;  weggelassen  wurdcn  die  allzuhiiufigen  Striclie  in  den  Noten- 
systemen  und  nur  da  angebracht,  wo  es  der  Sinn  des  Festes  erheischt. 

4)  Eine  wesentliche  Verbesscrung  besteht  darin,  dass  am  Schlusse  der  Satze  in  der 
zweiten  Halfte  des  Te  Deura  die  Note  fa  gestrichen  worden;  denn  fa  gesungen  klingt  sie 
hart,  und  um  einen  balben  Ton  erhoht  bat  sie  in  der  Skala  keine  Bcrechtigung. 

5)  Sonst  stimint  die  Mclodie  genau  mit  den  friiheren  Ausgaben  Ubereiu.  Eine  kleine 
Aenderung  fand  ich  jedoch  in  dem  feierlicli  gcsungcnen  Hymnus  zur  Sext.  Bei  dem  Worte 
naeternum"  am  Ende  des  Te  Deum  wurde  eine  Note  weggelassen,  und  eine  versezt  (do 
re  fa  statt  do  mi  fa)  bei  „saecula"  im  „Te  decet  laus". 

,  6)  Durch  die  haufigere  Anwendung  der  schiefgestellten  Noten  (Rhomben)  haben  die 
cinzelnen  Notengruppen  an  Uebersichtlichkeit  gewonnen. 

7)  Wohl  die  vorthcilhafteste  Verbesserung  ist  die,  dass  die  Melodie  des  Hynmus, 
sofern  die  niimliche  niclit  beim  niichstfolgenden  wiederkehrt,  bei  derjenigen  Strophe  wieder- 
holt  gedruckt  ist,  welche  nach  Umwendung  des  Blattes  folgt.  Ueberhaupt  werden  jene 
Hymnentexte,  die  eine  weniger  gehiirfallige  Melodie  haben,  durchgangig  mit  Noten  versehen, 
was  eiucn  gelaufigeren  Vortrag  ermoglicht.  Der  Hymnns  „Vexilla  regis"  wurde  augen- 
scheinlich  um  der  zweitletzteu  Strophe  willen  sogar  dreimal  gedruckt. 

8)  Neu  hinzugekommen  sind  die  Antiphonen  zu  den  Horen  der  Votivoffizien  und  das 

vollstandige  Ol'ficium  defunctorum. 
9)  Der  Mahnung:  „Psallite  sapienter!"  wurde  dadurch  Rechnung  getragen,  dass  die 

Psalmen  rait  der  Inhaltsangabc  wie  im  Brevier  versehen  sind. 
10)  Bis  jetzt  ist  mir  nur  ein  Druckfchler  begegnet,  namlich  in  der  ersten  Strophe 

des  Hyranus  zur  Laudes  am  Feste  des  hi.  Benedikt. 
All  das  beweisst  zur  Geniige,  wie  sehr  die  Drucker  des  neuen  Psalteriums  es  sicu 

angelegen  sein  liesscn,  der  Maxime  des  hi.  Benedikt  und  aller  echten  Religiosen  nacbzu- 
streben:  „Nihil  operi  Dei  praeponatur !"  (Fortsetzung  folgt). 

Briefkasten  der  Redaction. 
Beitrag  baben  eingesendet  und  wird  derselbe  bestens  verdankt:  Marienthal,  LaMai- 

grauge,  Seligenthal,  Waldsahsen;  RR.  PP.  Bernard  M. ,  Steyrling;  Bernard  W.,  Mais; 
Eduard  R.,  Ottenshcim;  Marcus  E. ,  Mayersdorf:  Math.  B.  u.  Ferdinand  L.,  Stuhlweissen- 
burg;  Gustav  Sch.,  Gobatsburg;  Ebro  Z.,  Wurmorand;  Anselm  W.  und  Rudolph  K.,  Win- 
digsteig;  Julius  S.,  Trumau ;  Emit  P.,  Komaric;  Hieronymus  J.,  Deisendorf;  Amadeus  If., 
Seefeld ;  Eberhard  B.,  Klaus ;  Bernard  S.  Schweiggens ;  PI.  R.  P.  Vinzenz  V.,  Maria-Stern ; 
R.  Fr.  Alphons  A.,  Heiligenkreuz ;  R.  P.  Gerard  Pree,  Siebenlinden :  Norbert  Fobbe,  Zwettl. 

Mehrerau,  25.  April  1889.  P.  G.  M. 

Herausgegebon  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Qregor  Mailer.  —  Druck  von  J.  N.  Teutech  in  Bregen*. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  4.  1.  Jnni  1889. 

Mittheilungen  aus  den  Klostern. 
Heiligenkrenz-NenklOBter.  Am  Katholikentage  in  Wien  bethciligten  sicb 

vom  hiesigen  Stifto:  Der  hochw.  Hr.  Abt,  Dr.  P.  Benedict  Gsell  (war  im  Comite), 
Dr.  P.  Wilh.  Neumann,  P.  Heinrich  Sekyra,  P.  Gregor  P8ck  und  Adolph  Neumann. 

Hohenfnrt,  24.  April.  Am  23.  April  d.  J.  fand  im  Stifte  Hohenfnrt  die 
Dekorierung  des  hochwttrdigen  Herrn  Priors  Placidus  Blahutch  mit  dem  ihm  von 
Sr.  k.  k.  M.ijestat  allergnadigst  verliehenen  Ritterkreuze  des  Franz-Joseph-Ordens 
statt.  Zu  diesem  Zwecke  versammelten  sich  vor  9  Uhr  Horgens  die  zahlreich, 
selbst  aus  den  cntlegeneren  Pfarreien  erschienenen  Stiftskapitularen  and  die  ge- 
ladenen  liebwerten  Herrcn  Gaste  in  dem  geraumigen  Conventrefektoriuuj,  um  unter 
Fohrong  des  hochwtirdigsten  Herrn  Abtes,  der  beiden  Stifts  -  Senioren  PP.  Zeno 
Hoytr  und  Dr.  Emil  Puttchogel  und  des  Krumauer  Herrn  Pr&Iaten  Johetnn  Bakula 
den  zu  dekorierenden  aus  dem  Priorate  abzuholen.  Der  Zug  gieng  nunmehr  zur 

H'ohnnng  des  anwesenden  k.  k.  Bezirkshauptmannes  Herrn  Heinrich  Rzemick  von 
Kaplitz  und  von  da  zurttck  in  den  grossen  eigens  hiezu  geschmackvoll  drapiertcn 
iind  mit  Blumen  dekorierten  Bibliotheks-Saal,  allwo  die  erhebende  Feier  stattfinden 
siillie.  Die  begeisterte  Rede  des  Herrn  Bezirkshauptmannes,  welehe  die  eingehende 
mid  umfassendc  Schilderung  eines  curriculum  vitae  und  der  zahlreichen  grossen 
Verdienste  des  Gifeierten,  die  er  sich  als  Gymnasialprofessor,  als  Seelsorger,  Stifts- 
Reotmeistcr  und  scit  eiuer  langen  Reihe  von  Jahren  als  Stifts-Prior  und  Patronats- 
Kommissar  crworben  hatte,  enthielt,  fand  nur  einen  Wiederhall,  der  sich  in  den 
Aeiisscrungeii  aaromtlicher  Festtheilnehmer  kundgab:  „Es  ist  so;  der  Herr  Prior 

hat's  verdi«nt."  Hochw.  Hr.  P.  Prior  erwiderte  in  gewahlten  Worten;  der  hochw. 
Hr.  Abt  braclite  ein  Hoch  auf  Sc.  Majestat  aus,  in  welches  Alle  begeistert  ein- 
stimmtcn,  walirend  draussen  POllcrschtisse  ertOnten.  Nnn  beglttckwilnschten  die 
Anwesenden  den  Gefeierten.  Hierauf  folgte  die  Dankesmesse,  welehe  der  hoch- 

wfirdiggte  Herr  Stiftsabt  selbst  celebrirte.  Rlihrend  war's,  den  so  „Au8gezeichnetenu 
am  8chlns8e  des  frugalen  Festmahles  die  Dankesworte  an  Se.  k.  k.  apostolische 

Majestat  ans8prechen  zu  horen.  „Und  wie  kann",  so  sagte  der  bescheidene  P. 
Prior,  „wie  kann  der  arme  Ordensmann  eine  solche  kaiserlicho  Huld  anders  und 
begger  entgelten,  als  durch  frommes  und  vieles  Gebet  fttr  die  allseitige  Wohlfahrt 

Sr.  k.  und  k  apostolischen  Majestat  und  des  ganzen  allerhflchsten  Kaiserhauses?" 
Die  von  inniger  Begeisterung  dutchwehten  Hochrufe  der  Herren  Festgaste  waren 
die  aufrichtigc  Betheuernng,  die  feierliche  Kundgebung  des  vereinten  Gebetes  flir 
den  erhabenen  Monarchen.  Nicht  minder  vereinen  sich  aber  auch  fortan  die 

WOngchc,  8owohl  des  greisen  P.  T.  Herrn  Stiftsvorstandes,  als  anch  der  sararat- 
lirhen  Brllder  in  der  einen  Bitte,  es  m8ge  dem  Allmachtigen  gefallen,  den  „aus- 
gneielineten"  Ven.  Domnum  Priorem  noch  recht  viele  Jahre  zum  Wohle  des 
Stiftes  zu  erhalten.     Fiat!  Fiat! 

Harienstatt,  20.  Mai.  Der  Harienstatter  Correspondent  muss  sich  bald 

ttliiaen,  dass  seine  Berichte  einen  so  grossen  Raum  der  „C.  Ch."  mit  Beschlag 
Wegen,  als  ware  sein  Eloster  ein  Faotor  von  grosser  Wichtigkeit.  Han  sagt, 
^m  Kinder,  die  bei  der  Taufe  recht  gewaltig  schreien,  ganz  besonders  tllclitige 
Jwgcu  werdon.  Dem  grossen  Geschrei  nach  haben  wir  also  Aussicht  auf  eine 
gtwnde  Rntwicklung.     Am  5.  Mai  feierten  wir  hier  zum  ersten  Hale  Kirchweihe. 
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Schon  1324  hatte  der  Erzbischof  von  Koln,  Heinrich  von  Virnenburg,  bei  Ein 
weihung  der  Klosterkirche  den  Sonntag  nach  Walburgis  als  Kirchweihfest  bestimmt. 

Filr  das  ganze  Volk  der  Umgegend,  Katholikcn  und  Proteatanten,  ist  die  Marien- 
statter  Kirmes  ein  holier  Festtag,  leider  auch  mit  den  anderorts  Ublichen  welt- 
lichen  Lustbarkeiten  und  deren  unausweichlichen  Folgen.  Im  Fascliing  wird  nicht 
getaiizt,  aber  an  Kirmes  lasst  sich  audi  der  Westerwalder  das  Tanzen  nicht  ab- 
kaufen,  nnd  zwar  geacbieht  dies  nach  alter  deutscher  Sitte  unter  freiem  Himmcl 
in  Gegenwart  aller  Dorfbewohner.  Nicht  nur  am  Festtag  selbst,  sondern  audi 
noch  am  Tage  darauf  wird  getanzt  und  gejubelt.  Von  alien  diesen  Lustbarki  itcn 
horten  wir  natttrlich  in  unserer  Einsamkeit  nichts,  da  die  zu  unserer  Pfarrei  ge- 
horendcn  DOrfer  eine  halbe  bis  eine  Stunde  vom  Kloster  entfernt  licgen.  FUr  uns 

war  das  wichtigste  Ereignis  dieses  Monats  der  Abzug  der  S.  Josephs-Rettungsan- 
stalt  nach  Marienhausen  bei  AssmannshauBen,  welcher  am  15.  Hai  erfolgte,  nacli- 
dcm  die  anfUnglich  in  Montabaur  gegrllndele  A  natal  t  genau  25  Jahrc  in  Marien- 
statt  gewesen.  Jetzt  kOnnen  wir  erst  ttberschauen,  wie  viele  Zimmer  das  Kloster 

hat,  zugleich  aber  auch  fllhlcn,  wie  leer  das  ganze  Haus  ist  Ein  KOnigreich  — 
nicht  nur  fur  eine  Notiz,  wie  es  in  unserm  letzten  ficricht  hiess,  —  sondern  —  fur 
einen  Stuhl  und  einen  Tisch! 

Kanm  waren  die  Jungens  fort,  als  die  Maurer  an  die  Arbeit  giengen,  nm 
die  Zimmer  des  AbteiflUgels  zu  tUnchen.  Die  Tapeziercr  sind  noch  langc  J.ilire 
entbehrlich,  da  das  Westerwalder  Finanzministerinra  vorerst  andere  Papierc  von- 
nothen  hat.  Gegenwartig  ist  es  herrlich  hicr;  die  schSnen  Laubwaldungen,  die 
das  Klostergebiet  umgeben,  haben  wie  mit  cinem  Zauberscblage  ihren  herrlichen 

Schmuck  angelegt  und  mitten  in  dem  frischcn  Griln  liegt  das  imposante  Gottes- 
haus  wie  eingefasst  von  Edelsteinen.  Es  kommen  viele  Fremde,  um  die  „Pcrle 

des  VVe8terwalde8u,  die^bishcr  ziemlich  unbeachtct  geblieben,  zu  sehen.  Stnnden- 
lang  stehen  sie  oben  in  einer  Lichtung  des  Waldes,  wo  die  kfinigl.  Fflrster  nun 
mil  grosser  Millie  eine  Terasse  gebaut  und  Stilhle  und  BHnke  hingcstellt  haben, 
und  betrachten  das  stillc  Kloster  in  einer  weihcvollen  Stimmung,  der  sich  auch 
der  Akatholik  nicht  entzieben  kann.  Es  ist  das  der  Platz,  von  wo  aus  die  Photo 

graphien  von  Marienstatt  aufgenommcn  sind.  —  Am  2.  Mai  wurde  der  erste  Laien- 
bruder,  Br.  Tesselinus  Dttber,  eingekleidet.  1). 

Mebreran,  2.  Mai.  Heute  feierte  der  hochw.  Hr.  Benedict  Langle,  Bruder 
unseres  P.  Leopold,  seine  erste  hi.  Messe  hicr  und  wurde  das  Hochamt  zur  ge- 
wohnlichen  Zeit  des  Convent-Amtes  gehalten.  —  Am  7.  Mai  kam  der  hochw.  Hr. 
Pritlat  von  Einsiedeln  auf  Bcsuch,  reistc  aber  am  andcrn  Morgcn  schon  wieder 
wciter,  und  am  18.  kam  der  Abt  von  Disentis  liter  an  und  vcrblieb  bis  Moiitag 
den  21.  Mai. 

Zwettl.  Abt  Melchior  de  Zaunagg  (1706—1747)  hat  sein  Wirken  fUr  immer 
iinvergesslich  gemacht  durch  die  grossartigen  Bauten,  die  cr  grosaten  Thcils  durch 
den  Baumeister  Mungenast  aus  St.  P51ten  aufftihrcn  Hess;  an  crater  Stclle  ist  da 
unstreitig  der  grosse  Thurm  zu  nennen.  Die  ursprllnglichc  Kirche,  die  1150 
vollendet  wurde,  war  ein  niedriger,  romanischer  Ban;  Abt  Otto  II.  Grille  lieas, 
haiiptsilcblich  angeregt  durch  den  Ilerzog  Albrecht  den  Weiscn  und  die  Chuen- 
ringer,  in  den  Jaliren  1343  — 1348  durch  den  Mcister  Johann  einen  hohen,  gothi- 
schen  Chor  erbauen  statt  des  romanischen,  urn  spHtcr  dassclbe  mit  dera  Scbiffe 
der  Kirche  zu  thun.  Leider  kam  es  nicht  dazu  und  stand  so  durch  beinalic  400 
Jahre  das  niedrige  romanische  Schiff  neben  dem  hohen,  gothischen  Chore,  in  dessen 
Mitte  ein  einfachcr  Thurm  stand.  Erst  Abt  Melchior  brachte  das  Schiff  in  gleiclic 
Hohe  mit  dem  Chore  (leider  nicht  in  gothischera  Style)  und  baute  an  der  West- 
facade  den  grossen  Thurm  im  sclionsten,  italienischen  Style.  Er  ist  ganz  aus 
Quadern,  die  Kuppel  aus  Kupfer  und  das  herrlichc  Werk  kront  eine  vergoldete 
Salvator-Statue  mit  einem  Krcnze  im  linken  Arme.  Der  anf  dem  gothischen  Chore 
stehende  Thurm  wurde  abgebrochen  nnd  auf  der  Ostscite  der  Kirche  ein  kleiner, 
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ganz  niit  Kupfer  ttberzogener  Thurm  aufgesetzt,   desaen  Knopf  eiu  auf  Blech  ge- 
maltes  Marienbild  ziert.     Die  Glocken,  3  ffir  den  grossen  und  3  fflr  den  kleinen 
Tliurrn,   Hess   Abt  Melchior  1725    vom  Eremser  Glockengiesser  Ferdinand  Drakh 
im  Stifte  giessen.     Leider  unterlief    dabei  ein  Versehen  —  Disharmonie  zwischcn 
dem  Gelilute  des  grossen  und  kleinen  Thurmes   war  die  traurige  Folge.     Diesem 
gnssen  Uebelstande  wurde  heuer  abgeholfen,  indem  zwci  opferwillige  Kapitularen 
von  Hilzer  in  Neostadt  fllr  den  kleinen  Thurm  3  Glocken  (359,  189  und  73  Klg.) 
bestellteu,    die    mit    denen  des   grossen  Thurmes  harmoniren  (e,  gis,  h).     Am  25. 
April  wurden  sie  vom    hochwttrdigsten  Herrn  Abte  Stephan    im  Beisein  des  Kon- 
ventcs  und  einer  grossen  Menge  glaubigen  Volkes  nach  der  Markusprozession  feier- 
lich  geweiht  und  in  den  folgenden  Tagen  aufgezogen.   Gebe  der  liebe  Gott,  dass 
sie,  wcnn  sie  zur  Bethatigung  der  Gottes-  und  Nacbstenliebe  rufen,  stets  geneigte 
Obren  finden.  Laudent  Deum  verura,  plebem  vocent,  congregent  clernm,  defunctos 
plorent,  pestem  fugent,  festa  decorent! *  * 

* 
Magdenail.  Den  15  Mai  fand  in  unserer  Klosterkirche  eine  erhebende  Feier 

statt:  Se.  bischbflichen  Gnaden  Herr  Auguatinus  Egger  von  St.  Gallon  ertheilte 
circa  330  Kindern  das  hi.  Sakrameut  der  Firmung.  Tags  zuvor  langte  Se.  bischbfl. 
Gnaden  Nachmittags  3  Uhr  unter  feierlichem  Glockengelaute  an  und  ertheilte  in 
der  Kirche  den  hi.  Segen.  Am  Morgen  des  schOnen  Festes  celebrirte  der  HH. 
Bischof  um  6  Uhr  und  wurde  dann  urn  8  Uhr  in  feierlicher  Prozession  von  der 

hochw.  Geisllichkeit,  den  Firmlingen  und  dem  frommen  Volke  zur  Kirche  abgeholt. 
Vor  der  Kirche  fandeu  die  Ublichcn  Ceremonien  statt,  und  beim  Eintritt  Sr.  Gnaden 

sang  der  Konvent  die  Antiphon:  Ecce  Sacerdos  und  eine  Antiphon  B.  V.  M.  So- 
gleich  begann  dann  die  hi.  Handlung  mit  dem  vom  ganzen  Volke  gesungenen 
Lied:  Geist  der  Wahrheit  etc.,  worauf  der  HH.  Pfarrer  Egger  von  Flawil  eine 
sehr  ergreifende  Ansprache  an  die  Firmlinge  hielt  und  ihr  Taufgelilbde  entgegen- 
naliio.  Mit  Begeisterung  saugen  die  Firmlinge  das  Lied:  Herr!  Dir  gelob'  ieh 
neue  Treue  etc.  Wfthrend  der  Ausspendung  des  hi.  Sakrament'.s  wurde  die  Litanei 
zum  hi.  Geist  gesungen.  Weil  mit  der  Gemeindc  Magdenau  auch  die  Idblichen 
Gemeindcn  Flawil,  Degersheim  und  Mogelsbcrg  an  der  hi.  Firmhandlung  thcil- 
nahmen,  mu83ten  2  Abtheilungen  gemacht,  und  die  Gesange,  Ansprachen  u.  s.  w. 
wiederholt  werden,  was  bis  Mittag  11  Uhr  dauerte.  Am  Schluss  der  hi.  Handlung 
sprach  HH.  Bischof  noch  sclbst  vaterlich  belehrende  und  warnende  Worte  an  die 
Firmlinge,  die  sich  gewiss  bleibend  den  Herzen  der  guten  Kinder  einpragten.  Der 
ersten  Abtheilung  galten  die  Worle  des  hi.  Augustin:  „Lebe  gut  am  schlimmen 

Orte,  auf  dass  Du  an  einen  guten  Ort  gelangest",  und  der  zweitcn  Abtheilung  die 
Brmahnung  des  hi.  Apostels  Paul  us:  „Seid  tapfere  Kilmpfer  Christi  durch  Muth, 

Treue  und  Opferwilligkeit".  Nach  Beendigung  des  Gottesdicnstes  wurde  Se.  bischbfl 
Gnaden  von  der  Prozession  wieder  feierlich  zurlickbeglcitct ;  er  wohnte  Nachmittags 
ciuem  Gottcsdieusle  fllr  die  Firmlinge  bci  und  spendcte  noch  den  bischbfl  Segen. 
Um  3  Uhr  Nachmittags  verliess  der  HH.  Bischof  unter  feierlichem  Glockengelaute 
das  Kloster. 

Seligenthal.  Moehte  man  auch  den  bayerischen  Cistercienser  -  Nonnen  von 
Seligenthal  ein  Platzchen  giinnen  in  der  beliebteu  „Cist.  Chronik",  damit  cs  nicht 
ganz  vergessen  werde  und  sich  befreunde  mit  den  Ubrigen  ehrw.  Cistercienser- 
Farnilien.  Seligenthal  weiss  zwar  nicht  vicl  zu  berichten  und  will  fttr  diesmal 
eine  schone  Feier  schildern,  die  in  unserer  Klosterkirche  am  9.  Mai  stattgefunden 
hat  rait  Festpredigt  und  Leviten-Amt. 

Zwci  Novizinnen  M.  Philomeva  Grosehl  und  M.  Gertrudis  Wolf,  erstere 
Musiklehrorin,  letztere  Arbeitslehrerin,  legten  die  hi.  Gelttbde  ab.  Ferners  wurden 
3  Ordenskandidatinnen  eingekleidet :  M.  Felicita*  Plank  und  At.  Perpetua  Rauschev, 
beide  deutsche  Lehrerinnen;  von  letzterer  waren  2  geistliche  Brtlder  anwesend, 
deren  einer  die  Festpredigt  hielt.     Die   dritte  Kandidatin  ist  M.  Thecla  Holzner, 
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eine  Laienschwester.  E«  war  ein  Ereudentag  fttf  unser  Kloster,  cine  erhebende 
Feier,  welche  die  grosse  Familie  des  hi.  Vaters  Bernardus  wieder  um  5  Milglieder 
vermehrte. 

Im  Monate  Mai  wird  in  der  Klosterkirchc  Seligenthal  die  Marien-Maiandacht 
jeden  Tag  abends  7  Ulir  festlich  begangen.  Bei  ausgesetztem  hochwttrdigstem 

Gute  werden  nach  dem  „Pange  lingua"  schSne  Marienlieder  gesungen,  die  laure- 
tanUche  Litanei  vom  Priester  vorgebetct  and  dio  scbOne  Abendfeier  tnit  Tuntum 

ergo  nnd  dem  hi.  Segen  beschlossen.  An  Sonn-  und  Festtagen  ist  abends  auch 
eine  Predigt.  Der  nene  Marien  -  Maialtar  in  seinem  goldnen  Lichtcrglanzc  und 
und  frischem  Blumenschmucke  zieht  zahlreiche  Andachtige  hcrbei,  die  rait  89  Ordcns- 
mitgliedern  und  liber  100  Zoglingen  den  Schutz  der  himmlischeu  Guadenmutter 
Maria  erflehen. 

Aus  der  Gegenwart  ehemaliger  Kloster. 
Ein  Besuch  in  Ltttzel.    (Schiuss). 

Unser  nunmehriger  Fiihrer  mit  dem  chrlichen  deutschen  Namen  „Hoferu 
holte  nnn  vorerst  einen  Bund  Schlttssel,  urn  una  alle  Raume,  vom  Erdgcschoss  bis 
zum  Dachboden  zn  erschliessen.  Im  Ganzen  fand  icb  dieselbcn  in  einem  wohn- 
licben  Zustande,  denn  bis  vor  Kurzem  wurdcn  dieselben  zeitwuilig  im  Soromer 
von  den  Familien  der  bisherigen  Besitzer  benutzt.  Links  vom  Eing.mg  ist  ein 
grtfsserer  Saal,  der  wahrscheinlich  als  Spcisrsaal  diente,  denn  liinter  ilim  liegt 
eine  Kttche.  Die  Treppen,  welche  ins  erste  und  zweite  Stockwerk  hinaufftihrcn 
sind  von  Holz  nnd  nicht  breit.  Die  Wohnzimmer  sind  geraumig  und  luftig, 
allenthalben  hatten  sich  aber  die  Tapeten  losgelost  und  hiengen  heruntcr.  An 

diesen  Ban,  der  alt  ist,  schliesst  sich  ein  anderer  in  schwac-hem  stnmpfen  Winkel 
an,  der  erst  spater  aufgefllhrt  worden  ist;  der  ausserste,  westliche  Theil  ist  inner- 
balb  nicht  einmal  ausgebaut,  wahrend  der  an  die  Grosskellnerei  anstossendi-, 
gegenwartig  vom  Verwalter  und  noch  ciner  Familie  bewohnt  wird. 

Wahrend  wir  das  Ilaus  in  alien  seinen  Theilen  in  Augcnschein  nalimon, 
hatte  sich  der  Himmel  rasch  mit  GewoMk  bedeckt  und  e»  fieng  an  zu  schneien,  als 
ob  wir  mitten  im  Winter  waren.  Unser  weiterer  Weg,  um  die  noch  tibrigen  zwci 
Gebaulichkeiten  zn  besichtigen,  ftthrte  uns  durch  Schncc  und  Schrautz.  Dem  Ban 
gegenttber,  den  wir  soeben  verlassen,  liegt  das  Oekonomiegebaude.  Nach  der 
Grosse  desselben  dttrfte  man  nicht  auf  ein  bedcutendes  Besilzthum  des  Klosters 
schliessen.  Wahrscheinlich  aber  besass  dasselbc  Maierhefe  droben  auf  der  Hohe; 
ein  solcher  mag  auch  das  Anwesen  des  oben  genannten  alten  Franlcins  gewescu 
sein.  Von  der  Strasse  fUhrt  am  Westende  der  Schenne  eine  ziemlich  lange  Stiegc 
in  den  hinter  derselben  tiefer  liegenden  Hofraum.  Da  sahen  wir  untcr  dem 
Oekonomiegebaude  vier,  wohl  7  Meter  hohe,  nach  vorn  ganz  offenc  Gewolbe, 
welche  die  Keller  gewesen  sein  sollen.  Auf  der  Ostseite  wird  dicscr  Hof  durch 
einen  zum  Theil  schon  abgetragenen  Hochofen  und  etliche  Schuppcn  begrenzt, 
nach  Sttden  ist  er  offen,  nach  Westen  erhalt  er  seinen  Abschluss  durch  ein  Gc- 
baude,  das  ehemals  die  Mtthle,  die  Backerei  und  Werkstattcn  enthielt.  liinter 
diesem  befindet  sich  der  etwa  vier  Hectar  umf.issende  Teich,  der  aber  schon  auf 
Schweizer  Gebiet  liegt.  Sein  Abfluss  bildet  dio  Ltttzel,  eiu  kleines  Wasserlcin, 
das  gegen  Osten  unten  am  Rlostergarten  vorbeifliesst. 

So  hatte  ich  denn  die  Ueberbleibsel  von  dem  einstigen  Ltltzel  gesehen  und 
icb  konnte  mir  keine  Hoffnung  machen,  dass  aus  den  Ruinen  neues  Leben  er- 
blUhen  werde.  Wtlrden  auch  die  wenigen  Ueberreste  fttr  einen  bescheidencn  An- 
fang  hinreichen,  so  sind  doch  andere  Grttnde,  die  eine  kltisterlicbe  Niedcrlassung 
unmOglich  machen.  Wie  schon  angedeutet  liegt  jetzt  Ltttzel  hart  au  der  Grenzc 
der  Schweiz;  schon  dieses  Umstandes  wegen  wtlrde  die  elsassische  Regieruug 
schwerliob  je  eine  Klostergrtindung  bier  gestatten.     Eine    solche  ware  aber  unter 
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gegenwartigen  Verhaltnissen  auch  durchaus  nicht  zu  emptehlen.  lm  ehemaligen 
Klosterhofe  treffen  jetzt  drei  Offentliche  Straasen  zusammen,  ttber  deron  Charakter  , 
der  Wegweiser  in  den  deutschen  Farben  una  keinen  Zweifel  lasat.  Dicht  hinter 
der  scbon  ttfter  erwahnten  sogen.  Grosskeilerei  steigt  das  mit  sparlichem  Wald 
bestandene  Terrain  steil  an,  an  dem  sich  etwas  tiber  FirsthShe  die  neue  Schweizer- 
strasse  hinziebt,  die  auch  die  Grenze  bildet.  In  Anbetracht  alles  dessen  musste  ich 
mir  sagen,  daas  flir  Ltttzel  eine  Wiedererstehung  als  Kloster  in  nachster  Zeit 
nicht  zu  erwarten  sei.  Noch  cinen  letzten  Blick  auf  das  liebliche  Thalchen 
werfend,  tral  ich  an  der  Seite  meines  Begleiters  den  RUckweg  zum  Landhause 
des  Frauleins  Schwarz  an,  wo  una  der  Kutacher  erwartete.  Nachdcm  wir  daselbst 
eine  kleine  Erfriachung  eingenominen,  fubren  wir  gen  Charmoille.  Da  der  Tag 
sich  bereits  zu  neigen  begann,  so  hielt  ich  mich  hier  nicht  mehr  auf,  aondern 
verabschiedete  mich  von  Mr.  Piqueret,  dem  wilrdigen  Pfarrherrn  des  Dorfes.  Bis 
wir  nach  Pruntrut  kamen,  war  es  bereits  dunkel.  Ira  Pfarrhofe  erzablte  ich 
alsdann  beim  Abendo  sen  das  Resultat  meiner  Forscbungsreiae.  Vor  dem  Scblafen- 
gehen  verabschiedete  ich  mich  von  meinen  libenswilrdigen  Wirthen,  denn  ich 
wolite  am  andern  Horgen  in  aller  Frtthe  abreisen.  Morgans  3  Ubr  war  ich  schon 
auf.  Draussen  war  es  stockfinstcr,  von  Strassenbelcucbtung  nabm  ich  nichts  wahr ; 
wie  sol  te  ich  da  den  Weg  nacli  dem  ziemlicb  entfernten  Bahnhof  finden?  Ich 
wankte  bereits  in  meinem  Entscblusse  und  wolite  mcine  Abreise  auf  cinen  spatercn 
Zng  verschieben,  da  horte  ich  an  einem  Nachbarhauae  die  Thiire  knarren  und 
bald  nahten  Mannertritte.  Den  Vorllbengehenden  fragtc  ich  —  es  kam  mir  aller- 
dings  etwas  komisch  vor,  —  ob  er  nach  dem  Bahnhof  gebe  und  ob  ich  mich 
ihm,  als  fremd  und  des  VVegea  unkundig,  anscbliesscu  dfirfe.  ,  Gewiss,"  erhielt 
ich  zur  Antwort,  naber  bccilen  Sio  sich,  wir  liaben  keine  Zeit  zu  vcrlieren."  Da 
eilte  ich  denn  die  Stiege  hinunter,  indess  der  kleine  Hauahund  eiucn  furchtbaren 
Larm  machte,  wodurch  jedenfalls  alle  Hausbewohner  aus  dem  Schlafe  aufgeweckt 

warden.  So  hatte  ich  mich  auf  r gut  franzSsische  Art*  verabschiedet.  Unterwega 
lernte  ich  in  meinem  Ftthrer  cinen  ehemaligen  ZSgling  des  Benedictiner-Collegs 
in  Sarnen  kenncn.  Wir  batten  nicht  ao  zu  eileu  gebraucht,  der  Paris — Wiener 
Eilzug,  der  scit  dem  Passzwang  in  Elsass-Lothringen  von  Belfort  ttber  Pruntrut 
nach  Basel  gcht,  hatte  zehn  Minutcn  Aufenthalt.  Urn  4  Uhr  23  gicng  es  weiter 
und  nm  6  Uhr  15  war  ich  schon  in  Basel.  Von  doit  aus  kelirto  ich  dann  auf 
einem  kleinen  Umwcg  nach  Mehrerau  zurOck. 

M  eh  reran.  P.  Gregor  Miiller. 

Todtentafel. 
Stift  OBBegg  verlor  am  6.  Mai  scinen  Senior  R.  P.  Johannes  Toft.  Er  war 

geboren  zu  Prosmik  4  Mai  1804,  trat  8.  November  1827  in's  Noviziat  und  legte 
am  29.  August  1830  die  hi.  Profess  ab  Zum  Priestcr  wurdc  er  am  3.  August 
1833  geweihtj  worauf  er  dann  am  Feste  Maria  Himmelfahrt  seine  crate  hi.  Messe 
feierte.  Er  war  bischofl.  Notar  und  hatte  seinerzeit  als  Professor  am  Gymnasium 
in  Komotau  gewirkt  und  spater  als  Stifsprior. 

Lilienield.  Am  16.  Mai  verschied  der  Verwalter  der  stiftlichen  Besitzungen 
zu  PfafFstatten  bei  Baden,  R  P.  Anton  Czermak,  an  Blutzersetzung.  Er  war  1822 
zu  Krema  geboren,  trat  1843  in  Lilienfeld  ein,  legte  1847  die  feierliche  Profess 
ab  und  wurdc  1848  zum  Priester  geweiht.  Anfangs  zu  Wilhelmsburg,  dann  1853 
in  Annaberg,  1856  zu  Kauraberg,  1860  abermals  in  Wilhelmsburg  als  Cooperator 
thatig,  llbernahm  er  1863  das  Waldamt  uud  1864  auch  das  Amt  dea  Stiftstfko- 
nomen;  1872  kam  er  als  Hofmeister  nach  PfafFstatten,  wo  er  nun  auch  zur  ewigen 
Ruhe  eingegangen  iat.  Der  hochw.  Abt  des  benachbarten  Stiftes  Heiligenkreuz 
nahm   im  Beiaein  von    39  Geistlichen    die  Einsegnung    der  Leiche   vor.     R.  I.  P. 
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Lichtetlthal.  Am  7.  Mai  starb  im  40.  Lebensjahre  und  im  18.  dcr  Profess 
Chorfrau  M.  Nivarda  Metzler. 

Frauenthal.  Hier  starb  am  9.  Mai  die  Chorfrau  M.  Edmunda  Vettiger  im 
55.  Jahre  ihres  Alters  und  im  34.  ihrerer  Profess.     R.  I.  P. 

Unsere  Pflicht  gegen  die  Verstorbenen. 
(Fortsetzung) 

II.  Ausser  dieser  taglichen  hi.  HeBBe  fllr  die  Verstorbenen  wird  jeden 
Montag  auch  die  Konventmesse  de  requie  fllr  sie  gelesen,  wenn  au  diesem  Tago 
kein  Fcst  und  keine  Feria  fallt,  die  eine  eigene  Messe  hat;  sollte  aber  die  Feria 
II.  gchindert  sein,  so  wird  diese  missa  de  reqnio  an  der  nachsten  freien  Feria 
der  Woche  gelesen,  und  zwar  nach  dem  4.  Formular  mit  den  Orationen :  I.  Deus, 
qui  inter  Apostolicos  sacerdotes  II.  Deus  veniae  III.  Fidelium.  Solltcn  alle  Tage 
der  Woche  durch  Feste  oder  Ferien,  die  eine  eigene  Messe  haben,  oder  dadurch 
gehindert  sein,  dass  die  Messe  vom  Sonntag  erst  gelesen  werden  muss,  so  wird 
die  Tagesmes.se  vom  Montag  fllr  die  Verstorbenen  aufgcopfert  und  die  Oration 

„Fidelium"  an  vorletzter  Stelle  eingeschaltet,  wahrend  des  Tricenariums  „Deus 
veniae".  Die  Einschaltung  dieser  Oration  in  der  Konventmesse  ist-  jcdocu  nur 
erlaubt  in  der  Messe  de  domlnica  impedita,  de  Vigilia  vel  feria  non  privilegiata 
et  de  festo  commemorationis  et  missae;  auch  in  jenen  Messen  unterbleibt  sie,  in 
dcnen  nach  den  Rubriken  die  Oration:  Omnipotens  sempiterne  Deus,  qui  vivorum 
simul  .  .  vorkommt  und  in  den  Messen  der  Passionszeit.  Das  bcknnntc  Ordinarium 

sagt  darllber9):  „Omni  feria  II.  vacante  missa  pro  defunctis  in  conventu  dicatur"; 
und  unscr  Directorium  fllr  Nieder-  und  Ober-Oesterreich  schHrft  diese  Verpfiichtung 

ein  mit  der  Bezcichnung:  „M.  4.  Def.  (p.  ipsis)".    Mbge  das  Ubcrall  beachtet  werden! 
m.    Bine  weitere  Verordnung  betrifft  jene  Gedachtnisfeier,  die  jeden 

Monat  fttr  die  in  diesem  Monato  Verstorbenen  abgehaltcn  werden  muss,  das  sog. 

Officium  mensis.  Das  erwahnte  Ordinarium  sagt  dartiber10) :  „ln  unoquoque  mense 
anni  fiat  semper  unum  annivcrsarium  in  singulis  domibus  ordinis  universi  et  de  eo 
celebrare  teneantur  praeter  missarum  hebdomadarios,  qnicunque  celebraverint  isto 
die;  et  in  capitulo  etiam  specialiter  absolvantur  qui  infra  ilium  mensem  olim 

anniversaria  habueruut."  Aus  dieseu  Worten,  die  sich  ilhulich  audi  in  den 
Rubriken  unseres  Missale")  linden,  geht  klar  die  Pflicht  hervor,  dass  alle  Priester 
im  Kloster  diese  Messe  lesen  mllssen  und  zwar  nach  dem  diitten  Formulare  mit 
den  doit  bezeichneten  Orationen.  Von  den  Hebdomadaren  liest  der  Konvent- 
messleser  eben  diese  missa  III.  defunctorum;  in  der  Votivmesse  der  seligsten 

Jungfrau  Maria  wird  als  2.  Oration  „Praesta,  Domiu  ■,  quacsuinus"  genommen  und 
in  der  taglichen  Messe  ftlr  die  Verstorbenen  (IV.)  wird  eben  diese  Oration  an 
erster  Stelle  genommen.  Als  Tag  fttr  dieses  Officium  mensis  wird  ein  soldier 
gewahlt,  der  keine  eigene  Tagesmesse  hat  und  die  Recitation  der  Vespcrn  des 
Todtenofficiums  zulasst  (ein  festura  III  L.  oder  eine  feria  am  Vortage);  sollte 
sich  im  ganzen  Monat  kein  soldier  frcier  Tag  linden,  dcr  beiden  Bedingmigen 
enlspricht,  so  kann  ein  Tag  genommen  werden,  der  wenigetens  keine  eigene 
Messe  hat;  die  Vespern  des  Todtenofficiums  enlfallen  in  diesem  Falle;  sollte  im 
ganzen  Monate  ttberhaupt  gar  kein  freier  Tag  sein,  so  wird  die  Tagesmesse  auf 
die  Intention  officii  mensis  aufgeopfort  und  die  Oration  „Pracsta,  Domino,  quae- 

sumus"  eingeschaltet,  nsi  ritus  patitur"  setzt  das  Missale  hinzu; 12)  in  welchen  Kon- 
ventmessen  die  Einschaltung  einer  Oration  fllr  die  Verstorbenen  gestattet  ist,  ist 

schon13)  gesagt  worden;  in  Privatmessen  ist  sie  gestattet  an  alien  jenen  Tagen,  die 
eine  Votivmesse  zulassen.  Diese  Rubriken  scheinen  von  einer  Verlegnng  des 
Officium    mensis    in  den    nachsten  Monat  niclits    anzudeuten;    der    Autor    unseres 

»)  c.  298.  —  ">)  c.  307.  —  ")  V.  1.  -r  12)  V.  I.  —  ,:l)  Num.  II. 
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Directoriums  befolgt  aber  die  Praxis  der  Translation  und  hat  jedenfalls  seine 
guten  Grtinde. 

IV.  a.  Did  Alllliversarieil  werden  nach  den  apostolischcn  Konstitutionen 
gefeiert,  damit  das  Andenken  der  Verstorbenen  nie  erlosche.  Da  die  Erfahrung 
lehrt,  dass  gar  viele  Verstorbene  keine  Freunde  hiuterlassen,  die  fUr  sic  Gebete 

und  Opfer  darbrachten,  so  hat  die  katholische  Kirche,  vom  Gciste  der  Liebe  ge- 
leitet,  einen  allgemeinen  Jabrtag  angeordnet,  damit  alle  glaubigen  Christen  auf 
Erden  den  Brtldern  uud  Schwestern  im  Fegefeuer  zu  Hilfe  zn  kommen ;  es  ist  der 
2.,  respective  3.  November.  Wie  der  hi.  Petrus  Damiani  uns  bcrichtet,  soil  der 

hL  Odilo  von  Clugny  (962 — 1049)  zuerst  in  den  ihm  untergebcnen  KliJstern  der 
Cluniacieusei -Congregation  am  Tage  nach  dcm  Allcrheiligenfeste  eine  Qedachtnis- 
feier  fttr  die  armen  Seelen  angeordnet  haben;  das  Beispiel  des  hi.  Odilo  ahmten 

allmahlig  die  Bischdfe,  ja  auch  die  Papste  nach  und  dnrck  diese  indirecte  Appro- 
bation R»ms  wurde  dicser  fromme  Gebrauch  der  Cluniacenser-MOnche  in  dor  ganzcn 

Kirche  eingeftthrt.  Der  vom  hi.  Robertus  gegrtlndete  Cistercienser-Orden  that  noch 
ein  mehreres:  er  fttgte  dem  Anniversarium  der  allgemeinen  Kirche  noch  4  jahrlich 
zn  feiernde  Anniversarien  and  das  sog.  Tricenarinm  hinzn. 

1.  Das  Anniversarium  am  2.  November  wird  fttr  alle  verstorbenen  Christ- 
glaabigen  gehalten;  es  werden  die  Vespcrn,  ein  Noctarn  und  die  Laudes  gebetet 

mit  der  einen  Oration  „Fidelinmu  und  die  missa  I.  defunctorum  mit  „Fidelium" 
genommen ;  alle  Priester  lesen  diese  Messe,  ausgenommcn  zwci,  von  denen  der  eine 
die  missa  commendata  de  octava  und  der  zweite  die  missa  Beatae  liesl;  beide 

nehmen  die  missa  00.  88.  mit  der  II.  Oratio  nFidelium"  und  III.  de  Spiritu  S.  — 
Obwohl  nicht  in  die  Abhandlung  gehorcnd,  moclite  ich  doch,  weil  so  oft  auch  die 

tagliche  Messe  von  der  seligsten  Jungfrau  Maria  Erwahnung  findet,  auf  eine  An- 
merkung  hinweisen,  die  Schtich  in  seiner  einzig  dastehenden  Pastoral  bci  der  Bc- 
handlnng  der  VotivmesBen ,4)  macht;  er  sagt  im  Texte:  „Die  Privatvotivmessen 
haben  jederzeit  wenigstens  drei  Orationcn,  von  denen  die  1.  die  der  Votivmesse, 
die  2.  die  der  Tagesmessc  und  die  3.  jene  ist,  welche  in  der  Tagesmesse  die  2. 

Stelle  einnimmt."  In  der  Anmerkung  dazu  sagt  er:  „Eine  Ausnahme  machen  hie- 
von:  a.  Die  Votivmesscn  de  Beata,  in  welchen  die  3.  Oration  de  Spiritu  S.  ist, 

wenn  sie  nicht  durch  cine  spezielle  Commemoration  verdrangt  wird.  b.  Die  Votiv- 
messen  von  den  hi.  Petrus  oder  Paulus,  in  denen  vor  der  Commemoration  des 
Tagesofficiums  die  commemoratio  alterius  Apostoli  eintrilt;  und  c.  (fUr  uns  wichtig) 
die  in  Cathedral-  und  Collegiatkirchen  gestiftete  Votivmesse;  hierin  wird  nicht 
die  Tagesmesse  oder  ein  anderes  officium  occurrens  commemorirt,  soudern  bios 

die  comm.  com.  de  tempore  gemacht."  1S)  Aus  dieser  Bemerkung  sub  c.  geht  her- 
vor,  dass  in  der  taglichen  Votivmesse  Beatae  ganz  ohne  Rttcksicht  anf  das  Tages- 
officium  als  oratio  II.  de  Spiritu  8.  und  III.  Ecclesiac  oder  pro  Papa  genommen 
wird;  ausgenommen  nur,  wenn  an  zweiter  Stelle  eine  Oration  ftlr  die  Verstorbenen 

einzulegen  ware.  Das  sagt  das  in  Mehrerau  ftlr  den  Cistercienser-Orden  heraus- 
gegebene  Directorium  mit  den  Worten  1(i):  „Collectae  2.  et  3.  toto  anni  tempore 
manent  cacdem."  (Fortsetzung  folgt.) 

Cistercienser  -  Bibliothek. 
Neues  Cistercienser-Psalterium.  (Fortsetzung  und  Schluas.)  Wie  aber  keine9  Mcnschen 

Werk  auf  absolute  Vollkomnicnlicit  Anspruch  machen  kann,  so  auch  nicht  dieses  Psalterium. 
In  der  Absicht,  die  Lescrlichkeit  der  Psalmcn  zu  crlciclitern,  haben  die  Hcraiisgeber 

ziciulich  grossc  Lcttern  gewShlt,  so  dass  einer  mit  normalem  (icsichtssinn  auf  eine  Distanz 
von  5 — 6  Schritten  noch  lesen  kann;  allein  die  Buclistahen  Bind  so  stark  ausKcfllhrt,  (lass 
man  zwischen  Haupt-  und  Verbindung.sstricli  kaum  einen  Unterschied  in  der  Schattierung 
heraustindet ,  was  das  Auge  ermiidet.  Ebenso  ist  es  ein  Uebelstand,  dass  der  Zwischen- 
raum  der  cinzelnen  Zeilcn  zu  Bering  ist,  so  dass  es  cinem  auf  manchen  Seiten  vor  den 
Augen  flimmcrt.    Moglich,   dass  man  mit  Zcit  sich   daran  gewohnt.  —  Es  ist  auch  zn  be- 

")  §  245.  —  •»)  S.  E   C.  lfi.  Februar  1737.  —  '•)  Adn.  II. 
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dauern ,  <iass  die  Capitel ,  Orationen  und  Lcctiones  breves  nicht  in  tfriisserer  Schrift  aus- 
gefiihrt  worden  sind.  Iu  mittlcrer  GrOsse  gedruckt,  wlirden  sie  nicht  allzuviel  Kauin  be- 
ansprucht  haben. 

Der  Eiuband  scheint  reclit  dnuerhaft  zu  sein ,  das  Beschlag  ist  recht  htibsch ,  ob 
auch  practisch  V  Wir  fiirclitcn,  dass  beim  unvcrmeidlichen  Hin-  und  Herscbieben  der  Bilcher 
die  Piiltc  der  Stallcn  arg  mitgcnomracn  wcrden,  denn  die  McssingknGpfe  und  andere  Theile 
dea  Beschliiges  werden  das  Holz  sehr  angreifen. 

Den  Preis  cines  gebitndenen  Psalteriums  konncn  wir  genau  nicht  angeben.  Seiner 
Zeit  wnrde  geineldct,  dass  ein  uiigcbnndenes  Exemplar  40  Frs.,  der  Einband  35  Frs.  kosten 
werdc.  Somit  wird  ein  Psalterimn  init  Porto  wolil  auf  80 — 90  Frs.  zu  stehen  kommen,  cine 
ordentliche  Auslage  fur  ein  Hans,  das  gentithiget  ist,  eine  grOssere  Anzahl  von  Psalterien 
anzuschaffen. 

Die  Mitbrildcr  in  Wcstmalle  sind  unermiidlicli  tha'tig;  sic  haben  durcli  Herausgabe der  verschiedencn  Ordensbiiclier  unstreitig  Verdienste  sich  erworben  und  konncn  auf  unscrn 
Dank  gerechtcn  Anspruch  machcn.  Wenig  muthet  uns  an  das  auf  alien  aus  ihrer  Druckcrci 
bervorgehendeii  Biichern  bis  zimi  Ucberdruss  wiederkehrcndc  „Auctoritatc  RR.  DD.  Bcnc- 
dicti  Wuyts  "  Da  macht  sich  ein  ernstliches  freilich  vergebenes  Verlangen  nach  der  ehe- 
maligen  Einheit,  wie  sie  einst  im  Cistercicnser-Orden  herrschte,  gultcnd.  Wohl  haben  wir 
einen  Ordcnsgcneral,  den  auch  die  Trappistcn  anerkennen  milssen,  abcr  — 

Me  lire  ran.  P.  Meinrad  Hetbling. 
Zeltaclirifteiisrhan:  Historische  Bemerkungcn  iiber  das  St.  Agneten-Kloster  zn 

Magdeburg  in  dera  Artikel:  „Aus  der  Bischofsstadt  des  III.  Norbertus",  St.  Norbertus-Blatt 
1.  Jahrg.  Nr.  1.  S.  15.  VVien  1889.  Heransgegeben  von  Jos.  Roller,  fiirsterzbischOflicher 
Curpriester  bei  St.  Slephan 

Klostcr  Chorin,  von  Paul  Lindenbcrg;  Univcrsum.  lllustr.  Zcitschrift  ffir  die  deutschc 
Familio,  V.  Jahrg.  1888/89,  17.  Heft  S.  924.    Mit  eincr  Illustration. 

Besticktes  Antependium,  rhcinisch,  crste  Halite  des  XIV.  Jahrh.  (Aus  dem  Klostcr 

Camp'1.  Von  Alexander  Schniltgen.  Zcitschrift  fflr  christlichc  Kunst.  llcrausgeffchiut  von 
A.  Schniitgen,  Dilsseldorf,  Schwann,  1888.    4.  Heft  123-132.    Mit  1  Lichtdruck-Tafel. 

Mittelaiterliche  Grabstcinplatt.cn  zu  Doberan.  Von  W.  Effmanu.  Zcitschrift  fflr  christl. 
Kunst  ii.  s.  w.    7.  licft,  S.  230-230.     1  Lichtdruck-Tafel. 

Zur  Griindungs-  und  Baugeschichte  der  ehcmaligcn  Cistercienser-  Alitni  Doberan  in 
Mecklenburg.  Von  Ludw.  Dolberg  in  Ribnitz.  Studicn  und  Mitthcilungcn  aus  dem  Bene- 
dictiner-  und  Cistercicnser-Orden.    1889,  1.  Heft,  S.  30— 52. 

Friesaoh,  Zum  hi.  Blut.  (Seit  1258  Ord.  Cist.  Virgg.)  Kunst-Topographio  des  Herzog- 
thuras  Kilrntcn.  Heransgegeben  von  der  k.  k.  (Jentral-Comuiissiou  zur  Erhaltung  und  Er- 
forschung  der  Baudonkraale.    1888,  1.  Heft,  S.  49.    Zwei  Abbildungen. 

Wallfahrtsbiichlein  filr  fromine  Verehrer  der  hi.  Hedwig.  Von  Jos.  Jungnitz,  Pricstcr 
des  Bisthums  Brcslau.    2.  Anflage.    Breslan,  Frz.  Gfirlich,  30  Pf ,  70  8. 

Die  Cistercienser- Abtei  Heiligenkreuz.  Von  H.  W.  Katholische  Warte,  5.  Jahrgang 
1889,  1.  Heft,  S.  22-2(5. 

Des  seligcn  Hermann  v.  Lehnin  Prpphezciungcn  iibcr  die  Suhicksalc  und  das  Ende 

der  Hohenzo  lern.    Von  Job.  Schrammen,  Albert  Aim  in  Koln,  CI  S   8",  00  Pfg. 
Prophet  v.  Lehnin.    Berliner  Bonifacius-Knlcnder  1889.  S.  45    62.  Mit  einer  Abbildg. 
Das  Klostcr  Liohtenthal  bei  Baden-Baden,  desseu  Kirchc  und  Kruftkapclle,  beschriebeu 

von  Th.  Gntgscll;  WOrl,  Wilrzlmrg  nnd  Wien;  97  S.    Mit  2  Planen  und  5  Abbildgn.  30  kr. 
Die  Hussiten  in  Ossegg.  Gcdicht  von  A.  Wolf.  Katholische  Warte.  Aprilheft  1889. 

Seiten  21-22.     F.  A/pht.n*  Atiibas. 

Anfrage.  In  welchcm  Cistcrcienserstifte  befinden  sich  derzeit  die  von  Heiligen- 
kreuz (bchufg  Vergleichung  mit  den  Codices  der  Stiftsbibliothcken)  nusgeschickten  „Ser- 

mones  S.  Bcrnardi  de  tempore"  und  »de  Sanctis"?  -  Gcfertigtcr  bittct  um  ge- 
fallige  Zusendung  derselben  anf  einigc  Tage.  P.  I'mil  Dobner,  Lilienfcld,  N.-Oestcr. 

Briefkasten  der  Redaction. 
Beitrag  haben  cingesendet  und  wird  derselbc  bestens  verdankt:  RR.  PP.  Edmund 

K.  Dir.,  Mies;  Bernard  O.,  Neukloster;  Friedrich  E.,  Sautens;  Clemens  N.,  Podersdorf; 
Othmar  W.,  Bndweis;  Nivard  S.,  Sallingstadt ;  Maximilian  It.,  Untcrdlirnbach ;  Gregor  Z., 
Hnben;  Joseph  T.,  Gobatsburg;  Rndolph  P,  Grammastetten ;  Dr.  Clemens  S.,  Komotau; 
Otto  R.,  Innsbruck;  Benedict  M.,  Umlowitz;  Julius  Sch.,  M.-Ratschitz;  Philibert  P.,  Rosen- 

berg; Victor  J.,  Jancgg;  Andreas  F.,  Zwcttl;  Berthold  H.,  Ramsau;  Thaddacus  N.,  Rosen- 
thal; Andreas  Z.,  Mitterretzbacb ;  Benedict  K.,  Wilrflach;  Urban  W.,  Oberhaid;  Edmund 

D.,  Gross-Schonau;  Zcno  II.  Dech.,  Horitz;  Valentin  Schm.,  IlOritz. 
Mehre  ran,  25.  April  1889.  P.  G.  M. 

Heransgegeben  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 

Rcdigirt  von  P.  Gregor  Milller.  —  Druck  von  J.  X.  Teulnch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  5.    '  1.  Jnli  1889. 

Mittheilungen  aus  den  Klostern. 
HeiligenkreOZ.  Von  den  Horern  des  IV.  theolog.  Jahrganges  an  der  Lehr- 

anstalt  werden  die  folgenden  am  7.  Juli  in  der  Domkirche  zu  St.  POlten  die  hi. 
Priesterweihe  empfangen :  RR.  PP.  Leopold  Annerinhof,  geb.  zu  Lilienfeld,  Stephan 
Fiirst,  geb.  zn  Kttnigswiesen  nnd  Qregor  Rubin,  geb.  zu  Rohle,  alle  drei  .ius  dem 
Stifle  Lilienfeld  und  vom  Stifte  Zwettl:  R.  P.  Alphons  Anibas,  geb.  zu  Salling- 
stadt.  Fttr  die  ttbrigeo  absolv.  HiJrer  ist  bis  jetzt  der  Ordinationstag  noch  nicht 
beatimmt.  Fr.  A.  A. 

Lilienfeld.  Am  3.  Juni  kam  P.  Alberik  Rabel  als  Stiftshofmeister  nach 
Pfaffstatten  bei  Baden,  nachdem  er  seit  1879  das  Ktlchenamt  und  seit  November 
1882  anch  das  Kelleramt  im  Stifte  verwaltet  hatte.  Die  Gemeinde  Lilienfeld  zilhlt 

ihn  seit  1885  zu  ihren  EhrenbUrgern ;  dem  Bezirksschulrathe  gehttrte  er  seit  1887 
als  Vertreter  des  katholischen  Religionsunterrichtes  an.  P. 

Von  anderer  Seite  wird  uns  noch  berichtet:  Zum  Empfange  des  neuen  Hofmeisters 
hatte  der  Lilienfelder-Hof  Festschmuck  angelegt,  und  die  Arbeiterschar  mit  dem 
„Weinzierl"  als  begrOssender  Sprecher  an  der  Spitze  zum  feierlichen  Willkomm 
sieh  versammelt.  Im  Anschlusse  an  dessen  Worte,  unter  glttckverheissendem  Rcgen 

gesprochen,  wttnschen  anch  wir  dem  hochw.  Herrn  eine  lange,  gesegnete  Thatig- 
keit  im  nenen  Heim!  —  Die  Outer  zu  Pfaffstatten  sind  ein  sehr  altes  Besitztliuro 
too  Lilienfeld;  bereits  der  zweite  Abt  Gebhard  lieas  1216  filr  die  Aibeiter  ein 
Haus  bauen,  woraus  spater  der  Lilienfelder-Hof  entstand.  Abt  Conrad  II  (1286 
bis  94)  vergrflsserte  den  Besitzstand  durch  Ankauf  des  sogen.  Htthnerbergwnldcs 
nicht  unbedentend.  Die  Rieden  von  Pfaffstatten,  in  dessen  nflherer  und  weiterer 
Umgebong  einst  vicle  osterreichische  und  bayerische  KlOstcr  Weingttrten  ihr  eigcn 
nannten  oder  noch  nennen,  liegen  vorzugsweise  an  den  Abhangen  der  HUgelkcttc, 
die  sich  lftngs  des  Kahlenberges  vom  Leopoldsberge  bis  Voslau  zieht,  und  ihr 
Gew&chs  erfreut  sich  des  besten  Rufes  in  den  Osterreich.  Landen.         Fr.  A.  A. 

Marienstatt,  20.  Juni.     Da  ist  er  wieder,  der  unvermeidliche  Correspondent 
aos   dem  Westerwald   mit   einem   S&ckchen   Nachrichten    untcr   dem  Arm.     Heute 

mossten  wir,   sonst   so    ritualfeste  Cistercienser,    gegen  Ordensvorschrift   an    ciner 
Procession   ausserhalb   der  Kirche   theilnehmen,    da    die  Pfarrei    mit    dem  Elostcr 
verbunden    ist   nnd   wir   bei  Nichttlieilnahme    in  corpore    unsere    guten  Leute  arg 
beleidigt  hXtten.     Allein  hatten  wir  ohnehin  die  Procession  durch  den  Kreuzg.ing 
wegen  nnserer  geringen  Zahl  nicht  halten  kbnnen.  Ich  glaube  nicht,  dass  irgendwo 
die  Frohnleichnamsprocession  sich  durch  so  grossartige  Decorationen  bewcgt,  wie 
hier.     An    anderen  Orten    mllsscn  Tannen    und   Buchen    gefallt    werden,    um    die 

Strassen  nnd  Hiiuser  decorieren  zu  kBnnen.    Hier  geht  die  Procession  der  Kloslcr- 
Freiung  entlang,  bergauf  bergab  unter  den  herrlichsten  Eichen,  Tannen  und  Buchen 
Zwei  Altare  stehen  mitten  im  Walde.  Es  ist  das  so  httbsch,  wie  man  es  sich  nur 
denken  kann.     Zwei  voile  Stunden  dauerte  die  Procession,  an  welcher  sich  nattlr- 

lieh  das  ganze  Volk,  so  weit  es  nicht  zur  Hauswache  nOthig  war,  betheiligte.  Die 

MJdchen,  welche  heuer  zur  Ersten  hi.  Communion  gegangen  waren,  umgaben   den 

Baldachin,   einen   ungeheuren  Kranz    in    den  Handen    tragend.     Die   ganze  Pfarr- 

Artillerie,    9  M8rser  stark,    war    aufgefahren    und    donnerte    schon  am  Vorabenae 

drauf  los,  dass  es  eine  Freude  war.    P.  Prior  vermisstc  nur  seine  lieben  Soldaten. 
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—  Am  8.  Juni  gab  es  grosses  Avancement.  R.  P.  Ludwig  wurde  Subprior,  R.  P. 
Placidus  Ktlchenmeister,  R.  P.  Gerhard  Oeconom,  R.  P.  Vinceiiz  Custos.  An  dem- 
selben  Tage  wurde  der  Laicnbrudcr  Arnulpli  Meurer  eingekleidet.  Trotz  manchcr 
grosser  und  kleiner  Kreuze  haben  wir  den  gulen  Humor  noch  nicht  verloren, 
wis8en  wir  ja,  dass  alle  Ordensgenossen  die  junge  Pflanzung  rait  ihren  Sympathicn 

und  Gebeten  begleiten.  •  P.  D.    W. 
Nachstehend  bringen  wir  cine  Notiz,  welche  die  Maricnstatter  MitbrUdcr  be- 

sonders  interessiren  wird. 

In  dem  Mitbrttder-Verzeichnissc  von  Zwettl,  das  mit  Anfang  des  17.  J.ilir 
hunderts  beginnt,  wird  unter  den  Professen  des   Jalires  1796  angeftllirt : 

„P.  Robert  Schitz,  geb.  zu  Ahrweiler  in  Rliei npreussen  am  22.  October  17GI, 
seit  1784  Profess  von  Marienslatt,  kam  anlasslich  der  Eriegsunruhen  und  der 

Lockerung  klosterlichen  Lebens  1795  nach  Zwettl,  wo  er  in  Folge  hSchst  eln-'.-n- 
voller  Entlassung  von  Seite  seines  bisherigen  Abtes,  unter  dem  Prior  (und  nach- 
maligen  Abte)  P.  Alois  Brucker,  von  Neuem  die  Profess  ablegte.  Hierauf  an  das 
in  uneerem  Schlosse  zu  Oobatsburg  damals  bestehende  Militarspital  geschickt,  hess 
er  sich  das  Seelenheil  der  ibm  Anvertrauten  auf  das  Sorgfaltigste  angelegen  sein, 
wurde  aber  dabei  selbst  ein  Opfer  seines  Berufes,  nnd  starb  am  20.  Mai  1797  zu 
Oobatsburg,  wo  er  begraben  liegt  Er  glanzte  durch  Wisscnschaft,  Eroramigkeit 
und  klSsterlichen  Sinn." 

In  der  hiesigen  Sterbematrik  ist  von  der  Hand  des  damaligen  Pfaners  P. 
Benedict   Widhalm  zum  20.  Mai  1797  folgendes  angemerkt: 

„Der  wohlehrwtlrdige  Herr  P.  Robert  Schitz,  Profess  des  Stiftes  Zwettl  (vor- 
hcr  von  Marienstatt),  welcher  durch  vier  Wochen  den  kranken  Soldaten  in  dem 
Schlosse  die  hi.  Sakramente  reichte,  an  einer  ererbten  Spitalkrankheit,  welche  mit 
Au8schlag  begann,  und  mit  Riesel  und  mit  dem  Brand  endigte.  -  R.  i.  p.  Bonus, 

pius,  eruditus  vir." G  o  b  a  t  s  b  u  r  g.  P.  Oustav  Seh. 

MehreraU,  13  Juni.  Fiirst  von  Fiirstenberg  mit  Prinzessin  Tochter  von 
ihrem  Sommcraufenthalt  Heiligenberg  kommend,  bcehrten  heute  in  Begleitung  des 
Hofkaplan  Monsign.  Martin  das  Stift  mit  ihrem  Besuche.  Se.  Durchlaucht  bedauerte 
sehr,  den  hochw.  Herrn  Abt  nicht  getroffen  zu  haben,  der  gcgenwRrtig  zur  Er- 
holung  in  Magdenau  weilt  und  dessen  Oenesuug  cingetroffener  Nachrichten  zufolge 
erfreuliche  Fortschritte  macht. 

StamS.  „Festum  S.  Joannis  Baptistae"  und  „Monasterium  S.  Joannis  in 
Stams",  ein  schOues  Zusammentreffen,  dachten  sich  die  Fratrcs  Brixinensos  aus 
Mehrerau,  als  sie  am  genannten  Tage  von  Innsbruck  fortfuhreu.  Noch  gflnstigcr 
gestaltete  sich  die  Aussicht  auf  einen  sclionen  Tag  trotz  des  rcgnerisclien  Wetters, 
als  wir  durch  eine  enge  ThUre,  immer  glllckverheissend  ftir  tins,  den  eigentlichen 
Rlosterhof  betraten.  Was  wir  erwartet,  erftlllte  sich.  R.  P.  Foi.tunat  Spielmann, 
Pfarrcr  und  Kcllermeister,  empfing  uns  sehr  freundlich  und  gcleitete  uns  zum  Hocli- 
amt  in  der  Stiftskirche.  Nachher  zog  der  ehrw.  Oouvcnt,  an  der  Spitze  V.  Fr. 
conv.  Joseph  Pfiffner,  in  die  Pfarrkirche  zum  feierlichen  Gottcsdienste.  Es  war 
Prcdigt  und  Pontificalamt,  celebrirt  vom  hochwUrdigsteu  Hrn.  Pralatcn  des  Stiftes. 
Die  kleiue  Procession,  der  sich  auch  die  fremden  Cistercienser  in  der  Reiseklei- 
dung  anBchlossen,  bewegte  sich  nach  Beendigung  des  Gottesdienstes  zurttck  in  die 
Stiftskirche.  R.  P.  Gerbert  Magerle  hatte  die  Freundlichkeit,  uns  die  SchUtze  der 
Bibliothek  zu  zeigen,  die  manchc  Kostbarkciten  birgt.  Ueberaus  freundliche  Auf- 
nahme  fanden  wir  beim  hochwttrdigsten  Herrn  Pralaten.  A 

Bei  Tisch  wurde  unter  anderem  audi  das  Necrologium  aller  Confoederati 
filr  die  ganze  Woche  vorgelesen.  Unter  den  Verstorbenen  wurden  auch  zwei 

Patres  aus  Mehrerau  genannt.  Wie  gut  wir  auigenommen  waren,  zeigt  das  „Hoch", 
das  der  hochwilrdigste  Herr  Pralat  auf  die  Mehrerau  und  die  Fratres  ausbrachte. 
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Nach  dem  Mittagessen  besahen  wir  una  dea  Klostergarten,  wo  una  R.  P. 
Thomas  Heiodl  in  liebevoller  Weise  Alles  zeigte.  Dann  kam  daa  Gebaude  an  die 
Reibe;  znerst  das  alte  Kloster  mit  dem  Krankenhause,  fitther  Noviziatgebaude, 

dann  die  Stiftskirche  mit  all  ihren  SehenawUrdigkeiten,  wie  sie  das  „Cistercienser- 
bncli"  beschreibt,  die  hi.  Blutkapelle  mit  dem  Orabe  des  bertihmten  Miltner.  Durcli 
die  Bibliothek  gelangten  wir  in  das  neuere  Hofgebaude,  wo  uns  R.  P.  Oerbert 
den  Bernardi-Saal  zeigte.  Bei  diesem  Besuche  klarten  sich  auch  die  Thlirme,  die 
woiil  jeder  Reisende,  den  das  schnelle  Dampfross  an  dieser  altehrwiirdigen  Abtei 
vorbeitragt,  flir  Kirchthtlrme  halt,  als  Wohnzimmer  auf. 

Uuterdesaen  war  die  Zeit  der  Vesper  gekommen  Die  verchi  lichen  Leser 
m8gen  es  mir  erlassen,  die  Gefllhle  zu  schildern,  die  mich  durchsti  Oraten,  als  ich 
seit  langcr  Zeit  wieder  eine  Vesper  in  einem  Cistercienserehore  beten  h8rte.  Es 

war  wohl  etwaa  wie  Heimweh,  das  sich  bei  den  Ttfnen  des  „Salve  Regina"  ein- 
stellte,  und  die  fremden  Fratres  bewog,  trotz  der  frcundlichsten  Einladnng  die  Reise 
in  die  Heimath  fortzuaetzen.  Lange  noch  schautcn  wir  zurttck  nach  dem  grossen, 
scbdnen  Bau,  und  priesen  den  hohen  Gastgeber  wegen  der  freundlichen  Aufiiahme. 
Hiemit  sei  auch  alien  Hitgliedern  dieses  ehrwtlrdigen  Stiftes  der  gebtlhrende  Dank 
erstattet  fUr  die  liebevolle  Aufnahme. 
Mehrerau.  Ft.  G.   W. 

ZwettL  Am  1.  Juni  wurde  Karl  Neubauer,  geb.  zu  Wien  1869,  einge- 
kleidet,  so  dass  unser  Ordenshaus  gegenwartig  48  Hitglieder  zahlt,  namlich 
40  Profess-Priester,  1  Profess-Kleriker,  der  am  7.  Juli  die  hoheren  Weihen  em- 
pfangt  nnd  am  14.  in  der  Stiftskirche  seine  Primiz  feiern  wird,  4  Kleriker  mit 
einfachen  GelHbden  und  3  Novizen. 

Der  hochwtlrdige  Herr  Pfarrer  von  Gobatsburg  und  emerit.  Gymnasial professor 
P.  Gustao  Schacherl  wurde  wegen  seiner  hervorragenden,  erspriesslichen  Thatig- 
keit,  die  er  schon  seit  Langem  und  besonders  beim  gegenwartigen  Bauo  der 
Kampthal-Bahn  der  Erforschuog  der  Alterthttmer  zuwendet,  von  der  anthropo- 
logischeu  Gesellschaft  zum  wirklichen  Mitgliede  ernannt. 

*  * 

Eschenbach,  30.  Mai.  Die  am  15.  April  v.  J.  als  Chor-Novizinen  einge- 
kleideten  Jungfrauen :  M.  Aleydis  Miiller  v.  Ruswil,  M.  Nivarda  Fesnler  v.  Hitz- 
fctrcft  und  M.  Gerarda  Isenring  v.  Uznach  sowie  die  Conversschwester  M.  Gratia 
Brumter  v.  Iuwil  legten  heute  die  Profess  ab.  Als  Stellvertreter  des  hochw. 
Uerrn  Abts  Maurus  Kalkum  von  Wettingen-Mehrerau  war  der  Prior  P.  Gregor 
Miiller  erschienen,  nm  die  Gelttbde  abzunehmen.  Die  Feier  begann  nach  Be 
eodigung  des  Pfarrgottesdienstes  urn  9  Uhr  mit  der  Predigt,  welche  der  hochw. 
Herr  Meier,  Pfarrer  der  Sentikirche  in  Luzern  ttber  den  Vers  „Ecce  ancilla 

Domini"  hielt.  Unmittelbar  auf  die  Predigt  folgte  das  Hochamt,  unter  welchem 
die  Professablegung  nach  unserem  Cistercienser-Ritus  stattfand.  Ein  Bruder  der 
Professin  H.  Gerarda  fungirte  als  Subdiacon.  Es  war  12  Uhr  als  die  Feier  zu 
Eode  war.  Ein  vom  Kloster  gebotencs  Mittagsmahl  vereinigte  geistliche  und 
weltliche  Gaste  alsdann  im  grossen,  alterthiimlichen,  ausserhalb  der  Clausur  ge- 
legenen  Saale.  Unter  den  Gasten  befand  sich  auch  ein  Mitglied  der  Regierung 
von  Luzern,  Hr.  Standenith  Fischer.  Dieser  schilderte  mit  bekannter  Meister- 
whaft  die  Verdienste  der  nun  mehr  als  80jahrigen  Abtissin  urn  das  Kloster  in 
riocm  langeren  Toaete.  Pfarrer  Oberholzer  v.  Uznach  gedachte  des  abwesenden 
Vigiutors,  des  Abtes  Maurus  und  sprach  ttber  den  Spruch:  Gute  Kinder  sind  die 
Frende  der  Eltern.  Dem  Festprediger  widmete  Pfarrer  Amberg  v.  Inwil  Worto 
Jes  Dankes  nnd  der  Anerkennung. 

Frauenthal,  2.  Jnni.  Seit  langerer  Zeit  hatte  der  Convent  wieder  die 

t'rende  zwei  junge  Mitglieder  durch  die  Professablegung  zu  erhalten.  Es  sind 
diet  die  beiden  Chorfrauen  M.  Agatha  Bossard  v.  Zug,  Nichte  der  Frau  Abtissin, 
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unr"  M.  Ltitgardis  Ziswiler  v.  Buttisholz.  Mit  Absingang  der  8ext  om  8  Uhr, 
wahrend  welcher  die  Geistlichkeit  and  die  Gaste  in  die  Kirche  einzogen,  nahm 
din  Feierlickeil  ihren  Anfang.  Zucrst  folgte  nan  die  Predigt,  gehnlten  vom 
Cousin  der  Professin  M.  Agatha,  hochw.  Pfarrer  Robert  Miller  v.  Acsch.  Er 
sprach  ttber  d:is  Wort  des  hi.  Petrus:  Siehe,  wir  haben  alles  verlassen  etc.  und 
ftthrte  aus,  wic  der  Grosso  des  dargebrachten  Opfera  dorch  die  Geliibdeablegung 
audi  die  GrSsse  des  Lohnes  entspreche.  Das  Hochaint  kielt  der  Prior  aus  der 
Mehrerau,  der  auch  in  Stellvertretnng  des  hochw.  Herrn  Visitators  Maurus  Kalkmn, 
Abtos  von  Wcttingen-Mehrerau  den  beiden  Novizinnen  die  Gelllbde  abnahm. 

MariaBtern  z.  Gwiggen,  ll,  Juni.  Gestern  wurde  als  Norizin  eingekleidet 
Theresia  Dold,  die  den  Namen  H.  Agatha  erhielt;  am  Pfingstdienstag.  legten  die 

GelUbde.ab  die  beiden  Chorfrauen  At.  Stephanie  Re'xdel  von  Krumbach,  Vorarlbcrg 
und  At.  Placida  Buergi  von  Hornussen,  Kt.  Aargan  and  die  Conversschwester 
M.  Elisabeth  Pfau  von  Vogt,  Wtlrtteroberg.  Die  Ansprache  hielt  der  Beichtvater 
des  Klosters,  P.  Athanas  Hanimann,  worin  er  den  Zuhorem  den  Professritus  er- 
klitrte.  Die  Profess  nahm  R.  P.  Chrysostomws  Rieger,  Subprior  des  Klosters 
Mehrerau,  als  Delegirter  des  Abtes  ab. 

Seligenthal.  Vom  16.  — 18.  Juni  fand  die  150jahrige  Jubilaurasfeier  der 
Erzbruderschaft  von  der  allerhl  Dr.  ifaltigkeit  in  hiesiger  Klostcrkirche  statt.  Es 
wurden  an  alien  drei  Tagen  Predigten,  feierliche  Aemter,  Andacbten  und  Pro- 
zessionen  gehalten.  Aus  Anlass  dieaer  Feier  Hess  der  gegenwartige  Klosterbeiclit- 
vater  und  Prases  der  Bruderschaft,  Ig.  Bogenberger,  ein  kleines  Gedenkblatt  cr- 
scheinen,  welches  fiber  Ursprung  und  Zwcck  der  Bruderschaft,  .sowic  deren  Ein- 
ftlhrung  in  Seligenthal  uns  belehrt  und  zu  grbsserer  Theilnahme  an  derselben 
ermuntern  will.  Dann  heisst  es  am  Schlusse :  „Die  Zeitgemassheit  der  Bruder- 

schaft kann  nicht  gelcugnet  werden;  es  miSgen,  abgesehen  von  Anderem,  die  Mit- 
glieder  nur  eifrig  das  Werk  des  Cardinals  Lavigerie,  die  Unterdrttckung  des 
Sklavenhandels  nnd  Chrisliauisirung  der  Neger  Afrikas,  untersttltzen,  wozu  sie  an 
sicli  der  Bruderschaftszweck  aneifern  soil." 

Wnrmsbach.  Vom  26.  Mai  bis  5.  Juni  hatten  die  Klosterfrauen  und  die 
Zoglinge  des  Instituts  Excrcitien. 

Todtentafel. 
Heiligenkrenz.  Am  10.  Juni  starb  der  Pfarrer  von  Muthmannsdorf,  R  P 

Joh,  Nep.  Schlogl,  eincr  der  cifrigsten  Seelenhirten.  Die  Trauer  tlber  seinen  Tod 
ist  eine  allgemeine.  Von  ihm  gilt  das  Wort  der  Schrift:  Consummatus  in  brevi, 
explevit  tempora  mtilta.  Er  war  2.  April  1844  geboren,  legte  25.  September  1870 
die  feierliche  Profess  ab  und  feierte  das  erste  hi.  Messopfer  6.  August  1871. 

ZirCZ.  Am  1.  Juni  starb  R.  P.  Benjamin  Gerlach  an  Altersschwache.  Der- 
selbe  war  den  25.  Aug.  1822  zu  Raab  geb.,  trat  22.  Sept.  1842  in  Zircz  ins 
Noviziat,  legte  am  19.  Aug.  1847  die  Gelllbde  ab  und  feierte  am  24.  desseiben 
Monats  seine  Primiz.  Durch  38  Jahre  war  er  im  Unterrichte  tlieils  als  Professor, 
tiieils  als  Director  des  Gymnasiums  in  Stnhlweissenburg  thsitig.  Er  war  ein  Mann 
von  ausgezeichneter  Gelehrsamkeit  und  Mitglied  mehrerer  gelelirter  Gcsellscliaften. 
Sein    eifriges    Wirken    im  Schulfache  war   von  8r.  Majestat  durch  Verleihung  dea 
goldenen  Verdicnstkreazes  mit  der  Krono  gewtlrdiget  worden. *  *  . 

Lichteathal,  25.  Mai  gest.  At.  Bernardo  Atone. 
R.  I    P. 

Wir  haben  in  Nr.  4  den  Tod  des  P.  Seniors  des  Stiftes  Osseg  gemeldet, 
inzwischen  wurde  uns  nachstehender  Nekrolog  zur  Veroffentlichung  gesandt. 

OBSegg.  Am  6.  Mai  vor  Mitternacht  verschied  hior  ruhig  und  gottergeben, 
wiederholt    versehen    mit    den    hi.  Sterbesacramenten    der    hochw.    P.  Senior    des 
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Stiftcs  and  Jabelpriester  Johanh  Ev.  Wenzel  Taft,  nachdem  er  zwei  Tag©  zuvor 
seio  85.  Lebensjahr  zartickgelegt  liatte.  Zu  Prosmik  bei  Leitmeritz  geboren, 
hatte  er  die  Absicht  Volksachullehrer  zu  werden,  andcrte  aber  spater  seinen  Ent- 
schloss  and  wendete  sich  bei  Beginn  des  Schuljahres  1820  den  Gymnasialstudien 

zu,  die  er  zn  Leitmeritz  fast  dnrchwegs  als  „Primo  Praomio  donatus"  i.  J.  1825 
absolrierte.  Nach  znrttckgelegten  philosophischen  Stndien  an  der  Prager  Uni- 
versitat  trat  cr  i.  J.  1827  in  das  Cistercienserstift  Ossegg  ein,  legte  1830  die 
Ordensgeltlbde  ab  und  feierte  am  15.  August  1833  seine  Priraiz.  Nachdem  er 
dorch  eioigo  Jahre  theils  in  kleinen  Aemtern  im  Ordenshause,  theils  als  Admini- 

strator und  Caplan  in  der  Scelsorge  Vcrwendung  gefunden  hatte,  kam  er  i.  J. 
1837  als  Grammatical-Lehrer  an  das  Gymnasium  zu  Komotau,  wo  er  zunachst 
die  IV.  Classe  ttbernehmen  mnsste.  Narh  abgelegter  Lehrbefahigungsprttfung  fllr 
die  Grammaticalclassen  ftihrte  er  nacheinander  drci  Cootus  je  von  der  I. — IV.  Classe 
hinauf,  und  gewiss  hnbi-n  die  wenigon  von  seinen  Schttlern,  die  aim  jener  Zeit 
uoch  ttbrig  sind,  ihrem  „Prof.  Taft"  bis  houte  ein  dankbarcs  Andenkeu  bewahrt. 
Bei  der  Reorganisation  der  Gymnasien  i.  J.  1850  Ubernahm  er  den  lateinischen 
Uuterricht  abwechselnd  in  der  V.  und  VI.  Classe  und  in  sararotlichen  Classen  des 
Obergymnasiums  den  Untcrricht  in  der  Mathemalik,  aus  welchem  Gegenstande  er 
sich  i.  J.  1845  in  Prag  dor  strengen  Prtifung  cum  applausu  unterzogen  hatte 
and  den  cr  fortan  bis  ins  65.  Lebensjahr  rait  seltencr  Klarheit  und  GrUndlichkeit 
ood  mit  der  gewissenhaflesten  Hingebung  und  Selbstaufopfernng  ertheilte,  bis 
Anwandlungen  von  Schwindel  und  Ohnmacbt  ihn  nijthigten,  bald  den  Unterricht 
zn  unlerhrechen,  bald  audi  einigeraal  unmittelbar  vor  der  Bchulstunde  sich  zur 
Abhaltung  derselbcn  unfiling  zu  erklaren,  so  dass  nach  Ablmif  des  Sehuljahres 
1868  seiner  wiederholten  Bittc,  ins  Ordenshaus  zurUckkehren  zu  dtlrfen,  Folge 
gegeben  wurde.  Anch  als  Lelirer  des  Gesanges  wirktc  er  durclt  viele  Jahre  an 
der  Leliranstalt  mit  solchem  Erfolgc,  dass  der  Kirchen-  und  Profangesang  unter 
seiner  Leitnng  zn  einer  Blllte  gelangte,  wie  frUher  nie  und  spater  nicht  wieder. 
Die  Zasammenstellung  der  Liedcr  und  Melodien  zu  dona  im  Anftrage  des  Loit- 
meritzer  bischOflichen  Ordinariatcs  herausgegebenen  Gesangbuche  filr  die  studirendo 
Jngend  (1^61),  der  er  sich  seinorzeit  mit  Fleiss  nnd  Sachkenntnis  unterzog,  er- 
warb  ihm  den  Dank  des  Consiatoriums  nnd  sein  edit  priestcrlicher  Wandel  den 
Titel  und  die  Anszeichnung  eines  bischttflichon  Notars,  wahrend  anderscits  seine 
vorzUgliche  Lehrthatigkeit  von  Seite  der  k.  k.  Statthalterei  und  des  h.  k.  k.  Cnter- 
richtsministeriuros  in  besonderen  Decretcn  wiederholt  dio  verdiento  Anerkennung 
fond.  Bei  seiner  Rlickkchr  in  den  Convent  ahnte  Niemand,  dass  der  blasse, 
krSnkliche  alte  Herr  noch  eine  so  langc  Reihe  von  Jahren  (21)  untcr  don  Lebenden 
weilen  nnd  sogar  noch  eine  beachtenswerte  Thatigkeit  entfaltcn  wtlrde.  In  der 
friedlichen  Rube  des  Klosters,  frei  von  jeder  Anstrengung,  erholte  er  sich  all- 
mlhlich  so  wcit,  dass  er  schon  im  Jahre  1870  das  Amt  eines  Snbpriors  und  im 
nachstcn  Jahre  das  eines  Priors  des  Conventcs  llbernehmcn  konnte;  und  wenn 
anch  seine  Amtsfllhrir  g  nur  von  kurzer  Daucr  war,  so  verdankte  doch  der  Con- 

vent seiner  Anregung  und  Ausdauer  roanche  sehr  zweckmassige,  noch  bestchende 
Kioricbtung.  Eine  Vcrstimmung  dor  Gehiirnerven,  die  sich  schon  in  Komotan 
bemerkbar  gemacht  hatte  und  nach  und  nach  zu  hochgradiger  ScliwerhOrigkeit 
heranwuchs,  nOthigtc  ihn  gegen  Ende  des  Jahres  1875  urn  Enthebung  von  seinem 
ehrenvollen  A  rate  anzusuchen,  und  von  da  an  lebte  er  mit  Ausnahme  der  Zeit, 
die  er  in  der  Kirche  oder  am  gemeinsamen  Tische  zubracbte,  durch  mehr  als 
13  Jahre  einaam  nnd  zurttckgezogen  in  seiner  Zelle,  ohne  jc  wieder  die  Um- 
friedang  de«  Klosters  audi  nur  zu  einem  Spaziergange  zu  Uberschreiten.  Die 
pflndlichen  mnsikalischen  Kenutnisse,  die  er  in  seiner  Jugend  sich  erworben,  und 
»on  denen  er  sonst  so  gem  zur  V«rherrlichung  des  Gottesdienstes  willkommenen 
Gebrauch  gemacht  hatte,  wurden  nun  in  den  Tagon  seines  hohen  Alters  fUr  ihn 
■a  ganz    eigener   Art   Gegenstand   der  edelsten   Beschaftigung   und   des   reinsten 
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Rimstgcnnsses.  Bei  seinen  Besuchen  der  Musikalienkammer  des  Stiftes  hatte  er 
gefunden,  dass  ein  grosser  Theil  der  vorhandenen  kirchlichen  Musikwerke  nach- 
lassig  und  unleserlich  geschrieben  odcr  verblasst,  defect  und  uncorrect  war,  dass 
fttr  ein  grSsseres  Personale  die  einzelnen  Stiraraen  nicht  in  hinreichender  Anzahl 
vorhanden  waren  u.  dgl.  in.,  and  nun  gieng  er  an  eine  Arbeit,  die  fttr  jeden 
andern  ermlidend  und  aufrcibend  gewesen  ware,  ihra  aber  nach  seiner  eigenen 
Versicherung  eine  Erholung  und  ein  trostreicher  Zeitvertreib  zu  aein  schien.  Er 
pflegte  namlich  jeden  Theil  der  einzelnen  Musikwerke  erst  zu  studieren  und  die 
einzelnen  Stimmen  solange  zu  prflfen  mid  rait  einander  zu  vergleichen,  bis  er  den 
vollen  Zusammenklang  derselben  zu  hbicn  wahnte;  dann  erst  brachte  er  rait 
fester  Hand  seine  schonen  Noten  zu  Papier  und  fullte  so,  indcm  er  Woche  fttr 
Wocho,  Jahr  fttr  Jahr  Hundcrttausende  von  Noten,  Worten  und  Musikzeichen 
niederschrieb,  mit  den  netten  und  correcten  Erzeugnissen  seines  rastlosen  Fleisses 
die  zahlreicben  and  geraumigen  Ficher  des  Musikaliengestelles  an,  bis  sein  frlllier 
so  klares  und  scharfes  Auge  matter  zu  werden  begann,  und  zuletzt  zur  Taubheit 

auch  noch  Blindheit  sich  gesellte.  In  di<*sem  traurigen  Zustando  brachte  er  nocli 
etwa  zwvi  Jahre  fast  wie  ein  Verschollener  zu,  nnd  wer  ilin  wahrend  dieser  Zeit 
berachte  uud  ihn  zuroeist  neben  dem  Tische  auf  seinem  Stulile  kauernd  mit  dem 

B«aeakranze  in  der  Hand  antraf,  der  wurde  bei  der  grossen  Schwierigkeit  einer 
auch  our  kurzcn  Conversation  mit  ihm  vom  tiefsten  Mitleide  und  von  innigster 

Wehmut  ergriffen.  Gleichwohl  kam  kein  Laut  der  Klage,  kein  Wort  der  Unge- 
duid  oder  des  Missmuthes  ttber  seine  Lippen  und  selbst  der  Born  l.iuniger  Ein- 
falle,  womit  er  sonst  seinen  Untcrricht  wttrzte  und  im  Kreise  der  Brttder  und 
Freunde  die  Conversation  belebte,  versiegte  erst  mit  seinem  letzten  Athemzuge. 
Ohne  den  Ernst  der  letzten  Reise  zu  verkennen,  die  er  nach  seinem  eigenen  Aus- 
spruche  im  Monate  Mai  anzutreten  im  Begriffe  stand,  zeigte  er  nicht  die  gcringste 
Spur  von  Todesfurcht  und  hauchte  bald  nach  dem  letztinaligen  Empfange  der  hi. 

Sacramente  am  Feslc  seines  hi.  Namenspatrones  ohne  jedes  Zeichen  eines  Todes- 
kampfes  seine  edle  Seele  aus.     R.  1.  P. 

Bemerkenswert  scheint  es  noch  zu  sein,  dass  der  Verewigte  durch  eine 
Reihe  von  fast  60  Jahren  sein  eigener  Arzt  war.  Seit  er  als  H8rcr  der  Theo- 
logie  in  einer  schweren  Krankheit  zur  homOopathischen  Heilmethode  mit  glttck- 
lichem  Erfolge  seine  Zuflncht  genotnmen,  hatte  er  sich  in  den  Besitz  der  vorzttg- 
lichsten  homtiopathischen  Werke  gesetzt  und  durch  eifriges  Selbststudium  die  be- 
zttgliche  Heilmittellehre  sich  in  solchem  Grade  angceignet,  dass  er  in  alien  Fallen, 
in  denen  ihm  Hilfe  mOglich  z  i  sein  schien,  nicht  nur  sich  selbst  zu  rathen  und 
zu  helfen  suchte,  sondern  audi  mit  zuvork  >mmender  Freundlichkeit,  ohne  zu- 
dringlich  zu  sein,  andern  zu  rathen  und  zu  helfen  stets  bercit  war. 

P.   Timjtheus  Fassl. 

Unsere  Pflicht  gegen  die  Verstorbenen. 
(Forlsetzung) 

2.  Am  20.  November  wird  Hhnlich,  wie  am  2  ,  ein  Anniversarium  pro  par- 
entibus  nostris  gehalten;  es  wird  die  niUsa  III.  genommen  mit  der  einen  Oration : 

„Deus,  cui  proprium  est."  Der  Hebdomador  Beatae  Iegt  in  der  Votivmesse  diese 
Oration  an  2.  Stelle  ein  und  der  pro  defunctis  nimmt  das  4.  Formular,  namlich 
1.  Oratio  vom  Anniversarium,  2.  Dcus  veniae,  3.  Fidelium  mit  den  dort  verzeicli- 
neten  Orationen. 

3.  Am  31.  Janncr  wird  das  Anniversarium  fttr  die  verstorbenen  Vorsteher 
unseres  Ordens  gefeiert;  es  wird  die  missa  I.  genommen  mit  dor  einen  Oration: 

„Deus,  qui  inter  Apostolicos",  welche  die  Hebdomadore  Beatae  und  pro  defunctis 
in  der  eben  genannten  Weise  einschalten. 

4;    Am    21.  Mai   wird   das  Anniversarium    pro    personia   regularibus    ordinis 
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nostri  gefeiert;  ea  wird  die  missa  HI.  genommen  mit  der  einen  Oration:  „Omni- 
potens  sempiterne  Deus,  cui  nunquam  sine  spe  misericordiae  supplicatur",  welche 
die  Uebdomadore  Beatae  und  pro  defnnctis  wiedcr  in  bekannter  Weise  einlegen. 
Das  Generalkapitel  vom  Jahre  1350  fiihrte  dieses  Anniveisarium  ein ;  die  einleiten- 
den  Worte  sind  zu  sckon,  als  dass  ich  sie  hier  tlbcrgehen  kbunte;  sie  lauten17): 
„Devotionem  cunctorum  fidelium  utriosque  sexus  nostri  Cisterciensis  Ordinis  pro- 
fessorum,  qui  coelestis  benedictionis  desidcrant  fieri  participes,  post  trnnsitum  lu- 
gobrem  volens  fovere  generate  capitulum  per  ea,  quibus  auginentum  gratiarnm 
continue  proficiant  ct  ad  opera  meritoria  veheroentius  animentur,  ordinat  et  diflSnit, 
qnem  ad  modum  singulis  annis  in  toto  ordine  nostro  fieri  consuevit  anniversarium 
Rolenine  pro  defnnctis  Abbatibus,  fiat  similiter  perpetuis  et  futuris  temporibus  sin- 

gulis annis  vicesima  die  mensis  maji  in  conventibus  domorum  ordinis  universi  so- 
lemne  anniversarium  cum  duobus  ministris  pro  omnibus  personis  regularibus  ordinis 
praelibati,  quae  vocante  Domino  discesseruut  ab  hac  luce,  cum  collecta  ilia:  Om- 
nipotens,  sempiterne  Deus ;  in  crastina  autem  die  S.  Yvonis  missa  celebretur  solemne 

pro  ipsig."  Und  das  Generalkapitel  vom  Jahre  1376  gab  auf  die  Frage,  wie 
dieses  Anniversarium  zu  lialten  sei,  wenn  die  Pfingstwoche  oder  ein  F.  XII.  L. 
einfalle,  znr  Antwort18):  Es  solle  verschoben  werden  auf  den  nachaten,  freien 
Tag;  die  Vespern,  der  Nocturn  des  Todtenofnciums  werden  auch  nach  den  Vespern 
eioes  Festes  gebetet,  wenn  nur  der  nilchste  Tag  frei  ist.  Dadurcli  also  uuter- 
gcheidet  es  sich  vom  Oflicium  mensis,  bei  dem  in  einem  solclien  Falle  dieser  Theil 
des  TodtenoflSciums  entfHUt. 

IV.  b.  Nachdem  durch  diese  4  Anniversarien  Gedachtnissfeierlichkeiten 
fur  alle  Christglaubigen,  ftlr  unsere  Eltern  und  Blutsverwandten,  fllr  die  Vorsteher 
nngeres  Ordens  und  fttr  unsere  Ordensbrtlder  und  -Schwestern  angeordnet  waren, 
bewog  unsere  Vorfahren  die  Pietat,  nock  eine  specielle  Gedaclitnissfeier  ftlr  jene 
una  AngebOrigen  zu  halten,  welche  im  Laufe  desJahres  gestorben  sind:  das  sog. 
Tricenarium  und  das  Anniversarium  im  September.  Die  30tagige  Todtenfeier  be- 
ginnt  unter  alien  Umst&nden,  wenn  aucb  ein  Sonntag  sein  sollte,  am  17.  September 

auf  folgende  Weise 19) :  Es  unterbleibt  die  gewOhnliche  Commemoratio  defunctorum 
ond  es  tritt  der  Cantor  (Lector)  zum  Superior  mit  der  Bitte:  „Absolvatis  animas 

fratrum,  sororum,  familiarium  et  benefactorum  nostrorum  hoc  anno  defunctorum", 
worauf  der  Superior  stehend  betet:  „Animae  fratrum,  sororum,  familiarium  et  bene- 

factorum nostrorum  hoc  anno  defunctorum  requiescant  in  pace."  R.  Amen  Hierauf 
wird  der  129.  Psalm  gebetet,  die  kleine  Litanei  mit  Pater  noster,  die  Versikeln 
mit  der  Oration  „Deus  veniae  largitor."  Wahrend  dann  alle  sitzen,  geht  der  Cantor 
wiedcr  zum  Superior  mit  der  Bitte:  „Absolvatis  animas  patrum,  matrum,  sororum 
et  omnium  consanguineorum  nostrorum  hoc  anno  defunctorum",  worauf  der  Superior 
sitzend  antwortet:  Requiescant  in  pace.  R.  Amen.  Der  Superior  erinnert  dann 
korz  an  unsere  Pflichten  gegen  die  Verstorbenen,  der  Cantor  stimmt  den  129  Ps. 
*n  und  der  Superior  betet  die  Oration  „Fidelium".  Oewiss  eine  rtlhrende  Feier, 
wdrdig  der  Beachtung!  —  Das  mit  dem  Tricenarium  verbundene  Anniversarium 
wird  am  18.  September  gehalten,  wenn  dieser  Tag  keine  eigene  Messe  hat;  in 
dietem  Falle  wird  es  am  nachaten  Tage  mit  Vespern,  Nocturn,  Laudcs  und  missa 
III.  defunctorum  (sola  or.  Deus  veniae)  gefeiert :  das  Tricenarium  aber  wird  immer 
«n  17.  begonnen.  Wahrend  desselben  hat  jeder  Priester  20  hi.  Messen  zu  per- 
solviren  auf  die  obige  Intention,  und  zwar  nach  dem  4-  Formular  mit  den  Orationen 
1.  Deus  veniae  II.  Deus  cui  proprium  HI  Fidelium.  Sollte  der  eine  oder  andere 
Priester  innerhalb  des  Tricenariums,  z.  B.  wegen  des  Hebdomadariates,  gehindert 
win,  diese  20  Lambcrtinen-Messen  zu  lesen,  so  h5rt  deishalb  seine  Verpflichtung 

Wneswegs  anf,  sondern  er  muss  sie  nachholen;  er  nimmt  ausserhalb  des  Tricen- 
*ri«ui8  die    gew»hnliche  Reihenfolge    der  Orationen,    nicht    die    des  Tricenariums, 

")  Ord.  c.  158.  -  »)  Ord.  c.  159.  —  '»)  Rit.  Cist  libr.  III.  c.  26. 
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was  ich  aus  dem  schliesse,  dass  wahrend  des  Tricenariums  alle  Requiemsmessen, 

aoch  die  anf  die  Intention  anderer  Verstorbener,  als  1.  Oration  „Deus  veniae" 
und  als  2.  „Deus,  cui  proprium"  h.-ibcn;  die  inversio  orationuin  ist,  nach  meincr 
Ansicht,  begrilndet  durch  die  Zeit  des  Tricenariums,  niclit  aber  durcli  die  Intention 
der  Messe.  —  Wahrend  des  Tricenariums  wird  in  der  Couventmesse  de  dominica 
inipedita,  de  Feria  et  de  festo  com.  et  missae  an  2.  Stelle  die  Oration  „Dens 

veniae"  eingeschaltet  Ob  die  Einschaltung  dieser  Oration  audi  in  der  Votivmesse 
der  seligsten  Jungfrau  Maria  und  in  den  privaten  Tagesmessen  vorgenommen 
werden  soil,  konnte  ich  niclit  eruiren;  es  scbiene  mir  aber  ganz  entsprechcud.  — 
Audi  die  an  jedem  Tagc  des  Tricenariums  zu  verabreichehden  Prabenden  (Todten- 
essen)  sind  sehr  alten  Dalums;  das  Ordinarium  vom  Jahre  1587  redet  davon  als 

von  einer  bekannten  Sache*0:  „Tres  praebendae  omni  die  in  unaquaqne  Abbatia 
ordinis  nostn." 

Abweicbend  von  unserem  hentigen  Gebrauohe  waren  naek  diesem  Ordinarium 
nocli  vorgeschrieben  3  hi.  Messen  de  Spiritu  S.  und  3  pro  defunctis;  auch  im 

Directorium  von  Mvhrerau  *')  steht  diese  Verpflichtung,  wahrend  bei  una  davon 
keine  Erwahnong  geschieht!  Das  Nationalkapltel  der  Oistercienser  Deotschlands 

vom  Jahre  1733**)  sagt:  „lntra  annum  tres  missas  de  Spiritu  8.  cum  collccta: 
Deus,  qui  charitatis;  et  tres  intra  idem  spatium  de  Requiem  cum  collectis  nlnclina 

et  Fidelium,"  quae  sex  missae  sunt  pro  vivis  et  defunctis  Pontificibus,  Cardina- 
libus,  Epi8copia  et  omnibus  person  iar  ecclesiasticis." 

Hier  moge  die  Bemerkang  gestattet  sein,  dass,  wenn  die  fUr  die  Feier  der 
Anniversarien  bestimmten  Tage  auf  die  bekannte  Weise  (duroh  eine  eigene  Tages- 
messe  oder  die  gehinderte  Sonntagsmesse)  gehindert  sind,  der  nachste  freie  Tag 

gewahlt  wird,  als  weleher  nach  der  oben23J  nngegeuenen  Erklarung  des  Gcneral- 
kapitels  auch  der  angesehen  werden  kann,  welchera  ein  fcstum  XII  L.  voraus- 
geht;  doch  mttssen  in  diesem  Falle  nach  den  2  Vespern  des  Festea  (abweiehend 

vom  0.  m)  die  Vaspwn  (reap.  V.  et  N.)  <to»  TVsdtnnnffieiatns  gebotot  -sretden. 
Nach  den  Bestimmungen  des  Oeneralkapitels  vom  Jahre  1492  wird  in  diesen 

Anniversarien  keine  absolutio  ad  tumbam  vorgenommen,  ausgenommen  am  2  Nov. 

Dass  die  einzelnen  Ordensbrttder  diesen  Officien  beiwohnen,  ist  gewiss  eine 
natUrliche  Pflicht  der  Dankbarkeit;  zudem  sagt  das  Generahpipitcl  von  1618  ans- 
drttcklich:  „Quibus  oflrciis  et  similibus  debent  omnes  inicresse,  nisi  gravis  causa 
eos  prohibuerit,  stngulique  saccrdoles  praeter  hebdomadarios  pro  eis  ilia  die 

celebrare  tenentur."  (Scliluss  folgt) 

*>)  c.  317.  —  ")  Obi.  IV.  —  »)  c.  V.  sect.  III.  -  »)  IVa.  4. 
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Nro.  6.  1.  August  1889. 

Mittheilungen  aus  den  Klostern. 
HeiligenkreUZ-NeuUoster.  Unseren  verehrten  Mitbruder  P.  Benedikt  Kluge 

hat  ciu  schwcres  Ungliick  gctroffen.  Dero  „Vaterland"  wird  namlich  aus  Wiirfloch, 
wo  genannter  Herr  Pfarrer  ist,  unterin  12.  Juli  geschrieben:  „Ein  filrchterliches 
Schadenfeuer  verlicerte  gestern  Abends  Wttrflach.  34  Hauser  und  das  Pfarrhaus 
warden  ein  Ranb  der  Flammen.  Mit  Lcbensgefalir  rettete  der  hochw.  Hr.  Pfarrer 
darcb  Einsteigcn  bei  einem  Fenster  im  ersten  Stocke  nur  einige  wcrthvolle  Kirchen- 
geritthc,  wie  Monstranz  nnd  Kelclie.  Die  sehr  werthvolic  Bibliotliek  des  hochw. 

Pfarrers  wurde  ein  Kaub  der  Flammen.  Der  Schaden  bet  rag t,  oberflachlich  ge- 
rechnet,  50000  fl.,  versichert  sind  etwa  20000  fl.  Die  Flammen  konnten  um  so 
ungehindertcr  sich  ausbrciten,  da  die  gesammte  Bewohncrschaft  auf  dem  Felde 
war.  D:ib  Pfarrhane  stand  sofort  ringsum  im  Feuer.  Die  Lage  der  Bewohner  ist 
orbarronngswUrdig.     Der  hochw.  Hr.  Pfarrer  ist  ernstlich  erkrankt." 

Einem  spUtercn  Berichte  entnehmen  wir:  „Die  grSsste  Aufmerksamkeit  der 
Besncher  von  Nah  und  Fern  lenkt  das  nackto  Mancrwerk  des  Pfarrhanses  auf  sich, 
das  wie  ein  crschlagencr  Riese  miter  liiederen  gefallenen  Kampfgenossen  sich  aus- 
nimint.  Es  ist  ausgebrannt.  Nicht  genug.  Die  Flammen  scbienen  beinahe,  wie  in 
boshafter  Schadenfreude ,  in  der  Bttcherei  des  Pfarrers  gewUthet  zu  haben ,  die 
wcrthvollstcn,  cinigc  sogar  uuersetzliche  Bttcher  in  eiligster  Gefraasigkeit  vertilgend, 
wlhrend  literarische  Alltagskinder  meist  in  fast  unversehrter  Gcwandung  davon 

kamen."  Mit  Ztlndholzrhen  spielende  Kinder  haben  den  Brand  verursacht.  — 
Wir  sprechen  dem  hochw.  Hrn  Pfarrer  an  dicser  Stelle  unserc  aufrichligc  Thcil- 
nabme  aus.     Die  Red. 

P.  Friedrich  Hlawatsch,  bisher  Pfarrer  in  Trumau,  wurde  als  soldier  nach 
Mathroannsdorf  versetzt.  Als  Pfarrverwescr  nacli  Trumau  kam  an  dessen  Stelle 
P.  lleinrich  Sekyra,  bisher  Novizenmeistcr  des  Stifts. 

Lilienfeld.  P.  Nivard  Lechner,  Stiftsbconom,  Ubcrnahm  auch  das  Kelleraml ; 

P.  Emerich  Markhauser,  Adjunct  der  Stiftscanzlei  flbernalim  zugleich  das  Ktlchcn- 
amt.  An  Stelle  des  iu  Folgc  Transfcrierung  aus  dem  Bezirksschulrathe  zu  Lilien- 

feld aiisgclictcnen  P.  Alherik  Habel  wurde  unterm  4.  Juli  P.  Nivard  Lechner  znm 
Vertretcr  des  -kathol.  Religionsunterrichtcs  flir  den  Bezirk  ernannt.  Die  am  7.  Juli 
zu  Priestcrn  geweihten  P.  Leopold  Annerinhaf  und  P.  Stephan  Fiirtt  primizirten 
am  14.  Juli  im  Stifle  Lilienfeld,  P.  Gregor  Kubin  am  selben  Tage  in  seinem  Ge- 
burtsorte  Rohle  in  Mahren.  P.  Marian  Lackinger  wurde  Cantor  und  Regenschori.  P. 

Marienstatt.  Diesmal  muss  sich  der  Bote  aus  dem  Westerwaldc  sehr  in 

Arht  nehraen,  was  cr  schreibt,  denn  cr  schreibt  am  schdnen  Bodensee  unter  Auf- 
sicht  der  Redaction,  welchc  gar  gerne  vom  Blaustifte  Gebrauch  roaelien  roochte. 
An  der  Octave  des  Frohnleichnamsfestcs  war,  wie  alljahrlich,  der  grosse  Wall- 
falirtstag  von  Marienstatt.  Dass  diese  Wallfahrt  nach  M.  schon  alten  Datums  ist, 
beweiat  der  Beschluss  des  Generalcapitels  vom  Jahre  148G,  laut  welchem  am 
Montag  nnd  Dienstag  nach  Corporis  Christi  auch  den  Frauen  der  Eiutritt  in  die 
Kirche  gestattct  wurde.  Vor  1S')3  waren  die  Processibnen  auf  die  ganze  Octave 
rertbeilt.  Nach  der  Aufhcbung  des  Klosters  wurde  aus  Sparsamkeits-Rtlcksichten 
die  gemeinsame  Wahlfahrt  des  Westerwaldes  auf  den  Octavtag  verlegt.  Es  kamen 
6  Gemeinden    aus    Nassau,    und    je    eine    aus    den    BisthUmern    KOln  und  Trier. 
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Mehrcre  Processioncn  mnssten  einen  Weg  von  6  Stunden  zurUcklegcn.  Das  war 
ein  Lcbcn  in  unscrcr  Einiidc.  Das  Wetter  war  prachtvoll.  Urn  9  Uhr  langten 
die  Processioncii  an.  Es  ist  ganz  crgreifend,  wenn  man  die  Wallfaliror  schon 
von  weiter  Feme  singcn  hfirt,  w&hrend  sie  von  alien  Seiten  durch  die  schtfnen  Laub- 
waldungen  Marienstatt  zueilen.  Diei  Processioncn  hatten  ilire  Musikbanden  bei  sich. 
Die  vornehroste  Procession  ist  die  von  Gebhardshain  (Trier)  Sie  ziihlt  nicht  weniger 
aU  2000  Theilnelinicr  und  zieht  nicht  nur  rait  cincr  Mengc  Falincn  und  einer  grossen 
Bergmanns-Musik  zmn  Kloster,  sondcrn  sie  fUlirt  sogar  cine  Batterie  Mfirser  rait 
sich  Im  Ganzen  inoc.liten  etwa  8000  Wallfaliror  mit  14  Pricstcrn  sich  eingc- 
funden  haben.  Dor  Gottesdicnst  begann  uin  10  Uhr.  Die  Fcstpredigt  hielt  der 
Decan  BrUckmann  von  Rennerod.  Nach  dem  Gottesdicnste  caropirte  das  gauze 
Volk  an  dcr  Niatcr  und  verzehrte  dort  die  roitgenommeneu  oder  in  den  zahl- 
leichen  Bitdcn  gckanften  Esswaaren.  Die  Ordnung  war  mustcrliaft,  das  ganze 
Fest  sehr  crbaulich.  Um  halb  4  Uhr  zogen  die  Processioncn  in  dcrselben  Ord- 

nung, wie  sic  gekommen,  wicder  ab.  Es  ware  wohl  noch  Manches  zu  berichten, 
abcr  der  Maricnstattcr  Bote  will  scin  Pulver  nicht  auf  cinmal  verbrauchen. 

Sonntag,  den  24.  Juli  hielt  P.  Viacenz  Winiker  Vormittags  die  Prcdigt. 
WMhrend  dcrselben  wurde  er  von  eincm  hefligen  Unwoh'sein  befallen,  dass  man 
glaubte,  ein  Schlaganfall  habe  ihn  gctroffen.  Unter  den  Zuhtirern,  namentlich 
nntcr  den  Kindern,  entstand  grosse  Aufregung.  Nicht  weniger  gross  war  begreif- 
licher  Weise  der  Schrecken  dcr  Mitbrllder.  Indessen  erholte  sich  dcr  Kranke 

verh&ltnismHssig  bald  wieder,  und  so  ist  zu  hoffen,  dass  der  Anfall  kcine  weitere 
Folgcn  haben  wcrde. 

MehreraO.  Dcr  Prior  und  Administrator  von  Harienstatt  weilte  einige  Tage 
zu  Besuch  in  unserer  Mitte.  Er  war  gekommen,  nm  den  Elektionstag  unseres 
hochw.  Hrn.  Pi-alaten  mitzufeiern.  Die  Westcrwftlder  Lebensweise  scheint  etwas 
strenge  zu  scin,  denn  der  hochw.  P.  Prior  sicht  ordentlich  abgemagert  aus. 

Am  23.  Juli  crtheilte  der  hochw.  Hr.  Generalvikar  von  Feldkirch,  Bischof 
Dr.  Joh.  Zobl  2C  Zflglingcn  unsercs  Instituts  in  der  Hauskapclle  das  hi.  Sacrament 
dcr  Firmung.  Vor  derselfeen  richtcte  Se.  bischof)  Gnaden  eine  kleine  Ansprache 
an  die  Firmlingc,  die  znm  grtfsscrn  Theil  der  Erzdittcese  Freiburg  angehSren.  — 
Unsere  Anstalt  wurde  im  abgelaufencn  Schuljahr  von  139  Schtllern  besucht,  die 
sich  auf  folgcnde  Lander  verthcilen:  Oestcrrcich  39  (namlicli  Vorarlbcrg  24, 
Tirol  10,  ObciOsterreich  1,  Salzburg  1,  Bolimcn  1,  Steiermark  1,  Istrien  1), 
Wtlrttcmbcrg  30,  Bayern  27,  Baden  24,  Schweiz  9,  Preussen  8,  Liechtenstein  2. 
Znm  Schlussc  drs  Schuljahres  fand  am  28.  Juli  feierlichcr  Gottcsdienst  mit  To 
Deum  statt.     Die  Zttglinge  reisten  am  Montag  den  29.  ab. 

fflogila.  Unaer  Professcleriker  Subdiakon  P.  Eugen  AJarek  erhielt  am 
30.  Juni  fcierlich  die  Diakonatsweihe.  Fr.  Augustin  Pawluskieuricz,  einf.  Prof. 
Theologieslnd  des  3.  Cursua,  trat  am  5.  Juli  aus  Mangel  an  Beruf  aus,  um  sich, 
wie  er  vorgab,  nach  LOwen  zu  begeben  und  dort  seine  theologischeu  Studien 
fnrtzusetzen ! 

OBBegg.  Hier  soli  ktlrzlich,  wic  wir  dem  Bricfe  eines  Pfarrers  aus  diesem 
Stifle  entnehmen,  ein  grosses  Hagelwetter  gewesen  scin,  welches  einen  derartigeo 
Lilrm  verursachte,  dass  die  Patres,  die  eben  im  Chore  bcteten,  sich  nicht  mehr 
horten  und  verstanden  und  im  Schrecken  ans  der  Kirche  eilten.  Welchen  Schaden 
das  Unwettcr  anrichtete,  konnte  Schreiber  nicht  angeben. 

S.  Croce  in  Gerusalemme,  Kom.  „Am  vergangenen  Sonntag  hatlen  Andienz 
beim  hi.  Vater  der  Abt  von  8anta  Crocc  in  Jerusalem  und  der  Generalsupcrior  (!) 
der  Cistercienser,  der  dem  hi.  Vater  eine  Spende  der  Cistercienser  Oesterreicli- 

Ungarns  Uberbrachte."  (Salzb.  Kirchenz.  Nr.  56  vom  19.  Juli  1889.) 
Zwettl.  In  hiesiger  Stiftskirche  feicrte  am  14.  Juli  der  hochw.  Herr 

P.  Alphons  M.  Anibas  sein  crstes  hi.  Messopfer.  Die  Fegtpredigt  hielt  der  hochw, 
Hr.  P.  Alexander  Lipp,  Novizenmeister  des  Stiffs. 
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Aus  der  Gegenwart  ehemaliger  Kloster. 
Marienhausen.  —  Eberbach. 

Fast  dreissig  Jalire  musste  icli  warten,  bis  eiuer  meiner  selinlichstcn  Wllnsche, 
nRmlich  die  alten  Cislercienserkloster  besuchen  zu  konnen,  in  ErfUlluug  gicng. 
Mit  Au8nalinie  nnserer  Mutter  (Wettingen)  und  Grossmutter  (Salem)  habc  icli  kcincs 
ungerer  aufgehobenen  Kloster  zu  seben  die  Gelegenheit  gehabt.  Durch  Gottcs 
FOgung  nun  mitten  unter  unsere  grosseu  Kloster  Altencamp,  Altcuberg,  Arnsburg, 
hbcrbaeh,  llaina,  Heistcrbach,  Himmcrod  und  eine  Unzahl  Fraueuklostcr  vcrsclzt, 
lioffe  ich,  im  Laufe  der  Zeit  mcincn  langjahrigcn  Wunscb  befriedigeu  zu  konnen. 
Uasa  ich  meinc  Scbritte  zuerst  nacb  dem  chcmaligen  Cistercienscrinnen  -  Kloster 
Uarienhausen  lenkte,  bat  scincn  Grund  daiin,  dass  die  Kcttung  dieses  Klosters 
vor  vollstMndigcm  Zerfall  und  dessen  Wiederverwendung  zu  cinem  guten  Zwccke 
miltclbar  der  Wiedcrerstchung  des  Klosters  Maricnstatt,  also  dem  Kloster  Hchrerau 
zu  verdanken  ist.  Denn  da  nacb  prcuss  Geselze  die  Ordensleute  vom  Untcrrichtc 
ansgcscblos8cn  sind,  so  konnten  wir  die  Rcttungsanstalt  fllr  katbol.  Knabcn,  die 
sett  1864  in  Maricnstatt  untcrgebracbt  war,  nicht  Ubcrnehmen,  und  ein  gedeiblicbes 
Nebencinandcrwirken  des  Klosters  und  der  von  diesem  unabh&ngigen  Anstalt  war 
ausgeschlosscn.  Es  blieb  dabcr  nicbts  anderes  tlbrig,  als  ftlr  die  Anstalt  cin  ncues 

Hciin  zu  siiclicn,  und  es  war  wohl  cin  merkwtlrdigcs  Zusammcntrcft'en,  dass  ciu 
ciiemaligcs  Cistcrcicnscrinnen-Klostcr  die  aus  cinem  Cistercicnscr-Kloster  auszieben- 

den  armen  Kinder  auf'nehmen  sollte.  Ein  weitcrer  Grund  zu  dem  Ausfluge  war 
der  Wunscb,  die  Vorsteher  der  Anstalt,  die  uns  bier  so  viele  und  grossc  Dicuste 

gi-lcistct  batten,  in  der  neuen  Heimat  wiedcrzuseben,  nachdem  es  uns  nicht  mog- 
licli  gewesen,  die  Anstalt  bei  ihrem  Auszug  von  bier  zu  beglciten.  Gar  weit  ist 
der  Weg  von  Marienstatt  nacb  Marienhausen  nicht,  wiewohl  man  das  ganze  ehe- 
roalige  Herzogthum  Nassau,  dieses  schSnste  unter  den  deutschen  Landern,  durch- 
messen  muss.  Denn  Maricnstatt  liegt  am  niirdlicben,  Marienhausen  am  siidlichcn 
Ende  des  Lnndes.  Ich  bentltzte  nattlrlicb  die  n&ehste  Eisenbabnlinie  von  Hattert 

('/*  Stunde  vou  Marienstatt)  ttber  Altenkirchen,  Siershahn,  Eugers,  dann  dem 
rechten  Rheinnfer  entlang  ttber  Ehrenbreitstein,  Miederlahnstciu  nacb  Assmanns- 
liausen.  Auf  dem  Wege  gab  es  allerdings  Stationcn,  und  der  Znfall  wollte,  dass 
iih  —  es  war  Antoniustag  —  bei  eincm  geistlichen  Natalizautcn  (Ransbach)  frtlh- 

8lttcktc,  bei  eincm  andem  (Bornbofcn)  zu  Mittag  und  mit  dem  dritten '(Marien- 
hausen) zu  Nacht  speiste.  Als  ich  Nachmittags  '/25  Ubr  in  Assmanushaiiscn  am 

Fiuse  des  Niederwald  aussticg  uud  dem  Ausgange  des  Bahnhofes  zugieng,  hflrte 
ich  aus  dem  Zuge  von  bekannter  Stirome  den  Uuf :  „Das  ist  ja  der  P.  N.  N.  von 
M"  Ich  wandte  micb  urn  und  erblickte  den  Rector  und  einen  Lehrer  der  Rcttungs- 

anstalt, die  nacb  Geisenhcim  fahren  wollten.  Der  Herr  Rector  Hess  cs  sich  nicht 
nehmcii,  micb  zu  begleiten,  vcrzichtete  auf  seine  Fabrt  und  nacb  wenigen  Minutcn 
sagsen  wir  schon  in  cincr  Chaise,  die  uns  nach  Marienhausen  bringeu  sollte.  Glcich 

beim  Bahuhof  beginnt  die  Steigung  und  was  fllr  wclche!  Durch  eiuen  Thalein- 
Bchnitt,  rechts  die  Niederwald -Zabnradbahn,  link)  die  herrlichch  Weinberge,  die 
den  bertthmten  Assmannshauser  Rothwein  (aber  nicht  ftlr  die  armen  Marienstatter) 
liefern,  zieht  die  gute,  aber  anfUnglich  sehr  steile  Strassc  bin.  Bald  ist  die  Htthe 
crklommcn ,  und  nach  kaum  halbstllndigcr  Fahrt  sind  wir  in  Aulhauscn ,  einom 
kleinen  D&rfchen  mit  einer  Kirche,  in  welcher  ein  Geistlicher  aus  Rttdesheim  jedeu 
Sonntag  Gottcsdienst  halt.  Am  Eude  des  DOrfchens  liegt  am  Bergabhange  Marien- 

hausen. Es  war  der  13.  Juni,  als  ich  dort  anlangte.  An  demselben  Tage  hatte  im 
vurigen  Jahre  der  Herr  Rector  MUller  zum  ersten  Male  das  Kloster  betreten,  urn 
dasaelbe  fllr  den  eventuellen  Ankauf  zu  besichtigen.  Wie  viele  Arbeiten  liegen 
zwischen  beiden  Daten!  Vor  einem  Jahre  war  das  Klostergebaude  eine  halbe 
Ruine.  Im  Jahre  1803  anfgehoben,  war  das  Kloster  sammt  Klostergut  in  die 
Hande   der   evangelischen  Familie   von   Zwiernlein    in   Geisenheim    ttbergegangen. 
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FOr    den  Unterhalt   der  Gebaulichkeiten    geschah  nichta,   wesshalb    dieselben    von 
Jahr   zu  Jahr    mehr   zerfielen.     Die  Kirche    wurde   zur  Scheuno    degradiert.     Seit 

einem  Jahre  wurden    fttr  Instandsetzung   der  Kloster-  und  Oeconomiegebaude  fast 
100,000  Hark   aufgewendet    und  nock    harrt   die  Kirche    ihrer  Wiederherstellung, 
welche    audi    noch    ein    ordentliches  Stllck    Geld    fordcrn    wird.     Dazu    kommen 

200,000  Mark  fUr    den  Ankauf  des  Klosters  und   der  Gtttcr.     Unsero  Lescrinncn 
wisscn,  dass  anfanglich  geplant  war,  das  Kloatcr  seiner  ursprilngliclicn  Bcstiromung 
zurlickzugebcn.     Ein  unternehmender  Mann,  wic  z    B.  der  liochw.  Heir  L.  in  W  , 

ware  angesichts  der  540  Morgcn  Land    vol-  den  immensen  finanziellen  Sehwierig- 
keifen  gewiss  nicbt  zurilckgeschreckt      Abcr  man  musstc  zucrst  flir  die  Rettungs- 
anstalt  und  damit  zugleich    fUr  Maricnstatt  sorgen      So   fiel  der  schdne  Plan  in's 
Wasser.  —  Meine  Zeit  war  kurz  bemessen,  denn  am  nachsten  Morgen  wollte  ich 
meine  Reise  fortsetzen.     Ich    weiss    nnu    wohl,   dass  man    bei  Beschrcibung   cines 
Klosters  zuerst    dessen  Gcschichte    crzahleu    solltc.     Aber  meine  Geschiclitskennt- 
nisso  bczUglich  dieses  Klosters  sind  noch  zu  mangclliaft,  und  raich  vor  der  ganzen 
Cistercienser-Welt  schon  auf  der  ersten  Fakrt  blamiercn,  mag  icli  niclit  gerno.   In 
geistlicher  Beziehung  stand  Marienhauscn  unter  der  Patcniitat  des  Abies  von  Eber- 
bach.    Da  die  Kirche  in    el  was  scbrager  Richtung    zum  Klostcrgcbjlude  steht  und 
zudem  bedeutend  holier  licgt,  als  dieses,  so  nehmo  ich  an,    dass  die  Kirche  alter 
ist,  als  das  Kloster,  und    vielleicht  die  Veranlassung  zum  Klostcrbniic  gab.     Das 
Kloster  selbst  ist  ein  regelrailssigcr  Bau,  zwar  nur  einstiickig,  aber  einen  grSsscrcn 
Flachenraum  einnehmend,  als  unserc  scliweiz    Fraucnklbster.  Der  Kreuzgarlcn   mn- 
fasst    30  X  28  Meter.     Der    ostlichc    FlUgel    gchort    unslreitig    zum    uisprting- 
lichen  Bau.     Die    Fenstcr   dessclben    sind    sehr   klein      Das  Fenster    der    klcineu 
Sacristei  zwischen  Capitelhaus  und  Kirche  ist  frllhgothisch,    wio  audi  die  Thllrcn 
zur  Sacristei,  zum  Capitelhaus  und  den  (Ibrigen  RUumen  des  Oitflligels.    Auch  die 
Fenster  des  oatlichen  Krcuzgauges  haben  goth.  Bogen,  jedoch  ohne  irgcndwclche 
Steinarbeit.     Das  Capitelhaus   hat   die    fUr   ein    Fraucnkloster   respectable    Grftsse 
von  11  m  Breite  und  7  m  Tiefe.     Die  bei  den  Cisterciensern  ttblichen  drei  Fenster 
des  Capitels    waren    sehr   klein,   sind    nun    aber    vergrSssert      Scit  80  Jahren  als 
Stall  dienend,   ist  nun  das  Capitelhaus  zum  Schulziiumer  umgestaltet  worden.    An 

das  Capitelhaus  schliesscu  sich  zwei  weitere  Sale  an,  der  cine   H"20m,  der  andcre 
1240 m  breit.     Ueber    dicscn  Salen    bcfindet    sich    das  Dormilorium.     Frllher  ein 
grosser  Saal,  wurde  dieser  Raum  spilter  in  26  durch  einen  Gang  getrennte  klcine 
Zellen  getreunt,  die  noch  vorhanden  sind  und  so  crhalten  werden.    Ich  muss  Ubci- 
haupt  das  Lob  aussprcchen,  dass  bei  den  Adaptierungsarbeilen  des  letzten  Jahrcs 
das  Alte  nach  Mbglichkcit    pietiltvoll    erhalten  wurde.     Das    grosse  golh.  Fenster 

am  Slldendo  ist  noch  erhalten.    Die  beiden  audercn  Flttgcl  des  Klosters  sind  l.-nit 
Wappen  und  Inschriften  in  den  Jahren  1750—1733    unter  der  Abtissin  M.  Anna 
Kreppel  aufgefllhrt  worden      Die  Raume  dieser  Flllgcl  sind  sehr  hell  und  frennd- 
lich.     Die  FensterstScke    sind   von    rothem  Sandstein,   der   sich    sehr    hfibsch  aus- 
nimmt.     Da  das  ganze  KlostergcbHude ,    mit  Ausuahrac   des  OstilUgels,    niclit  mit 
MOrtel  verputzt  ist,   sondern,    wic  hilutig    in  dicscn  Gegcnden,    die  blosso  Mnuer 
zeigt,   so  macht    das  Gebaude    von  aussen  einen    allerdings    altcrthUmlichcn,    abcr 
dttstern  Eindruck.     Der  Sprechsaal  an    der  slidwcstlichen  Ecke    der  Abtei  ist  mit 
seinen  Stuckaturen    und  dem  Parquetboden    noch    sehr  gut    erhalten,    selbst    das 
Sprechgitter  von  Eichenholz  ist  noch  vorhanden     GegenwHrtig  dient  der  Saal  als 
provisorische  Capellc   der  Anstalt.     Der  Kreuzgaug    ist    bis    auf  eine  LUcke   von 
circa  8  m  gut  erhalten.     Der  ostliche  Thcil  des  Krcuzgangcs  ist  3  m,  die  ttbrigen 
290  m  breit.  Mit  dem  Krcuzgang  parallel  lauft,  den  ostlichen  Thcil  ausgenommen, 
ein  zweiter  Gang.     Dadurch  wurde  der  Ordensvorschrift  Rcchnung  getragen,  dass 
in  den  Krcuzgang  nur  wenige  Thuren  mllnden  sollen;    denn    die  Verbindung  mit 
den  Zimmern  ira  Parterre  wird  durch  genannten    inneren    Gang    vermittclt.     Atif- 
fallend  ist  es,  dass  das  Refectorium  und  die  KUchc  nicht  an  der  Sttdseitc,  sondern 
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an  der  Nordseite  ncben  der  Rirclie  sich  befinden,  und  zwar  im  I.  Stocke.  Die 
Restauration  der  Kirche  wird  bald  in  Angriff  gcnommen  werdcn  Gegenwartig 
bietet  sic  ein  Bild  des  6  Suels  und  der  ZerstSrung.  Sclion  war  sie  jcdenfalls 

schon  lange  niclit  mehr.  Die  Facade  zeigt  zwar  drei  hUbsche  Fenster,  die  ursprting- 
lich  romaiiiscli  waren,  in  die  abcr  i-pUtcr  gothisclies  Maasswerk  liincingebaut  wnrde, 
trie  wir  dies  audi  bei  den  13  Fenstern  des  Sommer-  Itefectoriums  in  Wcttingen 
sehen  kbnnen.  Auf  romanischen  Unsprung  der  Kircfic  weisst  audi  d.is  Gesimse 

unter  dem  Dachc  bin.  Spater  wurde  die  Kirclic  nacli  Oslcn  veiandert  und  verun- 
staltelt,  denn  anfang'.icb  hattc  sic  siclicrlicli  ein  vor  dem  Schilfe  sich  auszeichnendes 
Frcsbytcrium  Gegenwartig  laufen  die  Manern  in  gcrador  Fluclit  bis  zur  unschOncn 
Apsis  und  geben  dem  GcbUude  s.  v.  v.  dasGepiHge  cincs  grossen  Schnitzkastens. 
Die  ursp.tlnglioh  jcdenfalls  flache  Decke  crliielt  spater  ein  Brcttergewdlbe,  an  dem 

die  Decoration  noch  erkcnnba;-  ist.  Ob  in  dem  Gotteshausc  nocli  Erinneiungcn 
aus  alter  Zeit  veiborgcn  licgeu,  wild  s;ch  bald  zeigen.  Gegcnwatlig  ist  sic  noch 
mit  lieu,  das  den  frUhern  Pachtern  gehSrt,  bclegt.  In  der  Nalie  der  Stellc  des 
Altars  ragt  aus  dem  Heuhaufcn  ein  die  Mauer  eingelasscner  Grabstein  mit  der 

Figur  eines  Cisteicicnsers  in  der  Cuculla  hervo.-  —  wahrscheinlirh  der  Grabstein 
eines  Hcichtigcrs  von  M.  Hi  ter  der  Kirclic  liegt,  von  Bilum  u  beschattct,  der 
Kirchliof  der  Cistercienserinncn.  Kcin  Kreuz  bezciclinct  mehr  die  Grabslatten 
unserer  Ordensschwcste  n.  Gewiss  wird  die  Direction  der  Anstalt  ftlr  ein  solchcs 

sorgen,  sobald  die  Kirclic  wiedcr  ihrem  Zwcckc  zuiilekgcgebcii  scin  wird.  Die 
aiistossendc  Grabcapcllc  ist  und  bleibt  Eigcnthum  der  protcstantischen  v.  Zwiern- 

lein'.-schen  Familic.  Auf  dem  Rasen  vor  der  genannten  G  abcapcllo  liegen  drei 
massive  Grabstcine  von  rothem  Sandstcin.  Die  Maurer  richteten  die  colossaleu 

Steine  (110cm  lang,  90cm  bicit)  auf  und  da  las  ich  u  A.:  a)  Frail  Anna  Maria 

Rincfin  von  Bingen,  „Jubel  Jahrige"  Abtissin,  ilires  Alters  81,  der  Prof.  64,  der 
Regierung  53  J.,  f  2.  Januar  1746;  b)  Ann  >  1693,  11.  Nov.  starb  Margarctha 
Weinreichin,  Abtissin,  i.  Alters  85,  der  Prof.  65,  der  Reg  30  J  ;  c)  Anno  Dni. 
MCCC.XXX.M.  0.  Dna.  Lisa  de  Rv  .  .  .  .  baitstci  Letzterer  Grabstein  tragt  die 
guterhaltcne  Figur  der  Vcrstoibeuen  (Abtissin?).  Bei  der  Grabcapcllc  liegen  noch 

zwei  gut  crhaltcr.e  Sculptured  aus  rothem  Sandstcin,  wovon  die  cine  (Sta'.ionsbild, 
Relief)  aus  der  Zopfzeit,  die  andere  (Oelbcrggruppe)  aus  guter  Zeit  stamint.  Bcide 
wurden  aus  der  nahen  chcroaligcn  Wallfahrtskirchc  Noth-Gottes,  mit  wclcher  ein 
Capuzinzerkloster  veibuudcn  war,  hiehcr  gcbracht.  Ein  andcrcfc  schones  Relief, 
Veronica  mil  dem  Schwcisstiichc  darslellend  und  vermutlilidi  frilhcr  zn  einem  Sa- 
mroentsb&nschen  gcboiig,  steht  im  Krenzgarten.  Dort  crblicken  wir  aucii  noch 
eine  steincrne  Figur,  wclcher  aber  leider  der  Kopf  fehlt,  einen  Levitcn  vorstellend, 
der  (nacli  Art  des  Subdiacons  beim  Amte)  ein  Ptiltchen  in  Buchforni  vor  der  Brust 

halt.  Vermulhlich  ist  cs  das  chem.  Analogiura  des  Capitelhauses  oder  des  Lesc- 
ganges.  Gefunden  wurde  es  im  Schuttc  des  letzteren.  Um  das  ganze  Klostcr 
zicht  sich  langs  des  Bcrgabhanges  bin  das  540  Morgen  grosse  Gut  des  Klosters 
jetzt  der  Anstalt,  welches  nacli  cinigen  Jahrcn  die  grossen  Adaptionskosten  decken 
and  so  die  Anstalt  fllr  don  Vcrlust  von  Marienstatt  entschildigen  wird.  (Schluss  f.) 

Todtentafel. 
Heiligenkreuz  -  Neokloster.  „In  Wiener  -  Neustadt  ist  gestcrn  morgens, 

12.  Juli,  der  freiresignirte  Abt  des  Stifles  Neukloster,  der  hochw.  Hr.  Benedikt 
Steiger,  nach  langcm  Leiden  gestorben  AbtSteiger,  geboren  zu  Wiener-Nenstadt 
1810,  Priestcr  seit  1833,  Abt  seit  1857,  war  der  letzte  Abt  des  Cistercienser- 
Ordeussliftes  Neukloster,  welches  von  Kaiser  Friedrich  IV.,  dem  Friedfertigen,  im 
Jahre  1444  gegrtlndet  und  auf  Grund  der  kaiscrl.  Entschlicssung  vom  7.  Marz 
1880  nnd  des  hi.  Stithies  seit  16.  Dezember  1881  far  immerwahrende  Zeiten  mit 

dem   Cistercienser-Ordensstifte   Heiligenkreuz    vereinigt    wurde.     Der   Verstorbenc 
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war  in  W.-Neustadt  wegen  seiner  Glite  nnd  Freundliclikeit   allgemein  beliebt  und 

geachtet."    (Vatcrland  14.  Juli  1889). 
LUienfeld.  Am  14.  Jnli  Nacliroiltags  wurde  ein  Mann  von  selteuem  Wissen, 

ein  bis  in  die  letzten  Tage  seiner  irdischen  Laufb.ihn  unerratldet  thatiger  Forscher 
auf  sprachlichem,  nalui  wissenHchaftlichem,  ganz  bcsonders  aber  auf  rausikalischero 
Gebiete,  in  Lilicnfeld  zu  Grabe  getragen.  P.  Chrysostomus  Amon,  dcssen  Vater 
Anton  zu  LUienfeld  GrundbuchsfUhrcr  gcwcsin,  lialto  am  27.  December  d.Js.  sein 
siebzigstcs  Lcbcnsjalir  beendct.  Seincn  crsten  Unterricbt  hatte  er  im  Stiftsconvicte 
und  am  Kremscr  Gymnasium  genossen.  Am  7  September  1838  das  Probejalir  zu 
LUienfeld  beginnend,  logte  cr  am  8.  September  1841  die  fcierlichcn  GelUbdo  in 
diesera  Stiftc  ab,  primizirtc  am  30.  Juli  1»43,  wirkte  dann  in  der  Scclsorgc  zu 
LUienfeld,  bis  er  1851  zum  Professor  an  dem  Gymnasium  der  niedcibsterrcicliischen 
Cistercienscr  zu  Wiener -Neustadt  bestimrat  wurde.  Scit  18G0  Director  dieses 
Gymnasiums,  wurde  P.  Chrysostomus  mit  allorhbchster  Bntscblicssung  vom  5.  Sept. 
1872  dureli  Verlcibung  ties  goldenen  Vcrdicnstkreiizes  mit  der  Krone  ausgezeicliuet. 
Im  selben  Jahre  Hbernnlnn  cr  die  Lcitung  des  Stiftsconvictcs  zu  LUienfeld,  und 
scit  Januar  1876  audi  das  Amt  cines  Rcgeuschori.  Eiu  Schl  iganfall  nolliigte  den 
an  stele  Beschaftigung  gewohnten  Mann,  die  Lcitnng  des  Convictcs  und  die  Stelle 
eines  Bezirksscbulratlics  aufzugeben;  mit  desto  grosserem  Eifer  w.irf  cr  sicb  auf 
seine  Privatstudirii,  und  cine  Mcnge  seltener  mid  aiisgczcichncter  Werke,  mit  oft 

selir  bedcutenden  KosLn  angeschafft,  zeugen  von  den  Gebicten,  welclie  P.  Chry- 
sostomus rait  Vorlicbc  cultivirtc.  Kin  treuor  Walircr  der  Ordcns-  und  llaustradi- 

tioneu,  strong  gegen  sich,  frcundlicli  gcgen  audcre,  ein  braver  Priestcr  und  Ordeus- 
mann,  mied  er  rooglichst  die  Oeffcnilichkcit,  und  verkclirlc,  besonders  in  d  :n  letzten 
Jahren,  mit  Vorlicbe  nur  im  Krcise  der  Mitbrllder.  Nocb  dirigirto  cr.  am  7.  Juli 
die  Cliormusik.  Da  crncuerte  sicb  vor  12  Ulir  Mittags  der  Scblaganfall,  die  linko 
Seite  blieb  gelitbmt,  uud  obwobl  cr  ganz  bei  Sinnen  blieb,  so  dass  cr  mit  alien 
hi.  Sterbsacramenten  ordentlich  verselivn  werdeu  konnte,  war  doch  die  lloffuuug 

auf  Bcsserung  diesmal  eine  vergebene.  Am  12.  Juli  '/sll  Ulir  Vormittags  vor-  - 

schied  der  stille  Duldcr.  Das  fcierliclic  Lcichenbcgaiign'13  fand  am  14.  Juli  N.tch- 
mittngs  zu  LUienfeld  statt,  wo  ftlr  ilin  das  crste  Grab  auf  dem  neuen  Fricdhofo 

bergericbtet  worden  war.  Vertretcr  der  Bcncdictincrstiftc  Metlc  und  Golt  ve'ig 
wohnten  der  Leiclienfcier  bei.  —  Zur  selben  Zeit  begrub  man  in  Neukloster  z>i 
Wiener-Neustadt  den  dortigen  letzten  Abt  Benedict  Steiger,  cinen  treuen  Frcund 
und  Collegen  unsercs  P.  Chrysostomus.  Und  so  fandeu  sich  denu  a.u  selben  Tage 

vereinigt  im  Jenseits  der  letzte  Abt  von  Neukloster  (von  1845 — 1858  Gymna3tal- 
Director)  und  der  letzte  Director  des  bestandenen  CistcrcicnsergyiDnasiums.  Gott 
gobo  ihuen  die  cwigc  Jluhe!  P. 

StcUUB.  Am  1 .  Juli  starb,  mit  den  hi.  Steibsacramcntcn  versehen,  an  Schwind 
sucht  11.  P.  Wilhclm  Schmid.  Dcrselbe  war  den  17.  Fcbriur  1842  zu  Umliauscn 
geboren,  trat  dcu  4.  September  1863  in  den  Ordcn,  legte  21.  November  1867 
die  GelUbde  ab  und  wurde  am  26.  Juli    1868  zum  Priesler  geweiht. 

* 

St.  JOB6ph.     In    Veto-Use    starb    infolge    eines  Hirnschlages,    uach  Empfang 
der  hi.  Sterbsacramente,  die  ehrwllrdige  Convers-Schwester  M,  Philomena  Hunkeler 
von  Pfaffnau,  Ct.  Luzern,  im  70.  Jahre  Hires  Alters    und   im  44.  der  hi.  Profess. 

R.  I.  P. 

Unsere  Pfllcht  gegen  die  Verstorbenen. 
(Schluss). 

V.  Es  erubrigt  noch,  unsere  Pflichten  gegen  einen  verstorbenen  Mit- 
brnder  TO  besprechen.    Nachdem  unser  Rituale  genaue  Bestimmungen  ttber  das 
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Begrilbnis  getroffen,  setzt  es84)  die  speziellen  Pfliclilcn  auscinandcr,  die  zu  erfOllen 
sitd.  Ea  befielt,  dass  die  brcvia  ausgefertiget  and  zn  den  coiiloderiiten  KlSstern 
geschickt  wcrden,  und  dass  jeder  einzelne  Priester  3  lit  Messen  ftlr  den  ver- 
storbenen  Mitbruder  lesc.  Dasselbe  sagt  das  Ordiiiarium  \on  1587  :*5)  „Hem 
nolandnm,  quod  quilibet  sacerdos  debet  persolvere  Ires  niissas  pro  fratre  defuncto  " 
Wenn  darum  unaer  Dircctorium  aagt:iB)  „Ab  unoquoqnc  sacerdole  einsJem  coenobii 
professo  vel  in  co  commorante  (praeter  miseaiu  in  die  depositionis)  (res  missae 

privatira  dicantar  pro  eo;u  nnd  wenn  in  gleiclicr  Wcise  das  Directorinm  von 
Mebrcran  vorsclireibt  :27)  „Missae  tres  pro  confralrc  defuncto  douaeslico,  sive  saccr- 
dote,  sive  convcrso,  praeter  Miasain,  quae  dicitur  in  die  depositionis;"  nnd  wenn 
aueh  das  Nationalkapitcl  dcr  Cistercicnscr  Deutsihlands  von  1733  anssert:88) 
„8»ccrdotes  singuli  cclebra>e  debent:  ....  quinlo,  praeter  missam,  quae  dicitor  in 

die  depositionis  defuncli,  tres  alias  missas  pro  eodem" :  So  ergibt  sinli  daraus  ein 
Zwiespalt  der  Meinungen,  der  bcunruhigen  muss;  diese  5  angefllhrten  Quellen 
liesscn  sich,  niciner  Meinung  nach,  nnr  in  der  Wcise  vereinigen,  dass  wir  sagen: 

Der  An8druek  r praeter  missam  in  die  depositionis"  bezielit  sich  auf  die  feierlicbe 
Reqiiicmsmesse,  welche  der  Mittelpunkt  des  von  Seitc  des  Ordcns  ftir  den  Ver- 
slorbcncn  zn  vernnsta)tenden  Trauergottesdicnsles  am  Begrabnisiage  ist;  ansser 
dicaer  Mease  am  Begrabnistagc  haben  dann  alle  Priester  fOr  ibn  3  hi.  Messen 
aufznopfern ;  der  Priester,  welcher  das  Requiem  halt,  htttte  dann  allerdings  4  hi. 
Messen  aufzuopfern.  Auf  diese  Weise  stimmen  dann  das  Kitnale  nnd  Ordiiiarium 
Oberein  mit  den  crwahnten  Directorien  nnd  dem  Nationalcapitel. 

Eine  nahere  Verordnung,  wann  diese  3  hi.  Messen  zu  lesen  sind,  ist  mir 
nnbekannt;  doeh  dllrfte  es  sich  empfehlen,  den  3.,  7.  nnd  30.  Tag  nach  dem 
Begrabnis  zn  wahlen;  sind  an  diesen  Tagen  Votivmesscn  erlaubt,  so  wird  die 

missa  1.  defunctorum  geleaen  mit  der  einen  Oration  rDens  qui  inter  Apostolicos" 
(wenu  der  Verstorbene  Priester  war);  ist  die  Votivmcsse  niclit  erlaubt,  so  wird 
die  T.igeamesse  ftlr  ibn  aufgeopfert.  Uebrigens  fordert  es  gewiss  die  brtiderlicho 
Liebc,  dass  aneh  am  Begrabniatage  alle  Priester  f Ur  den  iVerstorbenen  celebriren 
(so  dass  mit  diescr  missa  charitatis  alle  Priester  4  hi.  Messen  lesen).  Ftir  die 

Hebdoraadare  konnte  folgendes  gelten:  der  Conventmessleser  lege,  si  ritus  patitur,*9) 
an  vorletzter  Stelle  die  Oration  „Deus,  qui  inter  Apostolicos"  ein;  ist  kerne  cigene 
Tage8tne8se,  so  nchroe  er  die  I.  missa  defunctorum;  der  Hebdomadarius  Beatae 

legt  in  der  Votivmesse  die  Oration  „Deus,  qui  inter  Apostolicos"  an  zweiter 
Stelle  ein ;  dcr  Hebdomadar  pro  defnnctis  nimmt  das  4.  Forraular  mit  den  Orationcn 
I.  Dens,  qui  inter  Apostolicos,  II.  Deus  veniae,  HI  Fidelium;  alle  ttbrigen  Priester 
lesen  die  missa  I.  defunctorum,  wenn  es  die  Rnbriken  gestatten,  d.  h.  wenn  kein 
festom  MM.  oder  Serm.  einfallt;  diese  Privatmessen  sind  nicht  privilegirt. 

2.  Ferncr  muss  in  der  Conventmesse30)  und  in  der  taglichen  Mcsse  flir  die 
Verstorbenen  und  im  Officium  defunctorum  durch  30  Tage  die  Oration  „Deus, 

qui  inter  Apostolicos"  eingeachaltet  werden;  wie  diese  Einschaltungcn  im  Officium 
defanctorom  vorgenommen  wird,  ist  genau  angegeben  in  der  diesem  Officium  bei- 
gegebenen  „tabella  super  variis  occurrentiis."  Wie  beim  fcierlichen  Tricenarium 
im  September31)  scbiene  mir  die  Einschaltung  dieser  Oration  auch  in  alien  Privat- 
Messeii  passend  (an  Tagen,  welche  eine  Votivmesse  zulassen) ;  findo  aber  hiefttr 
keinen  Anhaltspunkt. 

3.  Moss  wahrend  dieses  Tricenariums  vom  Hansc,  dem  der  Verstorbene  an- 
gtburte,  jeden  Tag  an  einen  Armcn  das  Todtenessen  verabreicht  werden.  1st  das 
Tricenarium  abgelaufen,  so  soil,  wie  bereits  das  Oeneralcapitel  vom  Jahre  1217 
ferordnete,  im  Kapitel  die  letzie,  feierlicbe  Absolution  gehalten  werden,  ahntich 
*ie  bei  Beendigung    des    grossen    Tricenarinms    im    October.  —  In    schriftlichen 

")  Libr.  V.  c.  X.  — •>")  c.  316.  —  *»)  Oblig.  3.  -  "j  Oblig.  V.  -  n)  Dist.  VI.  c. 
IV.  wet  HI.  —  ")  Nr.  II.  —  *»)  I.  c.  -  31;  IV.  b. 
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Aufzeichnnngen,  die  aus  der  theologischen  Lehranstalt  in  Hciligenkrciiz  stammen, 
finde  ich  die  Beroerkung,  dass  die  einzelnen  Priestcr  flir  einen  Vcrstorbeneu  cincs 
confSderirtcn  Klosters  in  3  hi.  Mcsscn  an  don  von  den  Rubriken  gestatteten 

Tagcn  eine  Commemoration  einzulcgen  haben;  eine  Begriindung  dicscr  Verpflich- 
tung,  die  ich  Ubrigens  fflr  sehr  bcrcchtigt  halte,  konnte  ich  wohl  niclit  finden. 

Hieuiit  glanbc  ich,  soweit  es  rair  moglich  war,  das  VVichligste  aus  den  so 
vielfaltigen  Verordnungeii,  die  unserc  Verstorbencn  betreffen,  znsammengcstellt  zn 
haben;  solltcn  IrrthUmer  sicli  finden,  so  bitte  icn  als  Autodidact  (ich  mnsstc  in 

der  Theologie  die  Weltpriestcr-Rubrikcn  studiren)  ura  Nachsicht  und  Vcrbesscrung 
in  dicscra  Blatte;  so  kann  am  leichtesten  die  leider  scit  eincm  Jahrhundcrte  ■  ge- 
trtlbte  Einheit  nnscrcs  Ordcm  in  spirittialibus  wicder  hergestellt  werden.  Icii 

schliesse  mit  dera  Vcrfasscr  des  Ordinariuras  :32J  ,|Ncc  existimo  vitnperandam 
illorum  laudabilem  consuetudinem,  qui  soliti  sunt  etiani  in  conventn  collcctam  pro 
defuncto  per  tricesimum  continuare  (es  war  Heimlich  belianptet  worden, .in  der 
Conventmesse  dllrfe  wslhrend  der  30  Tage  nach  dem  Todc  eines  Mitbrudcrs  fUr 

ihn  kcinc  Oration  citigelcgt  werden),  quia  aniraae  f rat  rum  nostroruin  quotidic 
clamant  ad  nos:  Memento  iudicii  mei,  sicut  fiet  et  tunm,  inilii  licri  tibi  liodic, 
mihi  hodie  tibi  eras.  Sic  namquo  fiet  nobis,  si  fideliter  pro  defunctis  explemus 
officium  non  diminuendo,  sed  adaugendo  ad  solitum  pensum:  Eadem  mensura, 

qua  proximis  mensi  fucrimus,  rcnieticlur  nobis." 
St  if  t  Zwottl,    15.  April   1889.  P.  Alexander  JApp. 

-')  cap.  .100. 

Cistercienser  -  Bibliothek. 
Zeltschrif tenschan :  Orval.  1.  Dc  abdig  van  0.  als  Kreck  school  v.  Jansc- 

nistcn  en  als  corsprong  v.  de  Janscnist.  priory  to  Rigmvyk.  von  Hoovcnars.  Arch,  voor 
dc  Gcsck.  v.  Uqgujitt  l«,.ig-^8!». 

—  2.  LcJansciiisrae  dans  1'ahbave  d'Orval  par  Goftinet  S.  J  (Inst,  ari-heol.  du 
Luxeinb.  t.  XIX.  (1887)  p.  135—180. 

-  3.  Albert  de  Meuldre,  abbe  d'Orval  par  Goftinet  S.  J.  ibid.  181—228. 
Pforte  und  seine  kulturgeschichtliche  Bedeutung  wahrend  des  12.  u.  13.  Jahrhunderts 

von  P.  BOhme.  Neujahrsbliitter  herausgegeben  von  der  historisehen  Commission  der  Provinz 

Sachsen.  Halle,  Pfe'ffer,  gr.  8°.  47  S.  1  Mark. 
Stams.  Weilmachten  an  ciner  HohcnstaufensUittc.  Mit  Original  -  Hlustrationen  von 

H.  v.  Berlepsch.  Univcrsnm ;  Illustr.  Zcitschrift  fiir  die  doutsehe  Farailie,  V.  Jahrg.  1888/80. 
13.  Heft.  S.  6fi!»— 75. 

Stams.  Eine  Christmettc  bei  den  Cisterciensern,  von  H.  E.  v.  Berlepsch.  (Allg.  Ztg. 
1888,  Nr.  1,1.  Bcilagc). 

Victring.  Studien  iiber  den  Kirchenbau.  Von  Conservator  Jos.  Granss.  Mitthei- 
hingcu  der  k.  k.  Central-Commission  u.  s.  w.  XIV.  Band,  IV.  Heft.  S.  229  -  231.  Mit  drei 
Text-Illustrationcn. 

Victring.  Kunst-  Topographic  des  Hei'zogthums  Kitrnten.  Herausgegeben  von  der 
k.  k.  Central-Commission  u.  s.  w.    1889,  VI.  Heft,  S.  362—370.    Mit  15  Hlustrationen. 

W.  Neustadt.  Tebcr  Gemiilde  und  Sammlungen  des  Neuklosters  in :  Maler  und  Werke 
der  Malerkunst  in  W.  Neustadt  im  XV.  Jahrh.  v.  W.  Boheim.  Berichte  und  Mitthcilungeii 
des  Alterthumvercins  zu  Wien.    1.  Halite  188!).     S.  7!»— 80. 

Zwottl.  Hainerling  in  der  Chorsangersehule  des  Stiffs  Z.  Von, Jos.  'Allram.  Bote aus  dem  Waldviertel  Nr.  272,  15.  April  1889.  Fr.  Atphotm  Aiiihax. 

Briefkasten  der  Redaction. 

Beitrag  haben  eingesendet:  RR.  PP.  Eugen  B.,  W .-Neustadt;  Alexander  G.,  Renn; 
Sales  B.,  Renn;  Felix  D.,  Heurarfl. 

'     Mehrerau,  24.  Juli  1889.  P.  G.  M. 
Herausgcgcbcn  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 

Rcdigirt  von  /'.  Qrrgor  Miiller.  —  Drnck  von  X  A'.  Teittsclr  in  Bregcnz. 
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Nro.  7.  L  September  1889. 

Mittheilungen  aus  den  Elostern, 
HohenrorL  Am  21.  Juli  empfingen  in  der  Kathedr.ilkirche  in  Budweis  die 

hi.  Prie8terweihe :  P.  Carl  Kraus,  P.  Desider  Kairidl  und  P.  Ernst  Kxnzl;  die 
(eierlichen  GelUbde  hatten  diesclben  bereils  am  29.  Jnni  a.  c.  abgelegt.  P.  Carl 
Kraus  fciertc  seine  Primiz  am  2%,  Juli  in  seiner  Geburtsstadt  Neuhaus,  wAhrend 
die  PP.  Desider  uud  Ernst  am  28.  Juli  in  der  Stiftskirche  zum  ersten  Hale  Oott 

dw  hi.  Messopfer  darbrachten.  Die  Primizen  beider  wurden  durcli  die  Anwesen- 
heit  des  Herrn  Pr&laten,  die  des  P.  Desider  anch  durch  die  Anwesenheit  unseres 
hochwdrdigaten  DiOcesan  Oberhirten  Dr.  Martin  Kiha  verherrlicht,  hochwelcher  am 
34.  Juli  uuser  Stift  mit  seinem  Besuche  beehrte  und  bis  1.  August  in  demselben 
verweilte.  Die  Primizpredigt  hielt  der  Pfarr-Administrator  von  Deotsch-Reichenau, 
P.  Otto  Kohout,  in  sehr  gediegener  Weise. 

Am  24.  Juli  erhielt  das  Stift  einen  Zuwachs  durch  Aufnahme  der  zwei  No- 
men:  Fr.  Johannes  Afaxa,  geboren  zu  Budweis  am  25.  December  1870  und 
Joseph  Irsigler,  geboren  zu  Ricsenrcith  am  21.  Februar  1870.  Die  Fratres: 
Johannes  Ttbitanzl,  Rudolph  Walter  and  Jacob  Lob  legten  am  11.  August  die 
elnfachen  GelUbde  ab.  P.  Bruno. 

Im  „Vaterland"  lesen  wir:  „Aus  Brttunl  (BOhmen)  wird  uns  geschrieben: 
Der  15V  August  war  fttr  unseren  Ort  in  mehrfacher  Beziehung  von  Bedeutung. 
Vor  Allem  ist  dieser  Tag  das  Patrociniumsfest  unserer  Pfarr-  und  Wallfahrtskirche, 
du  heuer  als  doppelt  feierliclies  Fest  begangen  werden  konnte,  weil  dieser  Tag 
lugleich  der  fUnfundzwanzigj&hrige  Ged&chtnisstag  der  Primiz  unseres  hoehw.  Herrn 
Pfsrrers  P.  Isidor  Raab  (aus  dem  Stifte  Hohenfurt)  war.  Gegen  den  Willen  und 
die  Absicht  des  Jubilars  wurde  Alles  aufgeboten,  und  zwar  sowobl  von  Seite  der 
Gemeindevertietung,  der  Vereine  und  insbesondere  der  Bndweiser  Liedertafel,  um 
dem  Gefeicrten  voile  Bewcise  aufriclitiger  8ympathien  und  Verehrung  zu  geben. 
Die  Featpredigt  hielt  der  Universitlltsprofessor  Dr.  P.  Leo  Schneedorfer  (ein  Mit- 
broder  des  Jubilars)  wahrend  das  Qnartett  jener  Liedertafel  im  Vereine  mit  gut 
renommirten  Musikern  eine  Kreutzer'sche  Fcstmesse  in  erbauender  Weise  zur  Auf- 
fUhrung  brachte.  Allseits  wurden  dem  hncliw.  Herrn  Jubilar  noch  fdr  ein  langes 
priesterliche8  Wirken  die  herzlichsten  Gltlck-  und  Segenswtlnsche  dargebraclit. 
War  der  Vormktag  dem  Gottesdienste  voll  gewidmet,  so  brachte  uns  der  Nach- 
aittag  ein  unschuldiges  Vergnttgen,  den  Genuss  eines  Gesang-,  Harmoniums-  und 
Horn-Concerte8,  dessen  Reinertrag  dem  hier  eifrig  wirkenden  Verschfinerungsver- 
eine  gewidmet  war."     (Auch  wir  gratulieren.     Die  Red ). 

Ulienfeld.  Am  25.  August  legten  Eugen  Zelnicek,  Matth&us  Kurz  und 
Thomas  Kietoeg  die  feierlichen  GelUbde  ab.  Am  sclben  Tage  endete  das  Noviziat- 
jibr  des  Fr.  Alfred  Edelbauer.  Am  27.,  28.,  29.  August  wurden  dem  Fr.  Eugen 
Ztlnieek  die  hrjheren  Weihen  zu  St.  PbHten  ertheilt.  Die  Primiz  wild  derselbe 
mi  8.  September  zu  Trebitsch  in  M&hren  feiern.  —  P.  Xaver  Kienbock,  bisher 

Cooperator  in  Unterretzback,  an  dessen  Stelle  P.  Stephan  FUrst  kommt,  kelirt  in's 
Stift  zurdck,  und  tlbernimmt  die  Filiate  Traisen.  — •  P.  Gregor  Rubin  ist  als  Aus- 
Iiilfspriester  am  Gnadenorte  Hariazell  in  Steyermark. 

Marienstatt,  20.  Aug.  Nach  86jahriger  Unterbrechung  wurde  heute  wieder 
>■>  Marienstatt  das  St.  Bernhardsfest  gefeiert.    Die  Kirche  war  wie  an  Sonntagen 
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gefUlH,  viele  Glaubige  gingen  zu  den  hi.  Sacramenten,  am  den  Ablass  zu  gewinnen. 
Etwa  zwSlf  Geistliche  hatten  sich  zar  Feier  eingefnnden.  Die  Predigt  hielt  der 
hochw.  Herr  Dr.  Elsenheimer,  Stadtpfarrer  in  Hachenburg.  —  Unsere  Herzen  und 
Unterhaltungen  beschaftigten  sich  heute  mit  der  Erinnerang  an  das  vorjahrige 
St.  Bernhardsfest,  als  wir  nach  der  Veeper,  begleitet  von  unseren  Mitbrttdern  und 

einer  grossen  Volksmenge,  in  feierlicher  Procession  aus  der  lieben  Mehrerau  ans- 
zogen,  urn  in  wiiter  Feme  die  Fahne  unseres  Ordens  aufzupflanzen.  dVas  uns 
und  alle  Theilnehmer  damals  beseelte,  wer  wollte  das  genOgend  beschreiben  ?  Die 
Thranen  des  Schroerzes  und  der  Freude,  die  an  jenem  Tage  flossen,  sagten  mehr, 
als  man  mit  Worten  ausdrttcken  kann.  Schmerzlich  war  der  Abschied  und  doch 
llberwog  die  Freude,  unserm  Orden  ein  neues  Heim  zu  grtlnden,  den  Scbmerz,  und 
die  Segenswttnsche  unseres  Abtea,  unserer  MitbrQder,  ja  des  gmzen  Volkes  gaben 
uns  Muth  und  zuversichtliche  Hoffnung  auf  eine  glttckliche  Znkunft.  Wohl  war 
das  crste  Jalir  in  maucher  Beziehung  ein  hartes,  wie  ja  das  leiclit  vorauszusehen 
war.  Aber  es  giong  doch  noch  besser,  als  wir  hoffen  durften.  Gott  erhielt  uns 
gesund  und  so  konnten  wir  alien  Obliegcnheiten  unseres  Ordens  nachkommen. 
Keine  Hora  wurde  ausgelassen  und  taglich  das  Amt  gesungcn,  obwohl  wir  nur 
unser  sieben  Choralistcn  waren.  Mit  Zuversicht  und  Gottvertrauen  schaucn  wir 
der  Zukuuft  entgegen.  Wir  haben  allerdings  wenig  Larm  in  dor  Welt  und  keine 
Zeitungsreclame  geinacht,  wie  das  keutzutage,  entgegen  den  roonastischen  Principien 

frtlherer  Zeit,  Mode  werden  will,  nur  die  „Cist.-Chronik"  erhalt  Berichte  liber  unser 
Treiben,  Leiden  und  Hoffen,  aber  da  sind  wir  ja  en  famille.  Dankbar  gcdachten 
wir  besondeis  heute  unserer  Woblthater,  zu  welchen  ja  fast  alle  unsere  Cister- 
cienser-  und  Cistercienserinnen-KlSster  gehdren.  Viel  wurde  und  wird  auch  fttr 
uns  und  das  grossc  Unternehmen  gebetet  —  gewiss  nicht  umsonst;  das  Senfkorn- 
lein  wird  Wurzel  sclilagen  und  mit  Gottes  Hilfe  gedeiken.  —  Gestern  hatten  wir 
die  Freude  einer  Eiukleidung.  Es  erhielten  das  weisse  Novizengewand :  P.  Maurus 
Schmid,  Fr.  Hermann  Riittimann,  Fr.  Guido  Geier  und  Fr.  Raymund  Meyer. 

Mehrerau.  Am  Vorabend  Mariae  Himmelfahrt  karoen,  langst  erwartet,  nun 
doch  unvcrmuthet  die  Aebte  von  Muri-Gries  (Auguxtin  Gruniger)  und  von  Emans 
in  Prag  (Benedict  Sender)  hier  an.  Ersterer  hielt  dann  am  Festtage  das  Pontifical- 
amt.     Beide  l'ralaten  verreisten  am  Freitag  den  16.  August  wieder. 

Fttnf  Novizen  legten  am  15.  August  die  einfachen  Gelllbde  ab,  namlich  die 
Fratres:  Alarianux  Gloning ,  Stephanus  Weixer ,  Getulius  Hardegger,  Nicolaus 
Achberger  und  dor  Laienbruder  Franz  Seraph.  Schneider.  Eingekleidet  wurden 
am  naralichen  Tage  die  Novizen  Fratres   Otto  Linder  und  Carl  Locher. 

Am  Feste  des  hi.  Vaters  Bernard  legten  wahrend  des  vom  hochw.  Abte 
celebrirten  Pontifical-Amtes  die  feierliche  Profess  ab  die  Fratres:  Gallus  Weiher, 
Bernard  Widmann  und  Benedict  Hene.  Die  Fest-Predigt  hielt  P.  Agerer  aus  dem 
Hause  der  Kedcmptoristen  in  Haselstauden.  Derselbe  stellte  den  hi.  Bernard  als 
Vorbild  dar  in  seiner  Berufswahl,  in  seiner  Macht  liber  die  Herzen  und  in  seiner 
Verehrung  Mariens 

Im  Capitel  am  St.  Bernardsfest  wurden  ernannt:  R.  P.  Chrysostomus  Rieger, 
Subprior,  zum  Rector  der  Studien  -  Anstalt ;  P.  Victor  Wetzstein  zum  Bursarius; 
P.  Augustin  Stockli  zum  Prases  der  Marianischen  Congregation  und  P.  Mvard 
Galliker  zum  Vice-Prases  derselben. 

Mogila,  11.  Aug.  Sonntag  den  28.  Juli  feierte  P.  Eugen  Marek,  der  am 
15.  Juli  die  Priesterweihe  erhallen  hatte,  seine  Primiz.  Eine  grosse  Menge  von 
Glaubigcn  hatte  sich  trotz  des  heftigen  Regens  in  der  Stiftskirche  einfunden,  wo 
der  hochw.  Herr  Canonicus-Dechant  Romuald  Schwarz,  Pfarrer  von  Ruszera, 
Confrater  des  Stifts,  eine  ergreifende  Predigt  hielt.  Den  Schluss  der  Feier  bildete 
der  Primiz-Segen,  den  der  neueingeweihte  Priester  alien  Anwesenden  spendete.  — 
Personalnachrichten:  Der  Laienbruder,  Kellermeister,  Gerard  Grzesiczek  trat  am 
25.  Juli  aus ;  P.  Bernard  Ankiewicz  wurde  zum  Propst-Vertreter  in  Gorka  ernannt 
and  P.  Theodor  Starzyk  zum  Cooperator  in  Mogila. 
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Rain.  Fr.  Camillus  Jerzabek  legte  am  12.  Juni  die  einfachen  Gelttbde  ab 
und  am  17.  des  namlichen  Monats  wurde  J.  Pfefferer  unter  dera  Namen  Fr.  Eber- 
hard  eingekleidet. 

ZiTCZ,  27.  August.  Ira  Stifte  Zircz  haben  fttr  das  Schuljabr  1889/90  tief 
eingreifendo  Dispositionen  stattgefunden.  Da  das  Stift  vier  Obergymnasien  zu 
verwalten  hat,  sind  die  Mitgliedcr  desselben  verbunden,  aus  den  Gymiiasial-Gegen- 
alanden  Stantsprttfungen  zu  machen.  Um  dies  leichter  zu  bewerkstelligen,  hat  der 
Herr  Abt  das  theologiscbe  Institut  des  Ordens  von  Zircz  nach  Budapest  verlegt, 
wo  die  Zftglinge  den  theologischen  Studien  in  ihrem  eigenen  Heim  obliegen,  fttr 
die  profanen  Wissenschaften  aber  die  Vorlesungen  der  k.  ungarischen  Universitat 
besuchen.  Das  Institut  ist  den  Ordenspriucipien  entsprechend  eingerichtet.  Als 
Professoren  der  Theologie  fungiren :  P.  Dr.  Bonifacius  Platz,  P.  Dr.  Aemilius 
Pecsner,  P.  Dr.  Emericus  Piszter,  P.  Dr.  Acatius  Mihalyfy.  Theologen  und  zit- 
jrleich  Professoren-Candidaten  sind  22.  Die  Leitung  des  Institute  ist  Dr.  Boni- 

facius Platz  anvertraut. 

Hand  in  Hand  rait  dieser  Einrichtung  gieng  die  Errichtung  eines  zweiten 
Instituts  in  Zircz.  Die  Gymuasial  -  ZOglinge  des  Stiftes  absolvirten  bisher  ihre 
Stadien  in  Erjau.  Da  infolge  der  Versetzung  der  Theologen  nach  Budapest  im 
Hutterstifte  Rauni  gewonnen  wurde,  hat  der  Herr  Pralat  mit  Genehmigung  der 
hohen  k  Regicrung  die  Errichtung  der  VII.  und  VHI.  Gymnasialclasse  in  Zircz 
beschlossen.  Die  hier  wirkenden  OrdensmitbrUdor  sind:  P.  Gustavus  Folker,  P. 
Alexius  Miskovics,  P.  Hilarius  Kery,  P.  Camillus  Szeitl,  P.  Dr.  Cyrillus  Horvatb, 

P.  Aiiilins  Liszkay,  P.  Gregorius  Osztovics,  von  denen  der  erst'ere  als  Director 
an  der  Spitze  des  Institute  steht. 

Zwettl.  Am  12.  August  legten  Franz  Nagl  und  Joseph  Wagner  nach  voll- 
endetem  Probejahr  die  einfachen  Gellibde  ab.  P.  Benedict  Hammerl,  Kooperator 
in  Zistersdorf,  kommt  ins  Stift;  P.  Rudolf  Kerbler,  Kooperator  in  Windigstcig, 
kommt  nach  Zistersdorf  und  der  neugeweihte  Priester  P.  Alphons  M.  Anibas 
nach  Windigsteig. 

St.  Joseph  in  Vezelize.  Grosse  Freude  herrschte,  als  P.  Athanasius  Hani- 
mann  von  Mehrerau,  unser  alter  Beichtvator,  heute  27.  August,  hier  auf  Besuch 
ankam.  Kein  Auge  blteb  trocken  und  dem  guten  Hcrrn  selbst  standen  liber  der 
Freude  des  Wiedersehens  ThrSnen  in  den  Augen  Dank  ihm,  dass  cr  die  weite 
Reise  nicht  gescheut,  um  uns  Verlassene  zu  besuchen,  zu  triSsten  und  uns  mit 
seinem  Rathe  beizusteben.  Am  29.  d.  Mts.  wird  er  die  Freude  haben,  unserer 
lieben  Mitschwester  der  ehrw.  Frau  M.  Alphonsa  Steinheuer  von  Aldenboven  in 
den  Rheinlandcn  die  Profess  abnehmen  zu  kiinnen. 

Mariastern  zu  Gwiggen.  Vom  25. —  31.  August  hielt  der  hiesige  Convent 
seine  diesjShrigen  Exercitien,  welche  der  hochw  P.  Klene  S.  J.  aus  Feldkirch 
leitete. 

Seligenthal.  Vom  18.  —  23.  Juli  war  der  hochw.  Herr  Missionar  P.  Koller 
mit  zwei  Afrikanern  aus  Landana  im  Kongo-Gebiet  bei  seinem  Freunde,  dem 
bochw.  Herrn  Beichtvater  unseres  Elosters,  hier  auf  Besuch.  Wohl  auch  fttr  das 
Kloster  oin  bSchst  ehrendes  nnd  interessantes  Ereignis!  Die  beiden  Neger,  Alois 
Mpaka,  14  Jahre  alt  und  Joseph  Mpamba,  12  Jahre  alt,  erregten  durch  ihre 
innige  Fromraigkeir,  die  sie  besonders  beim  Messdienste  zeigten,  durch  ihr  wirklich 
gebildetes  und  liebenswttrdiges  Benehmen  allgemeine  JTheilnahme,  ja  wirkliche 
Begeisternng.  Sie  sprechen  beide  sehr  gut  franzOsisch  und,  wie  man  uns  sagte, 
noch  besaer  portugiesisch  und  haben  auch  wahrend  der  kurzen  Zeit  Hires  Aufent- 
halles  in  Deuiscbland  schon  so  viel  in  unserer  Sprache  gelernt,  dass  man  staunen 
moss  ttber  ihr  Sprachentalent.  Wer  diese  beiden  Neger  gesehen  und  gehiJrt,  wird 
sich  ttberzeugt  haben,  wie  ungemein  bildungsfahig   die   Neger   sind.      Alois,   der 
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altere,  ist  der  Sohn  eines  Hlnptlings.  Seine  Eltern  und  Verwandten  wttnschen 
sehnlichst,  sich  zam  Christenthum  zu  bekehren  und  baben  bereits  dem  hoch.  Herrn 
Koller  ein  weites  Gebiet  abgetreten ;  sie  verlangten  Pri  ester  und  Klosterfrauen. 
Das  ist  der  eigeutliche  Zweck  der  Reise  der  beiden  Neger.  In  Seligenthal 
habon  sie  Propaganda  gemacht  and  wir  fragen :  „  Ware  es  nicht  eine  grosse 
Onade  Gottot,  wenn  der  alte,  ehrwtlrdige  Cistercicnser-Orden  seine  Thatigkeit  in 
Afrika  cntfalten  und  an  der  Bekehrung  der  armen  Neger  und  Ncgerinnen  arbeiten 

kdnnte?"  In  Seligenthal  fUuden  sich  schon  Leute,  die  Begeisterung  fflr  die  Aus- 
ftthrung  dieser  Sache  batten.     Woher  aber  die  Geldmittel  nehroen?!   — 

Vora  5.  bis  10.  August  fanden  die  jShrlicben  geistlicheu  Exerciten  in  unserm 
Kloster  statt  imtcr  der  Leilung  eines  hochwlird.  Herrn  Cistereienser*  Paters  ana 
Mebrerau,  dessen  schdne,  tiefgehende  Vortrage  alle  mit  BegeiBterung  erflllllen. 
(Wenn  sie  nur  nnhalt!     Red.) 

HariaZfill  zu  Wnrmsbach.  Am  30.  Juli  Nachmittags  erschien  hier  ein  Theil 
der  bochw.  Patres  and  die  ehrw.  Fratres  von  Maria-Einsiedeln.  Sie  batten  gerade 

ihre  sogenanntc  nLasseu  in  der  Statthalterei  Pfaffikon,  bei  welcher  Oelegenheit 
sie  alljahrlich  bei  gttnstiger  Witterung  unser  Kloster  zu  besachen  pflegen. 

5.  Aug.  Heute  hatlen  wir  die  Ehre  den  hochwst.  Abt  von  Mehrerau  zu 
begrttssen.  Unscre  Freude  war  um  so  grosser,  als  wir  ihn  nach  gefahrlich  ttberstandener 
Rrankheit  wieder  gesund  erblickten.  Se.  Gnaden  nahm,  begleitet  vora  bochw. 
P.  Bonaventura,  die  ordentliche  Visitation  vor.  Am  7.  fand  die  Einkleidung 
zweier  Chorcandidatinnen  statt:  Mr.   Gratia  Baumann  und    Mr.  Nivarda  Ruede. 

14.  Die  SuhluBsprUfungen  im  Institute  wurden  in  Anwesenheit  der  hochw. 
Frau  Abtissin  und  sammtlicher  Lehrerinnen  abgchalten.  Dieses  Jahr  waren  alle 
Platze  des  Institutes  besetzt  Trot/,  der  Scbwierigkeiten,  welche  die  Znsammcn- 
setzung  der  vrrschiedenartigcu  Sprachelemente:  der  deutschen,  italienischen,  fran- 
zdsischen  und  romanischen,  beim  Unterfichte  bictet,  raachen  die  Zbglinge  gewOlin- 
licb  erfreuliciie  Fortschritte.  Schon  seit  Jahren  schicken  besonders  von  Como, 
Lugano  and  Roraont,  Ct.  Freiburg,  Eltern  ihre  Kinder  nach  Mariazell,  urn  sie  in 
der  deutschen  Sprache  ausbilden  zu  lassen 

Feier  des  Festes  des  hi.  Bernard  an  seiner  Geburtsstatte, 
Fontaines  bei  Dijon. 

Der  „Semaine  Religieuse  de  Dijon"  entnehmen  wir  liber  die  dieajahrige 
Feier  Folgendes: 

Dienstag,  20.  Aug.  —  9  Dhr,  Versammlung  der  Pilger,  Abbeten  des 
ersten  Rosenkranzes.  lO'/t  Uhr,  Pilgermesse,  im  Freien  gefeiert  von  Herrn  Canonicos 
Ramousset,  General  vicar.  —  Gesangordnung  wahrend  der  Messe:  Credo,  Ave 
verum,  Ave  Maris  stella.  —  Nach  der  Hesse  ein  Lied:  „Dcr  Vertheidiger  des 
Papstthums."  Predigt  gehalten  von  R.  P.  Vinconz  de  Pascal,  Missionar  und 
apost.  Aumonicr  der  kath.  Arbeitervcreine  Lied:  „ Der  Kirchenlehrer."  Benediction 
mit  dem  Allerheiligsten.  Lied:  nDer  hi.  Bernard  im  Himmel."  Nach  dem  feier- 
lichen  Gottesdienst  wird  eine  stille  Messe  gelesen. 

I2V2  Uhr,  zweiter  Rosenkranz.  —  2  Uhr,  dritter  Rosenkranz,  Gebet  zum 
hi.  Bernard  und  Verehrung  seiner  Reliquien.  —   Lied:  Anrnfung  des  hi.  Bernard. 
—  3  Dhr,  Vesper  in  der  Pfarrkirche.  —  Lied:  Hymne  der  Kreuzfahrer.  —  Predigt 
im  Freien  von  R.  P.  V.  de  Pascal.     Lied:  Das  Vorbild  der  christlichen  Jagend. 
—  Benediction  mit  dem  bochw.  Gate.  Procession  um  das  vaterliche  Schloss  des 
hi.  Bernard.  —  Lied:  Ave  Maria.  Auf  dem  Rttckweg  von  der  Procession  das 
Lied:  Der  Eid. 
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Mittwoch  21.  Aug.,  Freitag  23.,  Samstag  24.,  Montag  26.,  Messen 

voo  5'/»  Uhr  an.  4  Uhr,  Gebet  zum  hi.  Bernard  nnd  Verelirung  seiner  Reliquien. 
6  Uhr,  Complet,  Unterweisnng,  Segen.  Donnerstag  22.  —  Ewige  Anbetung 
—  10  Uhr,  Hochamt,  Unterweisnng.  2{\t  Uhr,  Rosenkranz,  3  Uhr,  Vesper;  Gebet 
mm  hi.  Bernard      6 '/*  Uhr,  Complet,  Unterweisung,  Segen. 

So'nntag,  25  Aug.  10  Uhr,  Hochamt.  —  2'/2  Uhr,  Rosenkranz.  —  3  Uhr, 
Vesper,  Unterweisnng,  Gebet  zum  hi.  Bernard,  Segen. 

Die  n  stag,  27.  Aug.  —  Schluss  dcr  Octav.  Messen  von  51/*  Uhr  an. — 
4  Uhr,  Rosenkranz,  Gebet  zum  hi.  Bernard  and  Verelirung  seiner  hi.  Reliquien. 
6  Uhr,  Complet,  Segen,  Lied,  Predigt,  Procession  init  Fackcln  urn  das  3cbloss  herum. 

Pilgerfahrt  der  Pfarreien  von  Dijon.  —  Mittwoch,  21.  Die 
Cathedrale,  S.  Johannes  und  Johanna  von  Chantal.  —  Montag,  26,  S.  Michael 
nnd  8t.  Peter.  — 

Ablasse.  —  1.  Vollkommener  Ablass,  unter  den  gewohnliclien  Bedingungen 
for  alle  Gl&ubigen,  welche  die  hi.  Gcburtsst&tte  oder  die  Pfarrkirche  am  Feste 
des  hi.  Bernard  oder  an  einem  Tage  dcr  Octav  besuchen.  —  2.  Ablass  vou  300  Tagen 
far  alle  Glaubigcn,  jedesmal  so  oft  sie  in  frommer  Wcise  das  Heiligthum  des 
hi.  Bernard  besuchen  —  Alle  dicse  Ablasse  kOnnen  den  armeu  Seelen  zuge- 
wendet  werden. 

Todtentafel. 
Lilienfeld.  Am  26.  August  1889,  Vormittags,  verschicd  zu  Marienberg  in 

Ungarn  der  hochw  Superior  P.  Ljnaz  Cfrossmann,  geboren  14.  Mftrz  1820,  zu 
IMitnfrld  cingekloidet  am  17.  September  1840,  durcli  die  feicrliche  Profess  in 

die  Zahl  der  Stiftscapitularcn  aufgenommen  8.  September  1844.  —  1*  Ignaz,  eiu 
gebtlrtigcr  Joachimstlialer,  primizirte  am  10  Aug.  1845,  war  daim  lis  12.  Sept. 
1819  Stiftscooperator,  kam  hicratif  nacli  Unlerretzbach,  von  wclchor  Station  er  am 
20.  Mai  1862  schied,  urn  die  benachbarte  Pfarre  Mitterrelzbach  zu  tlbornehmen. 
Am  31  MSrz  1867  zum  Superior  dcr  cheroaligen  Cistercienseiabtei  Marienberg 

(bet  GUns  in  Ungarn)  ernannt,  blieb  cr  in  dieser  Stellung  bis  zu  seinem  uner- 
wartct  sthnell  eingetretencu  Tode.  In  Folge  eincs  Beinbruchcs  war  cr  seil  2. 
December  1886  an  das  Zinimer  gefcsselt  und  musste  die  Seelsorge  von  Lilienfeld 
aus  durch  Aushilfspriestcr  besorgt  werdm.     R.  I.  P.  P. *  * 

* 

In  St-  Joseph  in  Vezelise  starb  den  30  Juli  nacli  l&ngcrer  Krankhcit 
im  43.  Jahre  ihrcs  Alters  und  im  11.  der  hi.  Profess  die  Chorfrau  M.  Josepha 
Huber,  gebtlrtig  von  Sursec,  Ct.  Luzcrn. 

Seligentbal  verlor  am  28.  Juli  durch  den  Tod  die  Chorfrau  Al.  Benigna 
Stknarrenberger.  Dieselbe  erreichto  ein  Alter  von  46  Jahren,  von  denen  sie  24 
im  Orden  verlebte. 

R.  I.  P. 

Aus  der  Gegenwart  ehemaliger  Kloster. 
Harienhausen.  —  Eberbach. 

(Schluss) 

Unter  diesen  Aufzcichnungen  waren  die  zwei  dafttr  bestimmten  Stundcn  rasch 
rorlbergegangen.  Schreiber  dieses  geht  selten  aus  seinem  Kloster,  wenn  cs  aber 
gesehieht,  dann  wird  Zcit  und  Gelegenheit  gut  benntzt.  Ich  hatte  an  diesem  Tage 
Both  zwei  wichtige  Orte  zu  besuchen. 

Einer  freandlichen  Einladung  des  liebenswttrdigen  Pfarrers  Enie  gerne  folgend, 
oalten  der  hochw.  Herr  Rector  Mllller  und  ich  versprochen,  auf  Mittag  in  Eibingen 
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einzntreffen.  Urn  lO1^  Uhr  verliessen  wir  Marienhauson  und  nach  einer  nur  halb- 
sttindigen  Fahrt  ttber  den  Niederwald  mit  seinen  hen-lichen  Aulagen  und  der  Co- 

lossal-Statue der  Germania  erreichten  wir  Eibingen.  Von  der  hi.  Hildegard  ge- 
grttndet,  hat  das  alte  Kloster-  jetzt  Pfarrkirchlein  das  GlUck,  die  Gebeine,  das 
Herz,  die  Zunge  und  die  Kleider  dieser  grossen  deutschen  Heiligen  zu  bewahren. 
So  sehr  es  raich  freuen  mUsste,  unsere  Ordensschwestern  als  HUterinnen  der  hi. 
Freundin  unseres  hi.  Vaters  Bernhard  zu  wissen,  so  glaube  ich  doch,  dass  die 
Benedictinerinnen  grosseren  Ansprucli  auf  diesen  grossen  Schatz  haben,  da  die 
hi.  Hildegard  und  das  Kloster  Eibingen  diesem  Orden  ungehorten.  Wirklich  sollen 
gegenwartig  Unterhandlungen  in  dieser  Kichtung  stattfinden,  nachdem  das  den 
Gistercienserinuen  gemachte  erste  Angebot  nicht  angenommen  werden  konnte. 
Letztere  dlirfen  sich  darllber  nicht  zu  sehr  graraen,  denn  nach  raeiner  Ansicht  ist 

die  Wiederherstellung  dieses  Klosters  auf  dem  gegenwartigen  Platze  einfach  un- 
niOglich.  Warum?  Von  dem  ehemaligen  Kloster  steht  nnr  noch  ein  einziger 
Flttgel,  die  beiden  andern  wurden,  um  die  Unterhaltungskosten  zu  ersparen,  nieder- 
gerissen.  In  diesem  noch  bestehenden  FlUgcl  ist  das  Pfanarat,  die  Bilrgermeisterei 
und  die  Schule  des  Dorfes  nntergebracht.  Die  Kirche  ist  so  klcin,  das«  die  Pfarr- 
kinder  den  Frauenchor  nicht  entbehren  konnen  An  der  West-  und  Nordseite  der 
Kirche  bofindct  sich  der  Gottesacker.  Wollte  man  das  Kloster  wiederhcrstellen, 
so  mll8sten  die  Uebernehmerinnen  ein  Pfarrhaus,  ein  Gemeindehaus,  ein  Schulhaus, 

eine  neue  Kirche,  einen  Platz  fttr  den  Friedhof  kaufen,  und  dazu  die  zwei  fehlen- 
den  Fltlgel  wieder  aufbauen.  Und  wenn  das  Allcs  in  Ordnung  ware,  so  hatten 
die  Nonnen  ein  Kloster  und  eine  Kirche,  aber  nicht  so  vie)  Land,  um  eine  Ziogc 
ernahren  und  Salat  fttr  20  Personen  Ziehen  zu  konnen,  denn  zum  Kloster,  um 
welches  die  Sffenlliche  Strasse  zieht,  gehttrt  nicbts,  als  ein  kleines  G&rtchen.  Das 
Kloster  ist  von  den  herrlichsten  Weinbergen  umgeben,  und  was  der  Ankauf  von 
Landercien  nnter  diesen  Umstanden  kosten  wllrde,  kann  sich  jedcrmann  vorstellcn 
Ich  glaube  aus  diesen  GrUnden  nicht,  dass  die  WiederhersteHung  von  Eibingen 
mtiglich  ist,  trotz  der  Hilfsmittel,  welche  dem  Unternehmer  zu  Gebote  stehen. 

Ihr  Cistercienserinuen  wenigstens  —  lasciate  ogni  speranza!  Die  Lage  Ei- 
bingens  ist  wunderschon  —  fttr  das  Kloster  eines  contemplaliven  Ordens  zu  sch5n. 
Rings  am  sich  hat  man  die  prachtigen  Weinberge,  rechts  throat  auf  dem  Gipfel 
des  Niedcrwalds  die  Germania,  vor  sich  hat  man  das  weinreiche  RUdesheim  und 
eine  der  sclionsten  Parthien  des  Rheinstroms,  am  jenseitigen  Ufer  desselben  erblickt 
man  den  Rocluisberg  und  den  Rupertsberg  bei  Bingen  u    s.  f. 

Schnell  vergiengen  die  paar  Stunden  in  der  Gesellschaft  unseres  lieben  Gast- 
gebers,  der  uns  nicht  cntliess,  ohne  vorher  einem  von  uns  die  diesjahrige  S.  Hilde- 
gardis-Festpredigt  aufgebttrdet  zu  haben.  Noch  sollten  wir,  der  hochw.  Hr.  Director 
und  ich,  einen  fttr  Cistercienser  gar  wichligen  Punkt  besuchen.  In  fttnfviertel- 
stttndiger  Fahrt  ftthrten  uns  zwei  muthige  Renner  der  Eisenbahn  entlang  Uber 
Rttdesheim,  Geisenheim  und  Oestrich  nach  Hattenheim  und  von  da  links  abbiegend 

in  ein  schattiges  Thalchen  hinein,  wie  geschaffen  fur  eine  Cistei denser -Nieder- 
lassung.  Und  wirklich  bald  standen  wir  vor  dem  „deu(schen  Clairvaux"  —  der 
bertthmten  Abtei  Eberbach.  Wie  pochte  mir  das  Herz,  als  ich  endlich  nach  jahre- 
langem  Sehnen  dieses  Kloster,  so  gross  in  der  Geschichte  des  Ordens,  erblickte. 
Wie  Marienstatt  liegt  es  eingezwangt  zwischen  massigen  Anhbhen.  Die  Pforte, 
geschmttckt  mit  den  Statuen  unscrer  Patronin,  des  hi.  Joannes  und  des  hi.  Vaters 
Bernhard,  steht  da,  als  waren  untcrdessen  keine  Veranderungen  vorgekommen,  und 
als  mUsste  der  Bruder  Portner  mit  seinem  grossen  Schlttssel  erscheinen,  um  uns 
zu  Offnen,  und  als  mttsste  ich  bald  einen  Ordensbruder  erblicken,  der  uns  will- 
kommen  heisst  und  uns  zum  P.  Gastmeister,  vielleicht  gar  zum  Herrn  Pralaten 
ftthrte.  Mit  welchcn  Geftthlen  ich  die  Raume  dieses  vora  hi.  Bernhard  selbst  gc- 
grlindetcn  Klosters  unter  Ftthrung  des  in  unserer  Ordensgeschichte  sehr  bewanderten 
Seelsorgers  der  Strafanstalt  durcheilte,  die  Kirche,  den  Krouzgang,  das  prachtvolle 
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Capitelhans,  das  tiber  200  Fuss  lange  saulcngcschmtlckte  Dormitorium  u.  s.  w. 
betrachtete,  das  niederzuschreiben,  ist  mir  heute  niclit  mSglich  Die  ehrenvolle 
Geschichte  dieser  berrlicheu  Abtci,  die  so  Vieles  leistete  und  einen  ehrenvollen 
Namen  auf  die  Nachwelt  vererbte,  gieng  an  meinciu  Geiste  vorttber.  Nur  schwer 
trenote  ich  mich  von  diesen,  trotz  der  Sttlrme  dcr  letzten  80  Jahre,  die  so  Manches 
zeratSrten,  noch  gewaltigen  Baulichkeiten.  Es  war  mir,  als  wenn  starkc  Bande 
mich  mich  an  diesen  Ort,  der  so  viele  Tngenden  unserer  heimgegangenen  Ordens- 
brttder  sab,  festhielten.  Ja,  starker  als  die  Bande  des  Blutes  sind  die  Bande,  die 
uns  mit  unseren  Ordensbrttdern  verbinden  iin  Leben  und  nach  dem  Tode. 

Als  ich  spat  abends  auf  der  Heimreisc  in  Coblcnz  anlangte  und  im  gast- 
freaodlichen  Vaterhause  unseres  hochwllrdigsten  Abtes  von  des  Tages  Mtthen  aus- 
rnhtc,  da  beschaftigten  noch  den  Schlafenden  die  Erinncrungen  an  Eberbach.  Ich 

salt  tr&umend  dort  neues  Leben  aus  den  Ruinen  erbltthen,  die  schb*nen  Oestalten 
derAebte  auf  den  Grabmalem  schienen  lebendig  geworden  zu  sein  und  freundlich 
unter  mir  bekannten  Ordensbrttdern  zn  wandcln  —  sperare  contra  spem! 

Marienstatt,  den  21.  Juni  1889.  P.  D.  W. 

Die  Verehrnng  der  allersel.  Jungfrau  in  unserem  Orden. 
Oflicium  parvum  It.  HI.  V. 

Wenn  una  auch  die  Bulle  Pii  V.  „Quod  a  nobis"  von  der  strengcn  Verpflich- 
tang  zum  Officium  parvum  B  M.  V.  loszusprechen  scheint,  so  dttrfte  es  doch  nnser 
mar  i  anise  her  Orden  als  eine  Ehrensacbe  betrachten,  diese  kleinen  Tages- 
zeiten  der  bochgebenedeiten  Jungfrau  nicht  in  Vergessenheit  gerathen  zu  lassen, 
welche  die  tSgliche  Missa  votiva  B.  M.  V.  ebenso  vorauszusefzen  scheint,  wie  die 
Missa  quotidiana  defunctorum  das  Ofticinm  defunctorum.  Nebst  unseren  der  glor- 
leiclien  HimmelskSnigin  geweibten  Kirchen,  nebst  unserem  weisscn  Ordcnsgewande 
sind  gerade  die  marianischen  Tageszeiten  mit  der  dazugehdrigen  Votivmesse  ein 
beredter  Ausdruck  dafttr,  dass  unsere  Vorfahren  schon  von  Anfang  an  sich  den 
Coitus  derjenigen  zu  ihrem  Lebenszweckc  aiiserkoren  batten,  welche  genannt  wird 
nLilinm  convallium".  Diese  himmlischc  Minne  vcrklarte  unseren  Ahnen  die  ranhesten 
Kinbden  and  Wttsteneien,  verstlsste  ihnen  die  unsagliclisten  Mtthen  und  Entbeh- 
rnngen,  sie  hat  unseren  Orden  gross  gemacht,  mit  ihr  wird  er  stehen  und  fallen; 
diese  wuuderbar  zarle  Liebe  zur  Gottesmutter  hat  auch  den  heiligen  Bernard  zu 
dem  gemacht,  was  er  ist  und  mbgen  wir  nie  vergessen,  dass  man  vor  das  Heilig- 
thnm  MarWLonrdes  noben  das  Standbild  des  heiligen  Erzengels  Michael,  des  Ke- 
prisentanten  der  himmlischen  Heerscharen  als  Vertreter  der  gesammten  Menschheit 
in  der  Verehrung  Mariens  keinen  wUrdigen-n  zu  stellen  wusste  als  Bernard  von 
Clairvaux,  unseren  Bernard,  und  dass  es  darum  ftlr  una,  seine  Sbhne,  wahihaft 
eine  Ehrensacbe  ist,  uns  im  Cultus  hyperduliae  weder  von  unseren  Vorfahren  noch 
^on  unseren  Zeitgenossen  tlbertrcffen  zu  lassen.  Was  aber  ftlr  die  Dominicaner 
der  Kosenkranz,  fttr  die  Carmeliter  das  Scapulier,  ftlr  die  Serviten  die  Verehrnng 
der  Hater  dolorosa,  fttr  die  Franciscaner  die  Vertheidigung  der  immaculata  Gon- 
ceptio,  das  scheint  ftlr  uns  Gistercienser  —  auch  die  Rubriken  des  canonischen 
Officinms  weisen  wiederholt  darauf  hin,  z.  B.  vor  dem  Salve  regina,  oder  vor  dem 
Qrttodonnerstag  —  das  Officium  parvum  zu  sein,  der  bestandige  Ausdruck  unserer 
Huldigung:  Te  patronam  confitemur  aedibus,  Officio,  favore.  Mftchte  es  darum 
kein  Ordenshaus  der  Gistercienser  geben,  in  welcher  nicht  dieses  Officium  taglich 

gebetet  wttrde.  Spricht  uns  die  obcitirte  Bulle  von  einer  stricten  l'flicht  los,  am 
*o  besser,  ein  freiwilliger  Dienst  wird  unserer  milden  Herrin  nur  um  so  wohlge- 
fUliger  sein.  Sollten  manche  unserer  hochw.  Ordensbrttder  befttrchten,  es  mOchten 
inter  einer  solchen  Uebung  ihre  Berufsgeschafte  leiden,  (die  frommen  Beter  jenes 
OfSciums    haben  W listen    in    fruchtbare  Gefilde   verwandelt,    mitten    in  Urwftlder 
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Gotteshilueer,  Klttster  nnd  Schnlen  gebant,  aranze  Bibliotheken  geachrieben),  so 

mQgen  sich,  —  nnd  dieser  Vorschlag  ist  der  Zwcck  des  vorliegenden  Aufsatzes,  — 
unsere  veiehrten  Ordensgenossen  nacli  Art  des  lebcndigen  Rosenkranzes,  jedoch 
taglich  oder  wttchentlich  abwechselnd,  in  Gruppen  zu  drci  oder  zu  sieben  Personen 

vereinigen,  nnd  jede  Gruppe  mtfge  taglich  das  Officium  parvum  persolviren,  so 
dass  z.  B  der  Erste  einer  Grnppe  zu  Drei  in  der  ersten  Woche:  das  Matutinum 
cum  Laudibns,  in  der  zweiten  Woche:  die  vier  kleinen  Horen,  in  der  dritten:  die 
Vesper  cum  Completorio  taglich  betet,  der  Zweite  in  der  ersten  Woche  die  kleinen 
Horen,  in  der  zweiten  Vesper  nnd  Complet,  in  der  dritten  das  Matntinura,  wahrend 
der  Drilte  mit  der  Vesper  beginnt,  so  dass  drei  znsammen  das  verrichten,  was 
einem  allein  zn  beschwerlich  fiele.  In  der  Grnppe  zu  Sieben  karac  auf  einen  gar 

nur  eine  Ilora.  —  MOge  dieser  Vorschlag  in  den  Herzen  der  Sshne .  des  heiligen 
Bernardus  ein  frendiges  Echo  wecken !  P.  B. 

Cf  stercieuser  -  Bibliothek. 
ZumKaufenml2fl.angebotenfindenwirin,,DerWienerBUcher»arkt".No.7  -9.  Franz II., 

HSm.  Kais.  Urkunde  a.  Pergament.  D.  s.  An  das  Cisterc.  Slift  Piiizto  (nebst  Szanto  und 
Csakany)  in  Ungam.  Wien  1802.  22.  Mftrz.  12  p.  gr.  in  4.  Sign.  Franciscus.  Contras. 
Comes  Car.  de  Palffy.  —  Titelblatt  reich  omamentirt  und  mit  der  Kaiserkrone  geschmilckt, 
die  andern  Blatter  ornamental  in  Federzeichnung  gerahmt.  Die  Abtei  wird  in  alle  ihre 
frQhern  Kcchte  eingesetzt,  mit  der  Weisnng,  die  Seelsorge  in  den  Pfarreien  zu  versehen, 
Lehranstalten  zu  erriehten  &c. 

im  diegjiihrigen  Juliheft  der  Zcitschrift  nDer  Katholik"  linden  wir  Seite  55  und  ft*, 
in  dem  Aufsatze  „Kleine  Beitriige  zu  Janssens  I.  Bd.  11."  einige  intercssante  Notizen  iiber 
das  Schulwesen  oud  die  Kunstpflege  in  den  Cistercienserinnen  -  KISstcrn :  Marienkrone  bei 
Oppenheim,  Medingen  (LUneburg),  Himnwlskrone  bei  Culmbach,  St.  Georg  zu  Frankenhausen 
(Thnringen),  Wienhauaen  bei  Celle,  St  Anna  zu  Lanaendorf  bei  Naumburg. 

Wir  wissen  —  bis  jetzt  wenigstens  —  nicht  allzuviel  Uber  den  Bildnngsgang  des 
weibliehen  Geschlechts  in  mittlerer  Zeit.  Es  unterlicgt  aber  kanm  oinem  Zweifel,  dass 
hierbei  den  FraucnklOstern  das  erste  Verdienst  zukfimrot.  .  .  .  Bei  der  desfallsigen  Unter- 
saeliung  -arass  man  hesonders  den  Klfistern  -  der  Omterdensermnen  naehgehen.  .  .  . 

Armburg.  Kleine  Mittlieilnngcn  aus  dem  Kloster  —  in  Mitth.  des  Oberhessischen 
Geschichtsvereins  B.  I.  S.  82.  1889. 

Die  Cistercienser-Abtei  Bebenhauten  bearbeitet  von  Prof.  Dr.  Ed.  Pnulus.'  Heraus- 
gegeben  vom  Wlirttemb.  Alterthums-Vereine  Mit  20  Tafeln  in  Stein-,  Liolit-  nnd  Farben- 
druck  und  225  Holzschnitten.    Stuttgart,  Verlag  Paul  Neff. 

Bernhard  «.  Clairvaux  1.  Theil  4°  24  von  G.  Hofmeixter.    Berlin,  Gartner. 
Vascaiidard:  8k  Bernard  et  le  schisme  d'Anaclet  II.  en  Italic  (Revue  des  quest,  hist. Janv.  1889.) 

Cartulaire  de  1'  abbaye  de  N.  D.  de  Bonnevaux  au  dioeeese  dc  Vienne  ordre  de 
Cfteaux,  par  Chevalier  (Grenoble,  Allier,  1889.) 

Wits*  Alb.  Die  Cistercienser  in  Dargum  von  1172—1300.  Ein  Beitrag  zur  mecklcn- 
burgisch-pommerischen  Colonisationsgeschichte.    Dissertation.    GOstrow,  Kitzing  1889. 

Die  Ennordung  der  Goldenkroner  Moncht  durch  die  Hussiten.  Studien  und  Mitthei- 
lungen  II.  H.  p.  2G2.  1889,  von  P.  Valentin  Schmid,  Ord.  Cist. 

Vaticinium  Lehninense.   Bemerkungcn  zu  dem  —  von  M.  Rugc,  4"  25.  Berl.  Garteer. 
Mariawald.    Unterhaltungsblatt  der  BCoblenzer  Volkszeitung",  Nr.  28,  1889. 
Val-Dieu.  Urkunde  von  1334  in  Doc.  hist.  (Publ.  de  la  Sect.  hist.  f.  XL.  1H89.) 

Lnxembourg. 

Cartulaire  de  N.  D.  de  Vokim  de  1'  ordre  de  Citeaux  par  J.  Doinei  (Orleans, Herluison  p.  88.)    

Briefkasten  der  Redaction. 

Beitrag  erhalten  von  RR.  PP.  Dr.  Leo  Schn.,  Prag;  Alois  Sch.,  Stams;  Rainer  G., 
St.  Welfgang;  J.  H.  Buchenrain. 
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Bernard  —  eine  Erklarung  d.  h.  einen  historischen  Hintergrund  anzugeben?      P.  G.  M. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  8.  1.  October  1889. 

Mittheilungen  aus  den  Klostern. 
HeiligenkreOZ.  „Der  hochw.  Hr.  PrUlat  des  Stiftes  H.,  Heinrich  GrUnbeek, 

beschloas,  im  Vereine  mit  seinem  Bauamtsvoistand,  KKmmerer  P.  Alberik  Wilfing, 
anf  dem  Ortsfriedhofe  cine  Kapelle  mit  daronter  liegender  Oruft  bauen  zu  lassen, 
ond  beauftragte  die  Architecten  Avauzy  und  Lange  mit  der  Ausarbeitung  der 
Plane.  Danach  ist  die  Kapelle  im  friihgothischen  Style  gehalten  nod  zeigt  einen 
reehtcckigen  Grondriss  mit  ostliclieni  Altarausbaue.  Das  reich  durch  Sanlen  gegliederte 
Portal,  mit  dem  Wappen  des  Stiftes  im  Tympanon,  bildet  das  Hauptmotiv  der, 
dcm  Character  des  Banes  entsprechend,  ernst  gehaltenen  Vorderfront.  Ueber  dem 
Hauplgcsims  eriiebt  sich  der  Giebcl  mit  einem  denselben  belebenden  Ornament. 
Ein  grosses  Kreuz  mit  dem  Salvator-Kopfe  in  Mosaik  auf  Ooldgrund  bekrOnt  den 
Giebel.  Das  Innere  ist  mit  einem  mHchtigen  Kreuzgewblbe  (lberspannt,  in  dessen 

Sehlossstein  der  segnende  He-Hand  angebracht  ist.  Als  Altarbild  dient  das  Glas- 
gemalde  im  Fenster,  welches  die  hi.  Maria  als  Himraelskonigin  darstellt.  Alle 
Architccturmotive  sind  in  edlem  Steinmateriale  ausgefllhrt.  I  n  den  zwei  Seiten- 
fronten  warden  Votivtafeln  angebracht  fttr  die  schon  verstorbenen  Stiftsherren, 
deren  Orilber  dcmn&chst  anfgelassen  werden  sollen;  im  Innern  der  Kapelle  sind 
zwei  Votivtafeln  fttr   die    in    der  Graft   ruhenden  Pr&laten    des  Stiftes    bestimmt." 

(Aus  dem  „Vaterland"  Nr.  255,  17.  8ept  1889). 
An  diese  Stelle  setzen  wir  aueh  eine  Mittheilung,  die  wir  in  Erfahrnng  ge- 

braelit  baben ;  sie  bezieht  sich  anf  die  theolog.  Lehranstalt  Darttber  heisst  es : 
Der  in  der  anlasslich  der  Bernardjubil&umsfeier  zu  Baden  bei  Wien  abgehaltenen 
Cooferenz  von  dem  hochw.  Herrn  Abt  von  Heiligenkreuz  angeregte  und  mit  nicht 
nnwichtigen,  sondern  sehr  beherzigenswerthen  Argumenten  begrttndete  Gedanke, 
die  theolog.  Hauslehranstalt  von  Heiligenkreuz  nach  Schlierbach  zu  verlegen,  hat 
speciell  bei  den  studirenden  Theologen  begeistorten  Anklang  gefunden.  Denn  ab- 
gesehen  davon,  dass  letztgenanntes  Stift  sozusagen  im  Centrum  der  jetzt  bestehen- 
deu  Cistercieneer  -  Abteien  der  ttsterr.  Provinz  liegt,  bietet  es,  trotzdem  es  durch 
die  Krcmsthalbahn  an  die  Verkehrs  -  Strasse  gcruckt  worden  ist,  einerseits  doch 
ein  Prachtasyl  fttr  die  Pflege  des  Ordensgeistes  durch  seine  idyllische  Lage,  sowie 
anderseits  die  gesunde,  waldreiche  Gegend  am  Eingange  in  die  Alpen,  die  luftigen, 
Mien  and  grossartig  angelegten  Baulichkeiten  und  Rilume  ebenso  geeignet  sind, 
ilarrh  Wahrung  und  Beftirderung  korperlicher  Gesundheit  der  geistigen  Ausbildung 
hilfreiche  Hand  zu  leisten.  Moge  das  Wort  des  hochw.  Abtes,  das  in  der  Ver- 
wnmlsng  selbst  vielseitige  Zustimmung  gefunden  haben  soil,  nicht  auf  felsigeji 
Boden  gefalien  sein,  da  jedermann  ttberzeugt  ist,  dass  eine  gemeinsame  Ordens- 
iehranaialt  die  condicio  sine  qua  non  einer  grosseren  inneren  und  ttuss  ren  Ent- 
faltung  und  Erstarkung  unseres  Ordens  ist. 

Personal  -  Nachrichten :  R.  P.  Engelbert  Richl,  Pfarrer  in  Mttnchendorf,  trat 
too  seiner  Stelle  zurttck;  P.  Gregor  Pdek  wurde  Provisor  daselbst;  P.  Clemens 
Nothhaft  bisher  Pfarrer  in  Podersdorf  in  Ungarn  kam  ins  Stift  zurttck;  P.  Adalbert 
Winkler  wurde  an  dessen  Stelle  dort  Pfarrer ;  P.  Philipp  Giesing  wurde  Coop,  im 
Stifle  Nenklostor,  P.  Alois  Reiringer,  Coop,  in  Mttnchhof  in  Ungarn;  P.  Alexander 
Jngmann  kam  ins  Stift  Neukloster;  P.  J.  Chrysostomus  Pokorny  bisher  Coop,  in 
8tadt  Hohenfort  kehrte  ins  Stift  zurttck;  P.  Placidus  Arvay  wurde  Novizenmeister. 

(Correspondenz-Blatt  Nr.  18,  20.  Sept.  1889). 
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Hohenfurt.  Vom  19.  bis  23.  August  fanden  hier  unter  der  Leitung  deg 
hochw  P.  Leopold  Gustier,  Ord.  Cap.  die  geistlichen  Exercitien  statt,  an  wclchen 
sich  37  Exercitanten  betbeiligten.  —  P.  Leopold  Markvart  wurde  als  Kaplan  nach 
HOritz  bostimmt,  P.  Zacharias  Schuhmertl  als  Kaplan  nacb  Strobnitz,  P.  Wolfgang 
Leder  als  Kaplan  nach  Stadt  Hohenfurt,  P.  Bruno  Pammer  als  Kaplan  nach  Rosen- 

thal, P.  Bernard  Turkowitz  reistc  nach  Mariengarten  in  Stldtirol  ab,  una  bei  den 
doitigen  Cistercienserinnen  die  Stelle  als  Beichtvater  und  Katechet  zu  Ubernehmen. 

Marienstatt.  Vom  26. — 30  August  und  vom  2. — 6  September  wurden  hier 
unter  Leitung  des  hochw.  P.  Oration  0.  Cap.  Exercitien  abgchalten,  an  welchen 
sich  im  Ganzen  93  Priester,  meist  aus  dem  Bisthum  Limburg,  betheiligten.  Mit 
der  2.  Abtheilung  machte  audi  der  hochwttrdigste  Bischof  die  geistl.  Ucbungen 
mit.  Die  Exercitien  brachten  die  Keparaturarbeiten  in  ein  raschercs  Tempo,  indem 
zur  Aufn.thme  einer  so  grossen  Anzahl  Priester  die  Zimmer  der  Abtei  hergestellt 
werden  roussten.  Je  40  Herren  jeder  Abtheilung  bekamen  Einzelzimmer,  die  bei 
alter  klBsterlichen  Einfachheit  doch  sehr  htlbsch  und  hcimelig  sind.  Es  ist  nicht 
zu  zweifeln,  dass  in  Zukunft  die  Exercitien  hier  noch  starker  besucht  werden, 

denn  der  Platz  ist  fttr  diesen  Zwcck  wic  geschaffen.  —  Am  17.  September  wurden 

eingekleidet :  Fr.  Adelgott  C'aviezel  und  der  Laienbruder  Frovin  Geiselhardt.  — 
Der  Schluss  der  1.  Abtheilung  Exercitien  fiel  mit  dem  crsten  bezw.  674.  Jahres- 
tag  der  Orttndung  von  Marienstatt  zusammeri.  Das  Hochamt  hielt  Mgr.  Jbach, 
Decan  in  Villmar.  —  Der  Bambino  im  Westerwald  ist  somit  in  sein  2.  Lebens- 
jahr  getreten,  hat  um  das  Doppelte  zugenommen,  besitzt  schon  eine  stattliche  An- 
za  lil  Zahue,  hat  aber  leider  wenig  zu  beissen  —  questo  poveretto! 

MehreraQ.  Wie  alljahrlich  so  fanden  auch  diesen  Herbst  hier  wieder  Exer- 
citien fllr  Weltpriester  statt.  Dieselben  waren  —  in  zwei  Abtheilungen  —  im 

Ganzen  vou  234  Theilnehmern  aus  12  DiScesen  besucht.  Die  Vortrage  hielt  P. 
von  Haza-Radlitz  S.  J.  aus  dem  Collegium  in  Feldkirch 

Der  9.  September  brachte  uns  zwei  interessante  Gaste,  die  einige  Zeit  bei 
uns  blieben,  namlich  den  hochw.  Hrn.  Fr.  X.  Geyr,  einen  gebornen  Bayer,  nun 
seit  7  Jahren  apost.  Missionar  von  Central -Africa  und  den  hochw.  Hrn  Daniel 
Sorur  l'harim-Den,  Negerpriester  und  apost.  Missionar.  Daniel  ist  ein  vollgiltiger 
Beweis  von  der  Bildungsfahigkeit  der  Neger.  Er  besitzt  ein  ausserordentliches 

Talent,  machte  aber  auch  grttndliche  Studien  in  Rom  —  7  Jahre  in  der  Propa- 
ganda —  und  an  der  Jesuiten-Universitat  in  Beirut.  In  den  letzten  beiden  Jahren 

war  er  Lehrer  der  italienischen,  franzSsischen  und  arabischen  Sprache  in .  der 
Missionsstation  Suakim  am  rothen  Meere.  Der  apost.  Vicar  fttr  Central  -  Africa, 
Mons.  Sogaro,  schickte  die  beiden  Missionare  nach  Europa,  um  fttr  seine  zahl- 
reichen  Negerlein  in  Cairo  und  Heluan  milde  Gaben  zu  sammeln.  Hochw.  Herr 
Daniel  ist  seit  3  Monaten  auf  deutschem  Boden  und  hat  die  deutsche  Sprache  sich 
schon  so  weit  angeeignet,  dass  er  darin  ganz  gut  conversieren  kann.  Am  11. 
September  hielt  er  in  hiesiger  Klosterkirche  das  Hochamt,  bei  welchem  ihm  zwei 
von  den  am  vorhergehenden  Sonntag  geweihten  Diaconen  assistirten. 

Am  12.  September  Nachmittags  erhielten  wir  den  Besuch  des  Cardinals 
Melehers.  Seine  Eminenz  besichtigte  mit  grossem  Interesse  Kloster  und  Institut, 
machte  auch  einen  Gang  an  die  Ufer  des  Sees,  um  die  Gegend  zu  betrachten, 
die  leider  ziemlich  verschleiert  dalag.  Am  folgenden  Morgen  um  9  Uhr  verliess 
uns  Seine  Eminenz  wieder,  um  den  Damen  du  Sacre  Coeur  in  Riedenburg  einen 
Besuch  zu  maihen  und  ron  dort  dann  Nachmittags  mit  dem  Eilzug  in  die  Sommcr- 
frische  nach  Stldtirol  zurttckzukehren.  —  Von  andern  nennenswerthen  Besuch  on 
im  vergangenen  Mouat  erwahnen  wir  noch  den  des  auf  dem  Gebiete  des  Chorals 
wohlbekannten  Beuroner  P.  Ambros  Kienle  und  den  des  P.  Denifie  0.  P.  aus  Rom. 

Der  Hochw.  Herr  Generalvicar  von  Feldkirch,  Bischof  Dr.  Joh.  Zobl,  hattc 
die  Glite  an  drci  aufeinander  folgenden  Sonntagen  jeweilen  in  der  Frtthe  hieher 
zu  kommen,  um  die  hOhern  Weihen  hiesigen  Clerikern  zu  ertheilen.    Es  erhielten 
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die  Fratres  Gallus  Wether;  Bernard  Widmann,  Benedict  Hene  am  1.  September 
das  Subdiaconat,  am  8.  das  Diaconat  und  am  15.  Sept.  die  beiden  Fratres  Gallus 
und  Benedict  das  Prcsbyterat,  das  Fr.  Bernard,  weil  er  das  erforderliche  Alter 
noch  nicht  besitzt,  nicht  ertheilt  werden  konnte.  Am  17.  Sept  feierte  P.  Benedict 
dann  sein  crstcs  hi.  Meisopfer.  Trotz  dos  Werktages  wareii  doch  ziemlich  viele 
Leutc  beira  Gottesdienste  erschiencn.  Die  Festpredigt  hielt  Pfarrverwcser  MUller 
von  Wildpoltsweiler  (Wtirttembcrg).  Sein  Vortrag  hatte  allgemein  sehr  angesprochen. 
Rci  der  am  29.  Sept.  gefeicrten  Primiz  des  P.  Gallus  Weiher  predigte  P.  v.  Haza- 
Raillitz  S.  J.  aus  dem  Colleg  in  Feldkirch.  —  Die  Fratres  Bernard  und  Stephan 
reisten  am  13.  Sept.  zu  den  Studien  nach  Brixen,  P.  Benedict  folgte  ihnen  am 
20.  nach. 

Mogila.  Yora  21.  August  angefangen  arbeitete  in  uns'erem  Stiftsarchiv  Herr 
Dr.  Stanislaus  Krzyzanowski,  welcher  mit  Hilfe  des  Stiftsbibliothecars  verschiedeno 
unbekannte  werthvolle  Documente  respective  Diplome  fand,  vorwiegend  aus  dem 
XIII.  Jahrhuudert  and  diese  eincm  besonderen  Studium  unterwarf,  dessen  Resultat 
spater  in  Druck  erscheinen  wird. 

Vom  12. —  21.  Sept.  inclusive  wurde  wie  alljahrlich  in  biesiger  Elosterkirche 
Ablasafeier  (Kreuzerhfthung)  gehalten.  Die  Glaubigen  stromten  aus  alien  Theilen 
Polcns  zusamraen,  urn  das  wundcrthatige  Krenz,  welches  seit  undenkbaren  Zeiten 
beim  Volke  in  holier  Ehre  steht,  zu  verehren.  Die  Beichtsttthle  waren  fast  durch 
die  ganze  Octave  so  belagert,  dass  ungeachtet  der  angestrengtesten  Arbeit  von 
mclir  als  20  Gcistlichcn  nicht  alle  Beicht  gehdrt  werden  konnten.  Die  hochw. 
Hcrren  P.  V.  Kolor,  Prior  regens  und  P.  A.  Tajdus,  Magister  der  Novizen,  bcide 
von  Szczyrzye,  weilten  einige  Tage  in  unserem  Stifte.  Sie  hielten  wahrend  ge- 
nauntcr  Tage  recht  rllhrende  Predigten.  —  Der  Laienbruder  Fr.  Adalbert  Kudas 
legte  am  1.  September  die  einfachen  und  der  Cleriker  Fr.  Colestinus  Grzesiak  die 
feierlichcn  Gelttbde  ab.  —  Fr.  Erasmus  Hiirochowski  tibei  stand  eine  schwere  Ope- 

ration im  Krakauer  Hospital,  nach  welcher  er  gesund  ins  Klostrr  zurtlckkehrte 
uud  zum  Oeconoroie-Gehilfen  ernannt  wurde.  —  Fr.  Michael  Pinkawa  hat  KUche 
nnd  Kellerverwaltung  Ubernommen. 

Schlierbach.  Am  14.  August  legten  nach  vollendetem  Noviziate  unter  den 
Ublichen  Cermonien  Fr  Stephan  Ptak,  Fr.  Moriz  Stadler  und  Fr.  Alfons  Haus- 
leitner  die  einfachen  GelUbde  ab.  —  R.  P.  Gerard  Haslroither,  Prior,  wurde  zum 
b.  geistlichen  Rathe  ernannt.     (Wir  gratulieren !     Die  Red.) 

StamS.  P.  Bernard  Wilhelm,  Pfarrcr  in  Mais,  wurde  am  2.  Sept.  Abends 
8  Uhr  vom  Schlage  gertthrt,  was  eine  Lahmung  des  Halses  zur  Folge  hatte.  Da 
dieser  Vorfall  gerade  eintrat,  als  er  sich  auf  der  Stiege  befand,  stllrzte  er  einige 
Stufen  herunter  und  erlitt  dadurch  eine  GehirnerschUtterung  und  eine  bedeutende 
Verletzung  am  Kopfe.  Sein  Zustand  hat  sich  seither  zwar  gebessert,  ist  aber 
immerhin  noch  sehr  gefahrdrohend.  Um  sein  fllr  Kirche  und  Gemeinde  sehr  ver- 
dienstvolles  Ltben  zu  crhalten,  wurde  in  der  Pfarrkirche  ein  Bittgottesdicnst  ab- 
g^lialtcu.  .  (T.  St.) 

Ira  Corre8pondcnzblalt  f.  d.  b.  CI.  Nr  18  ist  derselbe  bereits  als  todt  ge- 
meltlet.  Gliicklicher  Weise  bestatiget  sich  letzicre  Nachricht  nicht  Auf  Krkun- 
dignng,  die  wir  eingezogen,  steht  es  mit  dem  Befinden  des  hochw.  Hrn.  Pfarrers 
gut,  ist  derselbe  ausser  Gefahr  und  wird  bald  wicder  seinen  gewohnten  Arbeiten 
uacligehen  kOnnen.    Somit  wtlrde  sich  audi  die  uns  mttndlich  zu  Theil  gewordene 
Mittheilung  bestatigen,  dass  der  Anfall,  don  P.  Bernard  gehabt,  kein  Schlag  gewesen. 

*  *  
' 

St.  Joseph  in  Vezelise.  Mit  dem  zaversichtlichen  Vertrauen,  die  Redaction 

tier  „ Cist. -Olironik"  wcrde  fllr  eine  Mittheilung  von  Seite  der  in  Frankreich  einsam 
dastehenden  Ordensschwestern,  die  in  der  Verbannung  ihren  'frost  und  Ruhm 
darein  setzen,  an  die  grosse  Ordensfamilie  So  innig  als  mOglich  sich  anzuschtiessen, 
ein  PltUzchen  ttbrig  haben,   erlauben   wir   uns  nachtraglich  Einiges  zu  berichten : 
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Am  19.  Juli  d.  J.  nahm  unsere  Beiohtvaterwohnung  nach  einer  elfmonatlichen 

„Ltlftungu(!)  endlich  wieder  einen  Bewolmer  auf  in  der  Person  des  hocliw  Urn. 
J.  Trottmann,  gewesener  Kaplan  in  Auw,  Ct  Aargau,  der  nan  die  Beiclitvater- 
stelle  bei  uns  versiebt.  1st  er  auch  kein  Cistercienser,  so  ist  er  docb  ein  grosser 
Freund  nnsercs  Ordens.  Die  Verwaisung  batte  lange  genug  gcdaucrt,  aber  nan 
sei  Gott  Dank,  er  saudte  Hilfe  zur  rechten  Zeit.  Und  wenn  der  gottl.  Hciland 

uns  wio  einst  seine  J  linger  gefragt  batto:  „Hat  eucb  je  etwas  gemangelt?"  so 
hfttten  wir  ihm  antworten  mttssen  :  nNcin,  Heir."  —  Am  14.  August  wurde  auf 
hiesigem  Klosterfriedhofe  der  hoebw.  Hr.  J.  Schmidlin  von  Arlesheim,  Ct.  Basel, 
zur  Erdo  bestattet.  Der  Cultufkampf  hnttc  ihn  aus  seiner  Pfarrci  vcrtrieben  nnd 
St  Josepb  bot  ihm  ein  Asyi.  Hicr  verlebtc  er  in  Zurtickgezogenheit  seine  letztcn 
Jahre.  Er  liatte  ein  Alter  von  85  Jahren  erreicht  —  Wio  bereits  berichtet  wurde, 
fand  am  29.  August  eine  feierliche  Profess  stntt.  Vom  8. — 16.  Sept.  batten  wir 
sodann  Exercitien,  die  P.  Zobel  aus  dem  Redemptoristen  -  Collcg  in  Luxemburg 
mit  grosscm  Eifer  geleitet  hat. 

Magden.au.  Hier  fand  am  19.  September  durch  den  hochw.  Hcrrn  Abt  von 
Wettingen-Mebrerau,  Mounts  Kalkum,  die  Einkleidung  von  4  Novizinnen  statt.  Es 
erhielten  namlich  das  Ordenskleid  als  Ghornovizinnen  M.  Mechtild  Knobel,  M. 

Hildegard  Mater,  M.  Nivarda  Klinglet  und  die  Conversschwester-Novizin  M. 
Magdalena  Thalperpan.  —  Sonntag  den  22.  Sept.  legten  die  Geltibdc  ab  in  die 
Hande  des  hochw.  Yisita'ors  Pralaten  Maurus  die  ehrw.  Cliorfraucn  M  lied  wig 
Blochtiger,  M.  Beruarda  Baumgartner,  M.   Theresia  liuegg. 

Mariengarten.  Bei  Gelegenhcit  des  sogenannten  Maispazici  gauges,  welcheu 
das  f.  b.  Priesterseminar  Brixtn  nach  Bozen  machte,  bot  sich  mir  ein  willkommener 
Anlass,  das  Cistercienserinncn-Kloster  Mariengarten  zu  besuchen  Hat  der  Wanderer 
die  Etsch  bei  8igniundski  on  tlberschrittcn,  so  bieten  sich  ihm  zwei  Wege  nacli 
St  Pauls.  Der  eine,  neu  angelegt  und  scbSn  geb.iut,  zieht  sich  beqnem  den  Berg 
hinan,  der  andere  bleibt  bescheiden  in  der  Ticfe.  Da  ich  heute  schon  einmal  die 
Erfahrnng  gemacht,  dass  nicht  immer  die  breiten  Wege  und  grossen  Tliore  sctmell 
zum  ersehnten  Ziele  fllhren,  schlug  ich  den  weniger  guten  Weg  ein,  um  nach 
Mariengarten  zu  gelangen.  Einmal  nur  ftthrt  dcrselbe  an  einigen  Hatiscrn  vor- 
bei,  sonst  findet  sich  nichts  Verlockendes  auf  dem  Wege,  was  zu  langcrein  Ver- 
weilen  einladen  ktfnnte,  ich  wollte  denn  die  zahlreichcn  Rebgelande  hiehcr  rcchnen, 
die  aber  in  diesen  Tagen  keino  starke  Anziehungskraft  ausltben.  Der  Himmel 
war  nicht  heiter,  Wolken  lagerten  anf  den  Bergspitzen,  dass  ich  ihrc  SeltOnlicil 
nicht  betrachten  konnte.  Nur  die  Ruinc  Hocheppan  liessen  sie  frci,  d.uuit  icli 
mich  erinnere,  ich  stehe  auf  historiscbem  Boden.  Ueber  die  Ebene  mit  dem  Sclilossc 
Maultasch  konnte  ich  meine  Blicke  ungehindert  schweifen  lassen. 

Schon  war  eine  bedentende  Strecke  Weges  zurtickgelcgt,  als  sich  pliitzlich 
derselbe  verengte;  befand  ich  mich  ja  in  einer  der  drei  Htthlcn,  diejeder  Wanderer 
nach  St.  Pauls,  der  nicht  die  Strasse  fiber  den  Berg  vorzieht,  passiercu  muss  In 

diesem  Engpass,  wo  sich's  frtiher,  als  noch  dichter  Wald  die  Gegcnd  bedeckte, 
gut  rauben  nnd  plUndern  Hess,  stchen  zwei  Ruinen  cinander  fcindlich  gegentiber: 
Wart  und  Altenburg.  Letztere  macht  eincn  schaucrlichen  Eindruck,  wio  ein  un- 
bandiger  Riese  stent  sie  droben  und  blickt  drohend  hcrnieder.  Wahrend  der  Anblick 
dieser  Ruinen  mich  zurtlckversetzte  in  die  Zeit  der  Raubritter,  und  Gedanken  an 
die  irdische  Verganglichkeit  und  Wnndelbarkcit  in  mir  wachricfen,  fiel  im  Weiter- 
gehen  mein  Biick  anf  einen,  von  ziemlicber  HOhe  niederschauenden  Baum.  Es  war 
eine  Cypresse.  Sogleich  erinnerte  ich  mich  der  Worte  der  hi.  Schrift,  welche  das 
Brevier  anf  den  hi.  Bernard  anwendet:  „ Quasi  cypressus  in  altitudine  sc  tollens, 
sic  Vir  beatus  ad  gloriam  sanctitatis  ascendit."  Eine  menschliche  Wohnung,  so 
spannen  sich  meine  Gedanken  weiter,  wird  auch  in  der  Nahe  sein,  vielleicht  gar 
die  der  TOchter  des  hi.  Bernard.  Aber  Cistercienserinnen  auf  einem  Berg,  wahrend 
docb  St.  Bernard  die  Thaler  liebt! 
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Mit  solchen  Gedanken  beschaftigt  stieg  ieh  indesson  rttstig  ddn  Berg  hinan. 
Auf  der  halben  Hdhe  stellte  sich  meinen  Aogen  auf  einmal  ein  schttner  Hof  dar, 
in  welchem  ich  Hariengarten  vermnthete.  Zwei  des  Weges  kommetide  Landleute 

fragte  ich  nach  dem  Namen  dieses  Hauses;  ihre  Autwort  war:  „  Das  ist  der  Blos- 
hof." Man  will  den  Namen  Bloshof  ableiten  von  dem  Blasen  des  Windes,  dem 

dieser  Hof,  weil  aof  einsamer  H8he  stehcnd,  ausgesetzt  ist.  Auf  die  weiterc  Frage 

nach  der  Entfernnng  nach  St.  Pauls  erwidorten  die  guten  Leute:  „N'  Bttcksen- 
scbnss  weit."  Dahin  lenkte  ich  zuerst  mcine  Schritte,  wo  ich  auch  von  Land- 
leuten  manches  ttber  Kleidorfg,  Beliebtheit  u.  s.  w.  der  gegcnw&rtigen  Bewohnerinnen 
des  Bloshofes  erfuhr,  desscn  neuer  Name,  Mariengarten,  ihnen  noch  nicht  gelaufig 
ist.  Die  Cistercienserinnen  nanntcn  Hire  ncne  Nif  derlassung  zuerst  St  Joscpbshaus, 
da  aber  das  nahe  Kloster  der  PP.  Dominicaner  ebenfalls  so  heisst,  so  vertanschten 
sie  denselben  bald  mit  dem  Namen  Mariengarten. 

Ala  ich  meiner  Auftr&ge  in  St.  Pauls  roicb  entledigt  liattc,  begab  ich  mich 
ungesaumt  zu  unseren  0  densschwestern.  Bei  rocinem  Eintritte  ins  Haus  wurde 
ich  von  der  ehrw.  Frau  Hedwig  in  Abwesenheit  der  Priorin  freundlichst  empfangen. 
Sie  wie  die  ttbrigen  Conventualinnen,  die  sich  nach  und  nach  versaromelten,  zcigten 

■ieh  sehr  erfreut,  einen  I'islercienser  zu  sehen.  Auch  die  Zbglinge,  die  bereits 
zwei  Jahre  dort  sind,  salien  znm  erstenmal  einen  solclien.  Ich  fUhlte  mich  bald 
heimiach  and  frente  mich,  seit  sieben  Monnten  wieder  zum  erstenmal  in  einem 

Kloster  unseres  Ordens  zu  sein.  Unsere  Unterliitltiing  bezog  sioli  natttrlich  zu- 
nachst  auf  Mariengarten  und  das  Mutterkloster  lAddenthal  in  Bndeii,  das  die  Neu- 
griindung  gemacht,  weil  dort  der  klosterfeindlichrn  Oesetzgebung  wegen  der  Con- 

vent gleiclisam  auf  Aussterbc-Etat  gesetzt  ist,  da  die  Aufnahme  von  Novizinnen 
fast  unmOglich  geworden.  Im  Jahre  1883  wurde  desshalb  von  fllnf  Ordeusfrauen 
der  Bloshof  bei  St.  Pauls  in  SUdtirol  um  etwa  40  000  fl.  angekauft.  Am  28.  April 

deiseiben  Jahres  kamen  die  ersten  Chorfranen,  flluf  an  der  Zahl,  mit  zwei  Con- 
verstcb western.  Die  gemeinschaftliche  Abbetung .  des  Officiums  in  einem  kleinen 
Oratoriunt  begann  darauf  am  1.  Mai,  und  wird  der  Chor  seither  ordensgemass  ge- 
halten.  Die  ehrw.  Frauen  beten  nicht  nur  das  Officium  latcinisch,  sondern  verstehen 
auch  Latein,  zu  dessen  Erlernung  sie  verhalten  wcrden.  Sie  haben  audi  schon 
ein  Peusionat  eroffnet,  das  allerdings  erst  9  Zoglinge  zahlt,  wovon  2  ans  Tirol, 
die  flbrigen  aus  Deutschland  sind.  Das  ganze  Bcsitzthum  des  Bloshofes  bestand 
beim  Ankauf  aus  2  Wohnh&usera,  dio  seither  durch  einen  gcdccktcu  Gang  mit- 
einander  verbnnden  wurden,  1  Oeconomiegeb&ude,  1  Schuppen,  2  Gewilchshttusern 
nnd  einer  kleinen  Capelle  und  etwa  5  Joch  Ackcrland,  Wicsen  und  Weinbergen. 

Vor  drei  Jahren  wurde'  em  kleines  Wohnhaus  gebaut,  dessen  untere  Raume  die 
Dienstboten  inno  haben,  die  oberen  von  dem  Hansgeistlichen  bewohnt  werden.  Ein 

alterer  Weltpriester,  der  gerade  abwesend  war,  versicht  diese  Stelle  und  liest  t&g- 
lieli  in  dem  Oratorinm  die  hi.  Mease.  Bcichtvater  ist  gegenwartig  P.  Apollinaris 

Ord.  Cap.  vom  nalien  Kloster  St  Michael.  (Seitdem  ist  ein  Cistercienser  Beicht- 
vatcr  geworden.;  s.  o.  Hohenfurt.     Die  Red.) 

Wie  bereits  angedentet,  liegt  Mariengarten  in  einer  fruchtbaren  Gegend  auf 
der  nohe,  auf  einem  Platean,  von  dem  aus  das  Auge  eine  wundervolle  Fern-  nnd 
Randsicbt  geniest.  Die  Stille  der  Betrachtung  wird  da  oben  kaum  gestort,  denn 

St.  Pauls  ist  n'  Bitchsenschuss  weit  weg  und  ist  olinehin  ein  ruhiger  Ort;  die 
rorerwihnte  Strasse  bertthrt  das  Kloster  nicht,  sondern  schwenkt,  ehe  sie  zu  dem- 
selben  gelangt,  wie  aus  Scheu,  eine  Storung  zu  verursachen,  steil  in  das  Thai  hinab. 
Hart  an  der  Strasse,  aber  noch  innerhalb  der  Umfassungsmaucr,  liegt  die  oben 
geunnte  Capelle,  die  sich  als  nicht  geeignet  fUr  das  Chorgebet  erwies.  Dort  nun 
■eheinen  die  ZSglinge  wahrend  der  Freistunden  hie  und  da  ruligiosen  Uebungen 
«««  hinzngeben,  wenigstens  tonte  mir  daraus  ein  frommes  Lied  entgegen  als  ich 
takam.  So  erweist  sich  dieser  Platz  nach  meiner  Ansicht  als  geeignet  zu  einer 
Aasiedelung  der  ersten  Cisterciense  rinnen  in  Tirol.  Gewiss  hatte  auch  St.  Bernard 
uehts  gegen  eine  Niederlassung  an  diesem  Orte  einzuwenden  gababt. 
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Wir  kamen  auch  auf  Marienstatt  zu  sprechen.  Das  InterBase,  das  sieb  hier 
ftlr  diesen  Benjamin  u users  Ordens  zeigte,  that  mir  wohl,  Uberraschte  micu  aber 
nicht,  weil  cs  selbstverst&ndlich  ist.  Welches  Gistercienserherz  sollte  nicht  hOher 
schlagen,  wenn  es  von  Ausbreilong  des  Ordens  redeu  h<jrt,  zumal  in  Landern, 
wo  vor  Kurzem  daran  nicht  einmal  ira  Traumc  gcdacht  werden  konnte! 

Die  Zeit  ging  schnell  vorllber  mul  es  hiess:  Da  mnsst  gehen!  So  schied 
ich  denn  mit  dem  Wunsche,  bei  meiner  Wiederkunft  einen  zahlreicheh  Convent 
zu  sehen.  Bei  raeinem  Besnch  namlicli  bestand  derselbe  ans  nur  seclis  Chorfrauen, 

denn  die  Priorin  war  gerade  in  Lichtcnthal,  zwei  Franen  von  doit  wurden  er- 
wartet.  Von  den  ersten  Ansiedlerinnen  ruhen  bereits  zwei  auf  dem  Gottesackei: 

in  St.  Pauls,  denn  bis  jetzt  besitzt  Hariengartcn  noch  kcinen  eigenen  Friedhof, 
aus  GesundheitsrUcksichteu,  wie  man  sagt 

Mehrerau  iua  Juni  1889.  Fr.  Gallus    Wether. 
OberBChdneilield.  Hier  empiingen  amFeste  unscres  hi.  Ordcnsvaters  Bernard 

das  Ordeuskleid  die  beiden  Chornovizinnen  M.  Maura  Huber  von  Haldeu,  Pfarrci 
Seifriedsberg  im  bayr.  AllgSti  und  M.  Placida  Rammel  von  Eisenharz  iu  Wlirttemberg. 

Aus  der  Gegenwart  ehemaliger  Kloster. 
In  Nr.  73  der  „Salzb.  Kirchenzeitiing"  vom  17.  September  d.  J.  lesen  wir: 

rp.  Linz.  Am  6.  d.  haben  die  beim  letzten  Franciscaner - Provinzialcapitel  nach 
Banmgartenberg  bestimmten  Patres  dascibst  die  ncuc  Niederlassung  bezogen; 
anno  1783  hatten  die  Cistercienser  dieses  Kloster  verlassen."  Wir  mllssen  auf- 
richtig  gestehen,  beim  Lesen  dieser  Notiz  regten  sich  in  uns  sehr  gemischte  Ge- 
ftthle.  Freuen  wir  uns  einerseits,  dass  dicse  Statte  unseres  Ordens  wieder  von 
Ordensleuten  bewohnt  wird,  (wenn  wir  uns  recht  erinncrn,  waren  bisher  Schwestern 
vom  guten  Hirtcn  dort),  so  werden  wir  doch  anderseits  wehraUthig  gestiromt,  dass 
nnser  Orden  keiiic  Anstrengung  machte,  dieses  Kloster  wieder  in  seinen  Besitz  zn 
bringen.  Das  ware  ein  schitnes  Angebinde  filr  den  hi.  Bernard  zu  seinem  Jubi- 
laum  gewesen.  Die  Fassung  der  Nachricht:  „anno  1783  hatten  die  Cistercienser 

dieses  Kloster  verlassen J,  kdnnte  bei  Unkundigen  cine  falsche  Vorstellnng  her- 
vorrufen,  als  ob  die  damaligen  Bewohner  freiwillig  ihr  Stift  verlassen,  da  sie  docli 
daraus  vertrieben  wurden.  Baumgartenberg  (Mons  Pomarius)  liegt  in  ObcrSster- 
reich  im  MUblvierlel,  am  linken  Ufer  der  Donau.  Dasselbe  wurde  1142  von  Otto 
v.  Machlant  gestiftet.  Die  ersten  Monche  kamen  aus  Heiligenkreuz.  Der  erste 
Abt  hiess  Friedrich,  der  seinerzeit  mit  dem  Sohnc  des  hi.  Leopold,  Otto  (v.  Frei- 
singen),  in  das  Kloster  Morimund  eingctreten  und  von  dort  dann  nach  Heiligen- 

kreuz gekommen  war. 

Die  Verehrung  der  allersel.  Jangfrau  in  nnserem  Orden. 

In  Nr.  7  der  „Chronik"  hat  eiu  Ordensbmder,  der  in  der  Seelsorgc  wirkt, 
die  Besprechung  eiues  Thomas  angcregt,  das  ftlr  jeden  Cicereienser  von  grosstem 
liiteresse  ist.  Es  ist  diesc  Stimmc  urn  so  erfreulichcr,  da  sie  aus  einem  Kreise 
herrtthrt,  wo  der  Ordensmann  inmitten  der  vielen  und  anstrengenden  Arbeiten  als 
Seelsorger  in  dicsem  nur  zu  leicht  ganz  aufgeht.  Der  fromme  Erguss  einer  eifrigen, 
dem  Orden  treu  ergebeuen  und  ftlr  die  Verehrung  der  allersel.  Jungfrau  begeistertcrt 
Seele  hat  uns  aufrichtig  gefreut  und  uns  wohl  gethan,  weil  er  der  zuversichtlichen 
Hoffnung  Raum  gibt,  dass,  wo  noch  so  viel  Sinn  und  Liebe  zum  Orden  und  desseo 
erhabenen  Patronin  vorhanden  ist,  dieser  gewiss  einer  schflnen  Zukunft  entgegen- 
gehen  und  nou  aufleben  werde.  Zunachst  hat  der  kleine  Aufsatz  don  Schreiber 
veranlasst,  auf  fraglichen  Gegenstand  —  das  Officiura  parvum  B.  M.  V.  und  auf 
die  Verehrung,  wclchc  der  allersel.  Jungfrau  in  unsercm  Orden  Uberliaupt  gezoll( 
wird,  niilier  einzugehen  und  das  hicrtlber  an  vielen  Orten  Zcrstroute  zu  saromeln 
und  in  dieser  Zeitschrift  niederzulegen. 

Digitized  by Google 



—     63     — 

1.  Offielnm  parvam  B.  II.  V. 

Wenden  wir  uns  zuerst  zuro  Wichtigsten,  zu  dem  kleinen  Officium  der  aller- 
seligsten  Jungfrau.  Eine  Untersnchung  fiber  Entstehung,  Alter  und  Yerbreitong 
desselben  in  der  Kirche  Uberhaupt  wollen  wir  nicbt  anslcllen.  Uns  bescliaftigt 
bier  aber  zuerst  mit  Recht  die  Frage:  Wanjn  hat  dasselbe  in  unseren 
Orden  Eingang  gefunden?  Da  ddrfen  wir  wohl  darauf  antwortcn:  Gewiss 
gleich  von  Anfang  an,  denn  so  vieles  ist  sicher,  wenu  unscre  Ordensvater  das 
kleine  Officium  beteten,  sie  nur  einer  aiten  frommen  Gewolmbeit  der  Kirche  resp. 
im  Benedictiner-Orden  folgten.  Dass  sie  spater.  diesem  Officium  einen  Platz,  und 
zwar  noch  eincn  bevorzugten  in  ihrem  Chordicnste  anwiesen,  das  ist  und  bleibt 
dann  allerdings  ein  aaszeichnendes  Merkmal  unseres  Ordens  bis  auf  den  heatigen 
Tag  ttberall  da,  wo  die  einzelnen  Convente  (rotz  der  Ungunst  der  Zeiten  und 
des  Mangels   an  Kraften    den  Traditionen   dea  Ordens    auch    hierin    treu  blieben. 

Wir  sagten  soeben,  dass  die  Cistercienser  nur  einer  alten  Oepflogenheit  in 
der  Kirche  folgten,  wenn  sie  die  Tagzeiten  unserer  lieben  Frau  beteten.  Denn 
etwas  mehr  als  zwei  Jahre  vor  der  Grttndnng  von  Citeaux  und  damit  unseres 
Ordens  halte  Papst  Urban  II.  auf  dem  Concil  von  Clermont  (Nov.  1095)  dera 
Clerus  das  Abbeten  des  kleinen  Officiums  der  allersel.  Jungfrau  ausdrtlcklich  be- 
fohlen,  weil  er  darin  ein  geeignetes  Hittel  sab,  den  Schutz  der  Gottesmutter  ftlr 
die  damals  bedrangte  Christenheit  zu  erflehen.  Der  hi.  Robert,  dieses  auser- 
wahlte  Kind  Mariens,  wie  die  Legende  uns  bcrichtet,  hatte  es  sich  gewiss  zur 
strengsten  Pflicht  gemacht,  dem  Befehle  des  Oberhauptes  der  Kirche  nachzukommen, 
wenn  er  mit  seinen  Monchen  in  Molesme  nicbt  lHngst  schon  den  Tribut  des  tag- 
lichen  Lobes  der  HimmelskSnigin  darbrachte,  zu  welcher  Aiinahme  wir  hinlang- 
liche  Grtlnde  haben.  Denn  Urban  II.  spricht  in  seinem  Erlasse,  betreffend  das 
Officium  de  Beata,  dass  dasselbe  bereits  von  deu  Religiosen  gebetet  werde.  Werden 
wir  fehlgeben,  wenn  wir  annehmen,  dass  unter  diesen  auch  der  hi.  Robert  and 
seine  Schiller  gemeint  seien? 

Der  Grund,  warum  dieser  bald  darauf  mit  einigen  gleichgesinnten  eifrigen 
Genossen  sich  in  die  Einodc  von  Citeaux  zui  Uckzog,  ist  uns  zur  Genttgc  bekannt, 
gait  es  des  hi.  Benedicts  Regel  in  ihrer  ganzen  Strenge  zu  befolgen.  In  dieser  ist 
allerdings  keine  Rede  von  einera  Officium  de  Beata,  allein  da  Paul  us  Diaoonus 
in  seiner  Erklarung  dieser  Ordensregel  bemerkt,  dass  die  beiden  Papste  Gregor  III. 
und  Zacharias  der  Cassinesischen  Congregation  befablen,  dem  von  derselben  vor- 
geschriebenen  Officium  noch  das  von  der  allersel.  Jungfrau  beizufQgen,  (Bona  „Di- 
vina  psalmpdia",  De  off  parvo  B.  V.  c.  XII,  3.  Gavant.  II.  S.  9,  1.)  so  glauben 
wir  daraus  den  Schluss  Ziehen  zu  dlirfen,  dass  der  hi.  Robert  und  seine  ersten 
Gefahrten  in  Citeaux  gewiss  auch  hierin  den  ttbrigen  Klostern,  welche  nach  der 
Regel  des  hi.  Benedict  lebten,  nichts  werden  nachgegeben  haben. 

Unser  Orden  hatte  sich  auch  gleich  bei  seinem  Entstehen  unter  den  beson- 
deren  Schntz  Mariens  gestellt,  sio  als  seine  Patronin  erwahlt,  alle  Ordenskirchen 
ihr  geweiht.  Diese  Anhanglichkeit  und  Verehrung  musste  aber  audi  im  taglichen 
Leben  einen  Ausdruck  finden  and  dazu  war  das  Abbeten  der  kleinen  Tagzeiten 
der  allersel.  Jungfrau  gewiss  besonders  geeignet.  „Ordo  noster,  ut  Gregorius  X. 
Rom.  Pont,  ait  in  quodam  privilegio  (43)  inter  ceteras  religiones  singularitate  de- 

votionis  gloriosae  Virginis  ex  primaria  inxtitutione  adscr'iptus  fuit.  Omnes  ecclesiae 
nostrae  in  honorem  ejusdem  Virginia  consecratae  sunt,  id  que  ab  initio  statutum 
fuisse  turn  ex  Caesario  lib.  I.  c.  1.  turn  ex  antiqui.i  dejjinitionibus  constet.  (Bona, 

I.  e.  XII.  3.)u 
Unsere  Annahme  beruht  indessen  nicht  auf  blossen  Vermuthungcn,  sondern 

wir  konnen  ftlr  die  Richtigkeit  derselben  Thatsachen  anftihren.  Der  Verfasser 
dea  grossen  Exordiums  erzfthlt  namlich  eine  solche,  woraus  deutlich  hervorgeht, 
dass  das  kleine  Officium  bestimmt  schon  zu  den  Zeiten  des  hi  Bernard  gebetet 
warde.  „Rainardui  vir  venerandus,  quondam  Abbas  Cistercii,  audiens  famam  beati 
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jljfffristiatii  moiiachi :  virum  tarn  sanctum  videre  et  alloqui  eup'xebat.  Scripsit  it-ague Domino  Abbati  de  Eleemosyna,  sub  cujus  cura  idem  Duminus  Christianus  erat, 
quatenus  ipsum  sibi  cum  reoerentia  transmitteret.  Qui  aecito  uno  de  fratribus, 
guem  Qd  hoc  idoneum  esse  sciebat,  eundem  Dei  famulum  ipsi  commendavit,  ut  stent 
sibi  prtieceptum.  fuerat  ad  Dominum  Cisterciensem  duceret.  Dam  veto  quad  am 
die  iter  agerent  et  secundum  aestimatfonem  temporis,  regularem  Sextam  koram  simul 
dixissent :  retraxit  se  monachux  qui  cum  viro  Dei  ibat  in  partem,  ut  horam  de 
Doraina  Nostra  secreto  singuli  per  se  psallerent.  Quia  nondnm 

data  erat  licentia  horas  de  beata  Virgine  cantandi  public e." 
(Lib.  I.  c.  40). 

.  Raynard  (Raynald)  war  ein  MSuch  von  Clairvaux  Nachfolger  des  hi.  Stephan 
in  Citeaiw,  naclidem  ein  gewisser  Wido  von  der  Abtsstelle  entfernt  worden  war, 
soaach  ein  Zeitgenosse  des  hi.  Bernard.  Das  Abbeten  der  Tagesteiten  war  also 

schott  damals  eine  ttbliche  Andacht,  nnr  gesrhah  cs  von  Einzelnen  still.  Die  Er- 
laubnis  sum  gemeinsamen  Beten  wurdo  erst  spater  gegebeu.  So  steht  in  einent 
in  Mehrerau  sich  befindlichen  handschriltliohen  Auszug  der  Beschltlsse  der  General- 
kapitel  unter  dem  Jahre  1157  die  Bestiromung:  ,,Abbatxbus  et  monar.his  qui  in  via 
sunt  vel  in  grangiis,  si  conventus  defuerit,  licet  simul  cantare  horas  de  S.  M.  et 

officium  pro  defunctis." 
Fast  40  Jahre  vergehen,  ehe  wir  wieder  einer  Beatlmihung  des  Generalka- 

pitels  beztiglich  des  Officiums  de  Beata  begegnen.  Wahrend  dieter  langen  Zeit 
ist  aber  der  Eifer  im  Lobe  Martens  nicht  erkaltet,  sondern  er  hat  sich  eher  ge- 
steigert.  Wahrend  bisher  die  Tagzeiten  der  allersel.  Jungffan  nur  privatim  von 
den  Einzelnen  gebetet  worden  waren,  so  wnrde  jetzt  der  Boschlnss  gefastt  und 
auch  ansgeftthrt,  dass  sie  hinfort  gemeinschaftlich  von  alien  MOnchen  zn  beten 
seien.  Der  Ort,  wo  dieses  zu  geschehen  habe,  wurde  ebenfalls  bestimmt;  es 
war  nicht  der  Chor  in  der  Kirche,  sondern  das  Krankenhaus,  d.  h.  wool  die 
OapeHe  dsselbst,  die  der  juagfranlichen  Gottesmutter  geweiht  war. 

Diesen  Beschlnss  des  Generalcapitels  linden  wir  in  den  Gistercienser-Annalen 
von  Maorique  T.  111.  c.  5,  n.  1.  unterm  Jahre  1194:  „Cautum  tn  Synodo  de  re- 
citandis  Horis  Beatae  Virginis,  quae  hactenus  a  singulis,  ut  ex  tunc  in  Conventu; 
at  non  in  Choro,  sed  in  Infirmatorns  persolventur :  excepti  tamen  inde  dies  solemn.es, 
nee  satis  constat  omittendis  penitus,  an  seorsum,  ut  antea,  reeitandis  Verba  de- 
creti  haec  esse  reperiuntur" :  „Horae  B.  Marine  dxcantur  omni  tempore  in  infir- 
matorio,  exceptxs  festivitatibus  B  M.  et  Octavis  Assumtionis  ejus  <£  die  Natalia 

Domini  <fe  Pasehae  &  Pentecostes,  &  qui  vAuerit  extra  terminos,  praeter  in  Con- 
ventu."   „Itaque  agentes  extra  terminos  Monasterix  seorsim  poterant:  reliqui  simul 

alternantibus  Choris  graviter  &  devote:  nee  constat,  an  psallebant,  an  recitabani."   — — ^    (Fortietxung  folgt.) 

Cistercieuser  •  Bibliothek. 
BartMlemy  E.  de  —  Voyage  du  Dom  Guyton  (0.  Cist.)  a  Noyen  ct  a  Compiegne 

(Bulletin  de  la  soc.  hist,  de  Compiegne  t.  VII.  89.) 
Isaac,  Abt  von  Stella,  0.  Cist,  theolog.  Schriftsteller.  (Kirclienl.  Wetzer  &  Welte 

VI.  Bd.  p.  937.  : 
Perry  G.  Georges.  The  visitation  of  the  mouastery  of  Thame  (0.  Cist.)  1520.  (The 

English  historical  review  Nr.  12.  1888.) 

Briefkasten  der  Redaction. 

Beitrag  haben  eingesendet:  R  P.  Alberik  R.,  Pfaffstatten ;  R.  P.  Robert  F.,  Stein- 
bach.  —  Es  ist  fur  die  Redaction  nicht  ermuthigend,  wenn  sic  Nachrichten  ilber  die  Stifke 
den  Zeitungen  entnehmen  muss.  Sie  bittet  desshalb  neuerdings,  ihr  solche  zukommeu  zu 
lasses,  aber  immer  bis  spStestens  den  24.  des  Monats. 

Mehrerau,  25.  September  1889.  P.  G.  M. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  9.  1.  November  1889. 

Mittheilungen  aus  den  Klostern. 
HeiligenkreUZ-NeuklOBter.  Wir  geben  liier  an  erster  Stelle  einer  Berich- 

tigung  Raum,  die  una  aus  ScMierbach  beztiglich  der  Notiz  iu  Nr.  8  der  Chronik, 
wegen  Errichtung  der  theolog.  Ordenslehranatalt  in  Schlierbach  zugekommen  ist. 
Wir  bedauern  aufrichtig,  wenn  jene  Nachricht,  der  die  Wirklichheit  nicht  ent- 
apricht,  Anfregnng  und  Ungelegcnheiten  vcmrsachte.  Wir  brachten  sie  im  guten 
Glanben  und  batten  nicht  den  geringsten  Zweifel  an  der  Wabrbeit  derselben. 

Richtigatcllung.  Da  v6m  Stifle  Schlierbach  der  Gefcrtigte  bei  der  Conferenz 
anweaend  war,  welche  zu  Baden  bei  Wien  anlasslich  der  Beinardsjubil&umsfeier 

abgelialten  worden  ist,  so  ftthlt  aich  deraelbe  verpflichtet,  die  in  Nr.  8  der  „Ciat.- 
Chronik"  entbaltene  Mittheilung  richtig  zu  stellen.  Der  „Mittheileru  jener  Nach- 

richt dttrfte  wahrscheinlich  von  diesem  Thema  nur  redon  geho'rt  haben,  ohne  aelbst 
etwas  Genaues  zu  wiasen.  Der  hochw.  Ilerr  Abt  von  Osaegg,  P.  Anton  von  Rein 
und  der  Gefertigte  folgtcn  der  freundlichen  und  sehr  geehrten  Einladung  dea 
hochw.  Herrn  Abtes  von  Heiiigenkreuz  und  beauchten  von  Baden  aua  genanntea 

Stift.  Daselbst  kara  einmal  das  GesprRch  auf  eine  gemeinaame  theolog.  Studien- 
anstalt  fUr  die  Kleriker  unaeres  Ordens,  wobei  der  hochw.  Herr  Abt  von  Heiiigen- 

kreuz Huaaerte,  daas  dazu  das  Stift  Schlierbach  mehr  wio  manches  andere  Stift 
geeignet  ware.  Diese  Acusserung  wurde  Ubrigena  von  auderen  hochw.  Herren 
Ordensbrtldern  achon  offers  gemacht  und  nicht  selten  auch  in  die  Form  einea 
ernsten  Wunaches  gekleidet.  Mehr  als  wie  dieses  hat  abcr  der  Gefertigte  nie 
gehtfrt,  und  mehr  wciss  auch  der  hochw.  P.  Prior  hier  nicht.  Ob  und  bei  welchen 
Theologen  der  Gedauke  begeistertcn  Anklang  gefunden,  ist  dem  Gefertigten  auch 
unbekannt.  So  bedcutungsvoll  fllr  unacrn  Ordcn  eine  gemeinaame  theolog.  Lehr- 
aostalt  oder  doch  ein  gcmein8amea  Seminarium  an  einer  theol.  Lehranatalt  wire, 

—  die  Mittheilung  in  Nr.  8  der  „Ci8t.-Chr."  dfirfte  deasenungeachtet  doch  nur  das 
Produkt  einer  allzu  jugendlichcn  und  darum  allznfrOhen  Begeisterungsein.  P.  Benedict. 

In  dem  Lehrpersonale  an  der  hiesigen  theologischen  Haualehranstalt  trat 
mit  Beginn  des  heurigon  Schuljahres  iuaoferne  eine  Veranderung  ein,  als  an  Stelle 
dea  bisherigen  Professors  der  Dogmatik,  P.  Maximilian  Poltl,  welcher  Pfarrer  in 
Mflnchendorf  wurde,  aich  die  beiden  Herren  Docloranden  P.  Johannes  Urban  und 
P.  Gregor  Pock  in  den  erwilhnten  Gegenatand  theilten.  Besncht  wird  die  Lehr- 
anstalt  heucr  von  16  Theologen,  und  zwar  sind  6  von  Zwettl  und  je  5  von 
Heiiigenkreuz  und  Lilienfeld.  Das  Schnljahr  begann  nach  vorhergegangenen 
Exercitien,  Empfnng  der  hi.  Sacramente  und  Heiliggeistamte  am  5.  October. 

Eingekleidct  wurden  die  Fratres  Florian   Watzl  und  Ernest   Woss. 
Am  9.  October  haben  bereita  10  Oarmelitcrinnen  aus  dem  Gonvente  zu 

Baorogartcn  bei  Wien  unter  Ftlhrung  Hires  Spirituals,  Freiherrn  von  Grimmenstein, 
das  Kloster  Mayerling  bei  Heiiigenkreuz  bezogen. 

Wftrflacb.  (Nieder-Oesterr),  8.  October.  Im  freundlichsten  Gegensatze  zum 
unfrenndlicli8teu  Nebeltage  besuchte  heute  unerwartet  der  hochw.  Herr  Pralat 
Heinrich  Grunbeck  zur  frcudigaten  Ueberraschung  dea  SeeUorgers  die  hiesige,  am 
11.  Jnli  bckanntlich  so  schwer  heimgesur.hte  Gemeinde.  Es  war  dies  der  zweite 
Besnch,  mit  welchem  una  So.  Gnaden  erfreute.  Nach  dem  eraten  Beanche  der 
UnglUcksatalte  gewilhrte  der  Herr  Pralat  den  Abbr&ndtern  auf  mehraeitiges  Bitten 
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bedeutende  Untersttilzung  an  Bauholz  aus  dem  Stiftsforste.  Der  houtige  liebe 
Besuch  in  Begleitung  des  hochw.  Herm  P.  Priors  und  Stiftsadministrators  P.  Eugen 
Wladika  von  Neukloster  gait  zunftchst  dem  Neubauo  des  Pfarrhanses  bei  der 
Eirche,  auf  massiger  AnbShe,  welclie  prUchtigen  Ausblick  nicht  nur  in  die  alte, 

sondern  sogar  in  die  —  „Ncue  Welt",  so  beisst  cine  fruclitbare  Tlialmulde,  in 
weleher  zwei  Pfarren  des  Stiftes  Neukloster  sich  befinden,  gewahrt,  dann  aber  anch 
der  Ruine  des  ehemaligen  Pfarrkofes  in  der  Mitte  des  Dorfes  unten.  Konnte  man 
bei  ersterer  Besichtigung  im  Antlitze  unseres  hochwiirdigsten  Herm  Abtes  leiscn 
Anflug  von  Befriedignng  liber  den  Fortgang  des  Baues  bemerken,  so  blieb  die 
schmerzlicbe  und  bekilmmerte  Seelenstimmung  Hocbdesselben  bei  Betrachtung  der 
traurigen  Verwilstung  im  ehemaligen  Pfarrhofe  keineswegs  verborgen,  ja  sie  theilte 
sicb  sympathisch  dem  stillen  Beobachler  mit.  Liegt  ja  noch  die  ktlnftige  Bestim- 
mnng  des  ausgebrannten  Pfarrhauses,  —  einer  ehemaligen  ansehnlichen  Kirche, 

St.  Lamberti,  romanischen  Styls,  nnd  ehemals  zu  St.  Lambrecbt  geho'rig  —  noch 
ganz  im  Dnnkeln,  da  Heiligenkrenz  bereits  Uberaus  grosse  Opfer  ffir  nnser 
Neukloster  gebracht  hat.  Wttnschenswerth  aber  bleibt  es,  dass  diese  geschichtlich 
und  kirchlich  so  ehrwtlrdige  Statte  wiederum  in  wUrdigo  Hande  komme.  WehmOthig 

gestaltete  sich  dahcr  dor  Abacliied  von  den  verchrten  Bcsuchein,  aber  mit  herz- 
innigem  Wunschc:  Gott  mOge  die  schwankende  Gesundheit  des  hochw.  Herm 
Pralaten  festigcn  und  starken  und  dessen  Regierung  uns  noch  lango  erhalten. 

Hohenfart.  Dr.  P.  Leo  Schneedorfer  wohnte  dem  Anfangs  September  in 
Stockholm  tagenden  Orientalisten-Congre^s  bei.  —  P.  Zephyrin  Tobner  wurde 
mit  Beginn  des  Schuljahrcs  1889/90  Eatechet  am  Realgymnasium  zu  Prachatitz. 
—  Am  17.  October  beging  P.  Zeno  Hoyer,  Dechant  in  H8ritz,  die  Feier  seines 
vollcndeten  70.  Lebensjahres.  Der  hochw.  Stiftsabt  ehrte  den  Jubilar  durcb  seine 
persSnliche  Theilnahme  an  dem  Feste;  der  hochw.  Oberhirt  aber  durch  dessen 
Ernennung  zum  biscbdf lichen  Ehren-Consistorialrathe.  —  P.  Xaver  Eraus  ist 
Novizenmcister  und  Sacrista. 

Lilienfeld.  An  Stelle  des  verstorbenen  P.  Ignaz  Grossmann  versieht  nun 
P.  Heinrich  Jnreiter  das  Amt  eines  Superiors  und  Pfarrers  zu  Marienberg  in  Ungarn. 
Auf  seinen  bisherigen  Posten  als  Coopcrator  im  Wallfahrtsortc  Annaberg  kam  der 
Neopresbyter  P.  Leopold  Annerinhof;  P.  Eugen  Zelnicek  beteitet  sich  an  der 
Universitat  zu  Innsbruck  auf  die  theolog.  Professur  vor. 

Vorstohendes  war  schon  gesctzt,  als  der  Bericht  unseres  gewOhnlichen 
Correspondenten  einlief. 

LUienfeld.  Am  8.  October  hiclt  der  zum  Superior  des  Elosters  Marienberg 
(bei  Gtins,  Ungarn)  ernannte  P.  Heinrich  Inreiter  untcr  Musik  und  Pbllersalven 
seinen  feierlichen  Einzug  in  die  von  der  Pfarrgemeinde  mit  lilumen  und  BBnmchen 

festlich  geschrattckte  Elosterkirche.  Das  rWilIkommenu  auf  der  Triuroplipforte, 
die  Anreden  des  bisherigen  Pfarrprovisors,  P.  Maurus  Ofenb'dck  und  des  Orts- 
richters,  die  weissgeklcidetcn  Madchcn,  das  Festgewand  der  fast  vollzahlig  beim 
Elosterthor  versamtnelten  Gcmeiude,  machten  sichtlich  Eindruck  auf  den  jungen 
Superior,  zeugten  aber  auch  von  der  Frcude  der  Gemeiudc,  cndlich  wieder  nach 
fast  anderthalb  Monaten  einen  dvfinitiven  Seelsorger  aus  Lilienfeld  erhalten  zu 
haben.  Nach  ertheiltem  hi.  Segen  mit  dem  hochwUrdigsten  Guto  fand  im  grossen 
Saale  des  Elosters  die  Vorstellung  der  Honoratiorcn  des  Ortes  statt.  MOge  der 
neue  Superior  von  Marienberg,  weleher  bei  Gelegcnheit  seiner  Versetzung  von 
Annaberg  (bei  Mariazell),  wo  er  bisher  in  der  Seelsorge  thHtig  war,  vom  kathol. 
Schulvereino  zum  Ebrenmitgliede  ernannt  worden  ist,  rccht  lange  segensreich  in 

seiner  neuen  verantwortungsvollcn  Stellung  wirken !  —  P.  Maurus  Ofenb'dck,  seit 
26.  Sept.  1887  Cooperator,  uud  seit  26.  Aug.  1889  Provisor  zu  Eloster  Marienberg, 
kehrtc  ins  Slift  Lilienfeld  zurilck,  und  P.  Qregor  Kubin  tlbernahm  eine  Lehrerstolle 
am  Stiftsconvicte.  —  Am  19.  Oct.  fand  die  Einkleidung  eines  Novizcn  statt, 
welchem  der  Name  Ambros  (Sailer)  gegeben  wurde.  p. 
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MarienBtatt.  Der  sparliche  Besuch  unsorer  idyllischen  Eiasamkeit  von  Seiten 
unserer  Ordensbrtlder  lasst  uns  fast  vermuthen,  als  fllrchteten  diesolben  hier  so  eine 
Art  Sibirien  vorzufinden.  Dem  ist  dnrchaus  niclit  so.  Der  Wosterwald  ist  gar 
nicht  so  sclilimm,  aU  sein  Ruf.  Konnten  wir  ja  am  15.  August  das  Marienstattor 
Gnadenbild  mit  den  ersten  roifen  Traubon  ans  unserem  Weinberge,  der  leider  nur 

aus    vier  Weinstflcken    bestelit,   sclimllcken.     Obst  gibl  es  —  heuer  ausgenommen 
—  id  nnserem  Conventgarlen  vieles  und  schmackhaftes.  Die  Gartengewttchse 
gedeihen  ganz  vorzttglich,  was  man  darans  cntnehmen  kann,  dass  wir  Blumenkohl 

von  22  cm  Durchmesser  zogcn.  Und  erst  die  WesterwSlder  Nationalspeise  — 
die  Kartoffeln!  Dieselben  gediehen  prachtig  und  unsere  Erndte  darin  ist  gross. 
Freilich  ist  dies  das  einzige  Erzengnis  unserer  Felder,  das  dem  lufterfUllten 

Geldbeutel  cinigermassen  zur  Kraftigung  dient,  indem  die  Kartoffeln  unser  Aus- 
fuhr&rtikel  sind.  Hafer  und  Gerste  wachsen  recht  ordentlich,  von  den  Ubrigen 
Kornfrlichten  schweigt  die  Geschichte. 

Mehreraa.  Am  21.  October  reiste  P.  Gallus  Weiher  von  bier  nacta  Rom  ab, 
um  daselbst  seine  tlieologiscben  Studien  fortzusotzen.  —  Die  Laienbrtider  Alois 
Weber  und  Fridolin  Kees  haben  ihre  Stellen  getauschr,  jener  kehrte  von  Marienstatt 
in  biesiges  Stift  zurtlck,  diesor  gieng  von  hier  dortbin. 

Mogila.  Der  Noviz  Fr.  Wemel  Rozak  legte  nacb  vollendetem  Probejahr 
am  15.  October  die  elnfachen  Gelllbde  ab.  Seitdem  bat  derselbe  sicb  nach 
Krakau  begeben,  um  daselbst  seine  tbeolog.  Studien  zu  beginnen. 

Ossegg.  Die  Lttcken,  die  durch  die  ktirzlicb  erfolgten  zwei  Todesfftlle  in 
unsern  Personalstand  gerissen  worden  sind,  hat  Se.  Gnaden  wie  folgt  ausgefUlit: 
P.  Wenzeslaus  Toischer,  seit  15.  Marz  1889  Pfarradministrator  in  Wissotscban, 
wnrde  znm  Propsten  in  St.  Marienthal  ernannt.  An  seine  Stelle  kam  P.  Aegidius 
liegenermel,  bisher  Cooperator  in  Alt-Ossegg;  P.  Fridericus  Pensl,  bisher  Cooperator 
in  Janegg,  kam  in  gleicher  Eigenschaft  nach  Alt-Ossegg;  P.  Aloysius  Neumann, 
Cooperator  in  Wissotscban,  nach  Janegg;  die  Cooperatorstelle  in  Wissotscban 
muss  wegen  Mangels  an  Priestern  unbesetzt  bleiben,  wie  denn  auch  im  ganzen 
6  Cooperaturen  ibrer  Besetzung  barren,  gewiss  nicht  zum  Nutzen  der  betreffendeu 
Pfarren  und  Pfarrherren.  —  Erfreulich  ist  zu  mclden,  dass  wir  jungen  Nachwuchs 
baben.  Am  6.  October  namlich  legte  Fr.  Leo  Lehmann  dio  feierlicba  und 
15.  September  Fr.  Franciscus  Tolg  und  Fr.  Carolus  Bohm  die  einfache  Profess 
ab.  —  Eingekleidet  wurden  am  9.  Sept.  Joseph  Pietseh  und  Hubert  Joseph  Moller 
and  am  8.  Oct.  Andreas  Scharnagel  und  der  Brudernoviz  Mauritius  Orohlich, 
der  treue  Pfleger  des  sol.  Propsten  Nivard  Kbstler  und  des  f  P.  Prior  Gerhard. 
—  Der  Personalstand  unseres  Klosters    ist   domnach    folgender:    35  Priester  und 
1  Cleriker  mit  feierlicher  Profess,  10  Clerikcr  rait  einfachen  Gelttbden,  3  Novizen, 
2  ConverabrUder,  I  Conversbruderuoviz.  —  Gott  schtltze  unser  Haus  und  alle,  so 
darin  wohnen.  P.  B.  W. 

Rein.  P.  Franz  Sales  Bauer,  bisher  Regenschori  des  Stifts,  wurde  Prafekt 
der  Cleriker  in  Graz,  die  daselbst  den  Studien  obliegen.  Es  sind  gegenwartig 
deren  6,  und  wobnen  dieselben  zusammen  in  dem  dem  Stifte  gehSrenden  Hause. 
Am  6.  Oct.  legte  Fr.  Bernard  Persehe  die  einfachen  GelUbde  ab. 

Schlierbach.  Vom  5.-9.  August  wurden  im  Stifte  von  einem  P.  Jesuiten 
die  Exercitien  gehalten,  an  denen  auch  mehrcre  Weltpriester  thoilnahmen.  Der 
21.  September  war  fur  una  ein  Freudentag,  denn  wir  batten  die  Ehre,  unseren 
hochwtlrdigsten  Oberhirten  Franz  Maria  in  unserer  Mitte  zu  seben.  Der  bochw. 
Herr  kam  Vormittags  10  Uhr  mit  der  Bahn  hier  an  und  wurde  vom  Stiftskapitel, 
dem  Herm  Bezirkshauptmann  von  Kirchdorf  .und  der  Gemeindevertretung  von 
Schlierbach  aufs  herzlichste  empfangen.  Nach  Besichtigung  des  Stiftes  begab  sich  der 
Hochwttrdigste  nach  der  Stiftspfarre  Wartberg  a.  d.  Krems,  wo  er  Schulprttfung  und 
canonische  Visitation   vornahm  und  am  nachsten  Tage  die  hi.  Firmung  spendete. 
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Am  5.  October  kam  Se.  Excellent  der  neue  Herr  Statthalter  in  OberBsterreich, 
Franz  Graf  Merveldt,  ins  Stift  und  fuhr  nach  einsttlndigetri  Aufentlialte  nacli 
KlausSteyrling  zum  Besuche  dea  Flirsten  von  Schaumburg-Lippe. 

Am  21.  October  legte  Fr.  Constantin  Stummer  die  einfachen  GelUbde  ab 
und  reiste  nocli  am  sclben  Tage  nach  Innsbruck  ab,  um  seine  Iheologischen 
Sludien  zu  beginnen.  Glcichzeitig  wtirde  der  hochw.  Herr  Lucas  Kinateder 
eingekleidet  und  begann  als  Fr.  Nivard  scin  Noviziat.  P.  A.  P. 

Withering.  Vom  23.  bis  27.  September  hielt  der  hochw.  P.  Leopold  Gusner, 
Guardian  in  Scheibbs,  NiederOsterr ,  die  Excrcitien.  Sonntag  daraiif,  29.  Septbr., 
legten  die  Fratres  Marcus  Stolzl,  Alphons  Leutgeb  und  Clemens  Berlinger  die 
feierlichen  GelUbde  ab.  —  Mit  dem  bereits  am  20.  August  eingckleideten  Fr.  Petrus 
Schmid  zilhlt  UDser  Ordcnshaus  gegenwartig  41  Mitglieder,  namlich  33  Priester, 
3  Feierlicb-profess-Cleriker,  4  Einfach-profess-Clenker  und  1   Novizou. 

Am  7.  October  gieng  P.  Otto  Grillnberger  nach  Wien,  um  an  der  UniversitHt 
Geschichte  zu  hOren. 

Zwettl.  Das  hiesigc  Convict  zahlt  heuer  33  Mitglieder:  21  in  der  1.,  12  in 
der  2.  Gymnasialclasse.  Ncbeu  dem  Unterrichte  widmeteu  sicli  die  Cistorcienser 
seit  jeher  der  Bodencullur  und  hierin  haben  sie  sich  bertllimt  gemacht.  Bei  der 
Obst-Ausstellung,  die  heuer  im  October  in  Zwettl  stattfaud,  kam  der  kundige  Fleiss 
der  Cistercienser  wieder  zu  ehrenvoller  Anerkennung,  indem  dem  Stifto  Zwettl  fttr 

seine  „sch($nen  Garten  und  Mostobstbaumanlagen",  dem  Stifts-Waldamte  „fUr  die 
grosse  Zahl  von  vertilgten  Raubvogeln"  ein  Ehrendij)lom  zuerkannt  wurde,  und 
ausserdem  noch  folgende  Mitglieder  des  Stifles  mit  Medaillen  pramiirt  wurden : 
P.  Julius  Zelenka,  Prior;  P.  Andreas  Fraberger,  Subprior;  P.  Hermann  Matiegiczek, 
Kellermeister ;  P.  Edmund  Dobusch,  Pfarrer  in  Gr.-SchCnau;  P.  Nivard  Soukvp, 
Pfarrer  in  Sallingstadt  und  P.  Ebro  Zelnicek,  Pfarrer  in  Wnrmbrand. 

.  Unser  Stift,  im  Centrum  des  an  NalurachOnheiten  feichen  Waldviertels,  bildet 
den  Anziehungspunkt  vieler  Touristen,  an  welchen  wohl  audi  in  anderen  Kldstern 

kein  Mangel  ist.  Leidcr  besitzen  manche  aus  ihnen  das  Wort  nBescheidenheita 
nicht  in  ihrem  Anstaudsbiichlein.  So  gerne  wir  Klosterlcute  gcbildeten  Mannern 
unsere  Archive  und  Bibliotheken  Offnen,  so  wenig  sind  wir  crfreut,  wenn  nctigierige 
Salontouristen  in  unseren  Kreuzgangen  und  im  Gotteshause  hcrumschlendern.  Aus 
Nachstenliebe  tragen  wir  uns  ihnen  ala  Ftlhrer  an,  wofilr  uns  die  licbliche  Phrase 

zu  Theil  wird:  „Wirklick  prachtvoll!  Die  Herren  haben  es  gut!"  So  manchem 
dieser  Fexe  steigen  dabei  Bekehrungsgedankcn  auf,  und  cr,  der  sonst  vor  den 
finsteren  ElSstern  und  ihrer  Ascese  und  gcist-  und  vernunfttCdtcndcn  Zucht  zu 
erschaudern  pflegte,  er  mOchte  flugs  sich  dicsen  Schrccknissen  anvertrauen.  und 
Ordenemann  werden  —  wenn  er  tlberhaupt  schon  getauft  ware.  Wir  bedauern, 
diese  Herren  nicht  sofort  in  unaern  Verband  aufnehmen  zu  kifnnen.  Strenge 
Clausur  und  die  Behandlnng  der  Gaste  gemass  unserer  Ordensrcgel,  mciehten  una 
bald  von  eiuem  zu  grossen  Audrange  der  Touristen  bewahreu. 

Unsere  Clara  Vallis  iet  auch  der  Sitz  des  Gerungscr  Dccanates  und  dadurch 
fur  die  Seelsorggeistlichkeit  ein  beliebter  Vereinigungsort.  Die  Pastoral-Conferenzcu 
zumal  aehen  viele  Ordcns-  und  Weltpriester  beisamraen,  um  liber  Gegenstande  der 
gemeiusamen  Seelsorge  zu  berathen.  Bei  der  heurigen  Pastoral-Conferenz  (14.  Oct.) 
wurdcu  die  Fragen  liber  die  Kalcnderliteratur  und  die  Instrumentalmusik  beim 
litnrgischen  Gottesdienste  erortert.  In  Bezug  auf  die  Reform  der  Kircheumusik 
war  es  erfreulich,  zu  hOren,  dass  manche  unserer  Rectores  ecclesiae  in  ihren 
Kirchen  die  musikalische  Species  des  PflRnzchens  nZopf  auszureissen  muthig 
begonnen  baben.  Doch  der  Choral  wird  sich  nicht  so  bald  die  Herrschaft  im 
Kirchenchore  crobern,  selbst  in  manchen  Cistercienser-Kirchon  nicht,  da  specieli 
unserem  Cistercienser-Choral  seit  fast  einem  Jahrhundert  nicht  die  gehOrige  Pflege 
gewidmet  werden  konnlc.  Wir  wenigstens  im  Niederdsterreichischeu  singen  meines 
Wissens  nicht  den  echten  Cistercienser-Choral  beim  hi.  Meseopfer,  sondern  halteo 
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qds  an  eine  gewisse  Tradition,  die  ein  Gemisch  von  rdmischen  and  Cistcrc.-Choral 
zur  Geltung  gebracht  hat;  wer  sicli  nun  erklllint,  richtig  zu  singcn,  dcr  singt  „falschtt. 
Dieses  fllr  uns  Cistercienser  so  wichtige  Choral-Thema  durch  cinen  klcincn  Angriff 
in  diesem  „Einigungs-Organeu  angeregt  zu  haben,  wollen  die  geehrten  Leser  mir 
nicbt  verttbeln ;  denn  das  1st  noch  nicht  Alles,  was  mir  auf  der  Federznnge  liegt. 
Wenn  icb  auch  meine  geheimen  Plane  laut  sagen  wllrde,  die  beilHufig  dabin  zielen, 
im  IntereBse  der  kirchl.  Einheit  mid  dcr  (Sffentlichen  Seelsorge,  die  uns  (ibertragen 
ist  und  bleibt,  und  aus  nocb  andcron  Orttndon  unseren  Cistercienser-Choral,  der 
ja  auch  nur  ein  rttmischer  Choral  war,  mit  dem  jetzigen  anthentischcn  rOmischcn  zu 
vertauschen,  wenn  ich  dies  alles  z.  B.  in  Mcbrcrau  laut  sagen  wllrde,  so  kOnnte  icli 
mich  sicherlich  auf  Hiebe  gefasst  macben.  (So  schlimm  sind  wir  nicht.  D.  Red.) 
Ich  bin  aber  aus  einem  Lande  gebUrtig,  wo  die  weichen  K8pfe  nicbt  zu  Hause 
sind,  und  so  werde  ich  mich  erst  dann  fllr  gcschlagen  erklaren  und  von  meinen 

(bloss  still  gehegten)  Umsturzideen  abgeheu,  wenn  einmal  echter,  wahrer  Cisterc- 
Choral  in  unseren  Ordenshausern  und  den  incorporierten  Kirchen  erschallen  wird. 
Mein  R.  D.  Abbas  ist  nicht  meiner  Ansiclit,  hat  mir  abcr  dicse  kleine  Wtthlerei 
erlaubt.     Wo    kein    Kampf,   da   ist   kcin  Leben.     Bitte    urn    sacliliche  Antworten ! 

P.  Maurus  Ilolba. 

WaldsaSBen.  Am  15.  Sept.  fund  die  Einklcidung  von  6  Candidatinncn  als 
Novizinnen  durch  den  hochw.  Urn  Dr.  Andreas  Senestrey  statt.  Die  Namen  der 
Chornovizinnen  sind :  M.  Carmela,  M.  Alphonsa  und  Af.  Alberica,  die  der  Convers- 
schwesternovizinnen:  M.  Barbara,  At.  Guda  und  M.  Alanla.  Unser  Cmvent  zShlt 
jetzt  nach  der  kurzen  Zeit  seines  Bestehens  (scit  1864)  Ubcr  100  Mitglicder. 

Viele  schefne  Feste  sind  in  den  ehrw.  Rauraen  unsercs  Klosters  schon  gefeicrt 
worden,  seit  ea  nach  sechzigjahrigcr  Vcrlassenbeit  wieder  seiner  Bestimmung 
zurllckgegeben  ist.  Die  Feier  vom  29.  Sept.  ist  indessen  die  erste  Hirer  Art  im 
wiedererstandenen  Kloster.  Am  genannten  Tage  feierte  namlich  dor  hochw.  Hr. 

Dr.  Andreas  Senestrey,  Hauspralat  Sr.  papstl.  Hciligkeir,  Kanzlei-Director  und 
Stiftsdechant  an  der  Alten  Eapelle  in  Regensburg,  sein  goldenes  Pricsterjubilttum. 
Derselbe  war  am  29.  September  1839  in  Rom  vom  damaligen  Patriarchen  von 
Antiochien  zum  Priestcr  geweiht  worden.  Als  besonderer  WohlthUtcr,  Freund  und 
Gdnncr  unsercs  Klosters  wollte  er  sein  Jubil&um  in  unseren  slillcn  Raumen  brgchen. 

Der  Name  Senestrey  ist  ohnehin  mit  dem  Kloster  Waldsassen  cnge  verbunden, 
seit  P.  Pantaleon  Senestrey,  Conventual  dieses  Klosters,  Stadtpfarrer  von  Tirschenreuth 

und  Generalvicar  in  Mttnchen  nach  Aufhebung  dos  Klosters  (1803),  so  viel  Segcns- 
reiches  gewirkt  hat.  Der  Vater  unseres  hochw.  Hrn  Bischofs  Ignatius  von  Regensburg 
and  unseres  Jubilars  war  ein  Bruder  P.  Pantaleons. 

Der  Jubilamsfeier  gieng  am  Vorabend  eine  musikalische  Production  voran, 
welche  unsere  Zoglinge  veranstalteten.  die  dem  Jnbilaren  auch  eine  schOn  ausgestattete 
Adresse  llberreichten. 

Am  Festtage  selbst  nahm  ganz  Waldsassen  an  der  Jubelfeier  innigen  Antheil. 
Die  Hauser  waren  geschmttckt  und  beflaggt.  Um  9  Uhr  setzte  sicli  dcr  Festzug 
unter  dem  Gclaute  der  Glocken  von  der  rcichgeschmUckten  Klostcrpforte  aus 
zur  Kirche  in  Bewegung,  welche  aussen  und  innen  im  Festschmuck  prangte. 
Schulkinder,  MUdchen  und  Knaben,  eroffneten  den  Zng;  ihnen  schlosscn  sich  die 
InstitatszOglinge  an,  von  denen  ein  Theil  rotlie,  ein  Theil  weisse  SchSrpcn  mit  der 
Zahl  50  trugen.  (jnmittelbar  vor  dem  Clerus  giengen  wcissgekleidete  ZOglinge, 
welche  auf  Kissen  das  Wappen,  die  Insignien  des  Priesterthnms  und  einen  reich- 

gearbeiteten  Goldkranz',  in  (lessen  Mitte  die  Zahl  50  sich  befand,  trugen.  Hierauf 
folgte  der  hochw.  Hr.  Jubilar  mit  seiner  'Begleitung,  nmgeben  und  gefolgt  vou  20 
grdsseren  Zoglingen,  welche  Guirlauden,  KrRnze  und  Lilien  trugen.  Nachdcm 
der  Festzug  in  der  Kirche  angelangt  war,  besticg  der  hochw.  Hcrr  Domdechant 
J.  C.  Pruner  von  EicbslUtt  die  Kanzel.  In  der  Einleitung  seiner  Rede  wies  der 
Festprediger  darauf  bin,  dass  es  heute  gerade  100  Jahre  seien,  seit  der  Onkel  des 
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Jubilars,  der  bekannte  Cistercienser  P.  Pantaleon  Senestrey  in  eben  dieser  Kirche, 
auf  demselben  Altare  zum  erstcnmal  das  hi.  Opfer  dargebrackt  babe.  Dann  fUhrte 
or  in  meisterbafter,  nacb  Form,  Inbalt  und  Vortrag  gleicli  vollendeter  Rede  aus, 
wie  daa  Priestertlmm  die  Aufgabe  unseres  Heilandes  als  Lehrer,  Hirte  und 
Hohcrpriester  fortsetze. 

Darauf  folgto  das  fcierliche  Hochamt,  dem  der  Hr.  Domdechant  und  die 
Geistliclikeit  von  Waldsassen  assistirten.  Nach  dem  Te  Deum  und  dem  sacraracntalen 
Segon  kehrte  der  Zug  in  gleicher  Ordnung  und  Weise  ins  Kloster  zurtlck.  Im 
Laufo  des  Nachmittags  traf  eine  grosse  Anzabl  von  GIQckwunschscbreibeu  und 
Telegrammen  von  alien  Seiten  her  ein. 

Einon  htibschen  Abschluss  des  festlichen  Tages  bildete  am  Abend  ein 
wohlgclungene8  Feucrwerk,  welches  ausserhalb  der  Clausur  abgebrannt  wurde 
und  die  bcngalische  Beleuchtung  des  Kloster- Parkes.  Wahrend  desselben  spielten 
InstitutszOglinge  •  cinen  von  Hrn.  Hager  elgens  zu  diesem  Feste  componirten 
Jubelmarsch  und  einige  andere  Piegen  fur  Streichquartett.  Ausserhalb  der 
Klostermauern  hatte  sich  eine  zahlreiche  Menschenmenge  eingefunden,  welclie 
wiederholt  in  begeisterto  Hochrufe  auf  den  Jnbelpriester  ausbrach. 

Abends  des  folgenden  Tages  fflhrten  die  InstilutszOglinge  ein  Theatersttick 

in  5  Acten  auf,  betitelt:  „FUrchte  Gott,  thue  Recbt  und  scheue  Niemand!" 
M8ge  der  hohe  Jubilar  noch  viele,  viele  Jahre  im  besten  Wohlsein  zur 

Freude  des  Klosters  Waldsassen,  zum  Wohle  des  Stiftes  zur  Alten  Kapelle,  wie 
als  Kanzlei-Director  im  bischSfl.  Ordinariate  zum  Nutzen  des  Diocese  Regensburg 
erleben ! 

Todtentafel. 
Ossegg,  12.  October.  Im  verwichonen  Monate  September  hatten  wir  die 

traurige  Pflicht,  zwei  Milbrllder  zu  Grabe  zu  begleiten,  denen  nach  menschlicher 
Voraussicht  ein  langeres  Lebcn  zugesprochen  worden  ware,  und  deren  Tod  von 
unserem  geschwachten  Convent  tiefempfunden  wird. 

P.  Nicolaus  Braungarten,  geboren  am  27.  Mai  1833  zu  Weseritz  in  Bdhmen, 
eingekleidet  am  7.  September  1852,  hatte  am  30.  Marz  1856  zu  Ossegg  die 
hi.  Profess  abgelegt  und  am  31.  August  1856  Primiz  gefeiert.  Im  Jahre  185  7 
arbeitete  er  in  der  Seelsorge  als  Cooperator  an  der  Stiftspfarre  zu  J  a  n  e  g  g, 
wurde  1858  auf  die  Untversitat  geschickl,  urn  sich  fttr  das  Lehramt  an.Gymnasien 
vorzubereitcn  und  wirkte  als  Gymnasiallehrcr  in  Komotau  1860  bis  1872,  in 
welchem  Jahre  der  hochsel.  Abt  Alhanasius  ihm  die  Verwaltung  der  Stiftspfarre 

Lang-Ugest  flbertrug,  die  er  bis  30.  Juni  1881  mit  seltener  Pflichttreue  ftlhrte. 
Vom  hochsel.  Abte  Ignatius  wurde  P.  Nicolaus  nun  als  KUchenmoister  ins  Stift 
berufen.  Diesem  Amte  stand  dorselbo  bis  Anfang  April  1886  vor.  Nachdem 
der  ssilherige  hochw.  P.  Subprior,  Bibliothekar  und  Pater  spiritualis  durch  das 
Vcrtrauen  der  Brfider  am  26.  October  1886  zum  Abte  erwahlt  worden  war, 
betrante  Se.  Gnaden  der  hochw.  Horr  Pralat  Meinrad  unseren  P.  Nicolaus  vorcrst 

mit  dem  Amte  des  Bibliothekars  und  Spirituals  und  ernannte  ihn  1887  zum  Subprior 
und  Beichtvater  der  Barmherzigen  Schwestern  vom  hi  Carolus  Borromaus.  Als 
Propst  Nivard  von  St.  Marienthal  infolgo  eines  Schlaganfalles  ins  Stifl  zuriickkehrte, 
wurde  P.  Nicolaus  am  9.  Juui  1888  auf  den  schwierigen  und  verantwortungsvollen 
Posten  eines  Propsten  des  Klosters  Set.  Marienthal  in  der  Lausitz  berufen.  Als 
er  im  kraftigen  Mannesalter  stehond  am  schdnen  Morgcn  des  21.  Juni  von  uns 
webmlithigen  Abschied  nahm,  hatte  wohl  keiner  aus  den  Brlldern  vermuthen 
rodgen,  dass  der  rtlstige,  kraftige  Mann,  der  bisher  nie  ernstlich  krank  gewesen, 
genau  ein  Jahr  spater  mit  dem  Todeskeime  im  Leibe  ins  Vaterhaus  zurttckkehren 
werde,  urn  von  bier  aus  nach  Karlsbad  zu  reisen,  Heilung  sucheud  von  einem 
tllckischen   Leber-   und   Darmleiden.     Die  Karlsbader  Aerzte   schickten    ibn   nach 
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einer  Woche  als  nnheilbar  zurtlck.  Immer  noch  trug  P.  Nicolaus  sich  mit  der 
Hoffnnng,  im  September  gesund  auf  seinen  Posten  nach  Set.  Marienthal  einzurttcken. 
Docb  Gott  hatte  es  anders  bescbloasen.  Nach  geduldigcr  Ertragung  seines  Kusserst 
qaalvollen  Leidens  und  oftmal  gestarkt  durch  die  hi.  Sacramente,  hauchte  er  am 
19.  September  urn  2  Uhr  morgens  seine  Dulderseele  aus.  Wir  hoffen,  dass  die 
hehre  Patronin  unseres  hi.  Ordens,  die  Matter  der  Barmherzigkeit,  ihrcn  Verehrer 
ins  himmlische  Marienthal  eingeftthrt  haben  wird.     R.  1.  P. 

P.  Nicolaus  war  ein  wttrdiger  Priester  and  streng  and  gewissenhaft  in 
Verwaltung  der  Aemter,  die  er  im  hi.  Oehorsam  zu  ftthren  hatte.  Als  Lehrer 
namentlich  gait  er  als  ein  ttichtiger  Kenner  der  al&vischen  Literatnr  nnd  Sprache. 
Wenn  er  anch  von  seinen  Arbeiten,  so  viel  mir  bekannt  ist,  nichts  zura  Drucke 
befSrdert  hat,  so  zeigt  doch  seine  anserlcsene  Bibliothck,  in  welch  hohem  Maasse 
cr  in  dem  erwahnten  Facbe  zu  Hause  war. 

Der  andere  Trauerfall  betrifft  unseren  Ven.  P.  Prior  Gerhard  Klietsch. 

Derselbe  war  am  5.  October  1823  zu  PrOsteritz  in  BOhmen  geboren,  hatte  die 
bamanistischen  Schulen  am  Gymnasium  zn  Komotau  und  die  philosophischen 
Studien  an  der  Lehranstalt  der  Pittmonstratenaer  zu  Pilsen  absolvicrt,  und  erhiclt 
das  Kleid  des  hi.  Bernhard  am  7.  September  1844.  Die  hi.  Ordensgcldbde  legte 
er  in  die  Hande  des  unrergesslichen  Abtes  Clemens  ab  am  28.  Sept.  1847.  Die 
theologiscben  Stndien  machte  er  theils  in  der  damals  eingeriohteten  Hauslehranstalt, 
tkeils  im  Leitmeritzer  biachflfl.  Clericalseminar.  In  Leitmeritz  am  25.  Juli  1849 

zDm  Priester  geweiht,  bracbte  er  das  Erstlingsopfcr  am  Mariaschncefesto  in  der 
Pfarrkirche  zu  Tuschmitz  dar.  Im  Jahre  1850  wurde  er  Ililfspricster  an  der 
Saecularpfarre  Moldau,  hoch  oben  im  Erzgebirge  an  der  Scite  eines  durch  Schlagflnss 
gelShmten,  arbeitsunfahigen  Pfarrers  Es  ist  dies,  beilaufig  bemerkt,  dieselbe  Pfarre, 
die  200  Jabrc  frtlher  von  dem  Ossegger  Professen  Jakob  Siegl  (f  1693)  zum 
katholischen  Glauben  war  zurttckgefUhrt  worden.  1851  finden  wir  unsren  P.  Gerhard 
als  Intercalar- Administrator  der  SaecularPfarre  in  dem  Bergstadtchen  Niklasberg, 
die,  als  Jakob  Siegl  als  Missionar  in  Moldau  wirkte,  zu  Moldau  gehijrte.  Hcute 
noch  steht  P.  Gerhard  in  Niclasberg  im  besten  Andenken.  Am  16.  Sept.  1852 
Irat  er  seine  Wirksamkeit  als  Caplan  und  Katechet  im  Cistercienserjungfrauen- 
Kloster  Marienstern  an,  die  sich  bis  zum  Jahre  1859  erstreckte.  Auch  hier 
bleibt  sein  Andenken  gesegnet.  Von  1859  ab  entfaltete  er  seine  ThUtigkeit  als 
Cooperator  an  der  Klosterpfarre  zu  A  1 1  -  0  s  s  e  g  g ,  bis  der  hochselige  Abt  Alhanasivs 
iiiD  am  2.  Nov.  1865  zum  Administrator  der  Stiftspfarre  Wissotschan  bestellte. 
Hier  nan  entwickelte  P.  Gerhard  als  echter  Cistercienser  in  der  Seelsorge  sowohl 
vie  anch  in  der  Oeconomie  eine  so  omfassende  Thatigkeit,  dass  er  den  guten 
Oeiat,  den  er  unter  seinen  Pfarrkindern  vorfand,  befestigte  and  durch  Lehre 
und  Leben,  durch  Wort  und  Beispiel  verticfte,  und  anderseits  durch  rationelle 
Bewirthschaftong  der  Pfarrgrtinde  die  Oeconomie  ertragreich  machte,  so  dass  der 
boehsel.  Abt  Athanasins  after  den  Ausspruch  that:  „P.  Gerhard  seho  ich  gem 
■as  Slift  kommen,  weil  er  keioe  Klagen  mitbringt."  Darum  wurde  P.  Gerhard 
»uch  zum  Inspector  des  vom  Stifte  1872  erkauften  Gutes  Nr.  16  in  Losan 
ernannt.  Seiaem  Cooperator  gegentlber  war  er  ein  guter,  wohlmeinender  Brudcr 
and  ganz  dazu  angethan,  dem  jttngeren  Bruder  ein  erfahrener  und  vaterlich  ernster 
nod  doch  liebevoller  Berather  und  FUhrer  zu  sein.  Als  Ordensmann  war  er  ein 

Mann  stronger,  oft  peinlicher  Ordnung  und  Ptinkllichkeit.  Mit  den  hochw.  Hrn. 
Nacbbarpfarrern  aus  dem  Saecularclerns  lebte  er  stets  im  besten  Einvernehmen. 
Von  seinem  hochwttrdigsten  Bischofe  wurde  er  zum  Personalpfarrer  und  1885  zum 
bischaflichen  Notar  ernannt. 

Als  mit  1.  Juni  1887  der  seitherige  Prior  Alberich  zum  Probst  von  Marienstern 
ernannt  worden  war,  belief  der  hochw.  Hr.  Pralat  Meinrad  den  allverehrten 
Pfarrer  Gerhard  als  Prior  des  Conventes  und  ernannte  ihn  zugleich  zum  Patronats- 
Commi88&r.    Ein  Steinleiden,  das  unseren  P.  Gerhard  oft  recht  schmerzlich  mabnte, 
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schien  dnrch  zweimaligen  Curgebranch  in  Karlsbad  behoben  za  sein ;  als  zu  nnserem 
Schreckcn  heuer  am  Ostermontage  ein  anscheinend  leichter  Schlaganfall  unseren 
guten  P.  Prior  einseitig  lahmte  und  ihm  namentlich  das  8ehverro8gen  ond  die 
Geisteskraft  derart  schwachtc,  dass  er  weder  die  hi.  Messe  noch  das  Brevier,  so 
sehr  er  sich  auch  bemtlhte,  mchr  lesen  konnte.  Dieser  bedauerliche  Zustand  dee 
Kranken  besserte  sich  einigermaassen,  bis  Ende  Juli  ein  neuerlicher  Schlaganfall 
ilin  anfs  Krankenlagcr  warf  und  ihn  dcr  willktlrlichen  Bewegung  seiner  Glieder 
beraubte.  Nach  dem  ersten  Anfalle  hatte  er  tagtaglich  in  der  Stiftskirche  die 
hi.  Communion  empfangen.  Jctzt  musste  ihm  die  hi.  Wegzehrung  and  die  hi.  Oelung 
gereiclit  werden.  Schmerzcnsausserungen  waren  nnr  dann  zu  vernehmen,  wenn 
man  ihn  aus  dem  Bette  hob,  sonst  pflegte  er  munter  zu  scherzen.  Vierzehn  Tage 
lang  vor  seinem  Tode  nahm  er  ausser  einigen  Loffeln  Cafe  keine  Nahrung  mehr  an. 
Der  elfte  Stundenschlag  des  30.  September  Vormittags  erlSste  ihn  von  seinen  Leiden. 
Den  2.  October  erhob  sich  ein  orkanartiger  Sturm,  begleitet  von  RegengUssen; 
als  wir  aber  den  theoern  Todten  den  3.  d.  Mts  zur  Ruhe  bcstatteten,  heiterte 
sich  der  Uimmel  auf  und  der  Sturm  legte  sich.  MiSge  Gott  einc  frOhliche  Urstand 
seinem  treuen  Diener  Gerhard  verlcihen,  den  unser  schwergcprttfter  hochwiirdigster 
Herr  Abt  sammt  Convent  mit  denselben  Worten  beklagen  kann,  mit  welohen  unser 
hi.  Vater  Bernardus  seinen  Bruder  Gerardus  beklagte.     R.  I.  P.  P.  B.  W. 

StamB.  Hier  starb  am  18.  October  der  Subprior  des  Stiftes  P.  Nioard 
Posch.     (Wir  erwarten  einen  Necrolog!     D.  Rod.) 

*  * 
* 

Fille-Dien.  Hier  starb  am  2.  October  die  Chorfrau  M.  Bernardino  Sallin 
von  Villaz-St -Pierre  im  Alter  von  60  Jahren,  von  denen  sie  32  im  Orden 
zugebracht  hat.     R.  I.  P. 

Cistercienser  •  Bibliothek. 
Le  moine  Baudoln  d'Aulne  par  Dom  Ursmer  Berliere  0.  S.  B.  de  l'abbaye  dc  Marcd  - sous.  Lou  vain,  Lefevcr,  1889.  In  dieser  als  Scparatabdruck  aus  den  Annates  du  ccrclc 

archiologique  de  Mons  erschienenen  Broschiire  crhaltcn  wir  interessante  Anfschlftsso  ilbcr 
die  Arbeiten  und  Lebensuuistandc  des  Cisterciensers  Balduin  aus  dem  Kloster  Aulne,  der 
zur  Zeit  Gregor  IX.  in  den  Ostseeprovinzen  und  auf  den  Inseln  das  Evangclium  predigte, 
Bisehof  von  Semgallen,  spatcr  Weibbischof  von  KOIn  wurde  und  endlich  den  erzbischofl. 
Stuhl  von  Vizia  in  Thracien  bestieg;  er  starb  nach  1240.    (Lit.  Rundschau  Nr.  10  1889.) 

Das  Cistcrcicnserstift  Ossegg  und  seine  lTmgcbung.  Eine  Skizze  aus  dem  Deutscli- 
bohmerland  von  A.  Wolf.    (Kathol.  Wartc  S.  307,  1889). 

Dcr  Gedenktag  der  hi.  Hedwig.    (Deutsche  Reichszeitung  Nr.  286,  1889.) 

Briefkasten  der  Redaction. 

Beitrag  crlialten  von:  P.  Alois  B.,  Kapclln;  Fr.  Norbert  M.,  Uciligenkrenz  ffir  zwei 
Exemplare  1890;  A.  B.,  Urloffen. 

P.  B.  K.  in  W.  Wio  sie  scben,  erfolgte  eine  Bcrichtigung  fragl.  Mcldung.  Danko 
ffflr  Bericht.  —  P.  B.  W.  in  0.  Einstweilcn  besten  Dank ;  Brief  folgt  spater.  —  P.  M.  H. 
in  Zw.  Sehr  gut!  aber  mit  Ansicht  bjziiglich  unseres  Chorals  nicht  ganz  einverstanden ; 
wollen  schen,  ob  Jemand  lhre  Herausforderung  anniromt.  —  Nach  Waldsassen.  Bericht 
mussto  gektirzt  werden;  friiher  Eingesandtes  wurde  bei  Scite  gelegt,  wcil  cs  zu  lange  her 
ist  seit  dem  Ercignis.  Bitle,  kilnltig  nur  eine  Seite  des  Blattes  zu  beschreiben.  —  An 
mehrere  Correspondenten :  Das  iibrige  Eingesaudtc  musste  wegen  Raummangel  fllr  nachste 
Nummer  zurQckgelegt  werden. 

Mehreran,24.  October  1889.  P.  G.  M. 

lleransgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mcbrerau. 

Uedigirt  von  P.  Qrtgor  Mtiller.  —  Dnick  von  ./.  N.  Ttutsch  in  Bregens. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  10.  1.  Dezember  1889. 

Mittheilimgen  aus  den  Klostern. 
Cisterciensercolonie  in  Innsbruck.  —  Diese  Bezeichnnng  finde  ich,  was 

unsere  Zabl  anbelangt,  vollkomraen  berechtigt  Unser  Orden  zahlt  dieses  Jahr 

in  der  Haupt-  und  Univeraitatsstadt  Tirols  nicht  weniger  als  17  Vertreter,  welche 
sich  aus  6  verschiedenen  KlOstern  rekrntiereru;  u.  zw.  sind  Stams  nnd  Schlierbaek 
durch  je  5,  Zirez  durch  3,  Ossegg  und  Lilienfeld  durch  je  2  Mitglieder  vertreten. 
Darouter  beBnden  sich  4  Patres  (2  Gytnnasial  Lehramtscandidaten  von  Ossegg  und 

2  Doctoranden  der  Theologie  von  Lilienfeld)  und  13  Kleriker.  Leider  reprasen- 
tieren  wir  trotz  dieser  gttnstigen  Zahlenverh&ltnisse  nach  Aussen  hin  kein  ge- 
schlossenes  Ganzes,  woran  die  ausseren  Umstande,  besonders  unsere  Wohnungs- 
vcrhaltnisse,  am  meisten  Schuld  tragen.  Bloss  die  Kleriker  von  Sculierbach  und 
Zircz  (8)  wohnen  im  Convict  der  PP.  Jesuiten,  wahrend  die  ttbrigen  Fratres  und 
Patres  in  drei  kleincre  Grnppen  getheilt  an  den  mttglichst  entgegengesetzten 
Enden  der  Stadt  ilir  Domicil  nnfgeschlagen  haben.  Eine  Centralisation  ist  sobald 
nicht  zu  erwarten,  daher  dllrfen  wir  an  die  Wahl  eines  gemeinsamen  Oberhauptes 
gar  nicht  denken  und  bleiben  so  verurtheilt,  gegen  unseren  Willen  aucb  fernerhin 
ein  kopf-  und  ordnungslose  multitudo  homiuum  zu  bilden. 
Innsbruck.  L.  St. 

Heiligenkrenz-NeuklOSter.  Bis  zur  definitiven  Wiederbesetzung  der  durch 
den  Tod  des  Hochw.  P.  Joseph  Kleinl  erledigten  Pfarre  Pfaffstatten  versieht 
R.  P.  Chrysontomus  Pokomy  daselbst  das  Amt  eines  Provisor. 

Lilienfeld.  P.  Dominik  Weinpolter,  Katechet  zu  Lilienfeld,  kam  als  Aus- 
hilfspriester  nach  Pyhra  (Pfarre  des  Benedictiner-Stiftes  Gtfttweig);  P.  Maurus 
Ofenbock  als  Ausliilfspriester  in  das  Benedictinerstift  Altenburg  in  Niederbsterreich. 
P.  Uregor  Kubin  wurde  Katechet  an  der  Volksschnle  zu  Lilienfeld.  P. 

Marienstatt.  Als  die  Zeitungen  die  Nachricht  brachten,  dass  der  nenge- 
wahlte  Abt  von  Oelenberg,  Ord.  Cist.  Ref.  im  Blsasa,  P.  Franz  Strunk  (geb.  1844), 
bisher  Prior  in  Mariauald,  Eifel,  am  28  October  im  Domo  zu  Coin  die  Bene- 

diction erhalten  werde,  da  fasste  ich  sogleich  den  Entschluss,  an  dieser  Feier 
thcilzunehmen.  Der  Weg  von  Marienstatt  nach  Cttln  betrigt  ja  nur  drei  Eisen- 
bahnstunden  und  ziidem  durfteu  bei  einer  Cistercienserfeier  in  Norddeutschland 

die  Marienstatter  wohl  nicht  fehleu.  Auf  8  Uhr  war  der  Beginn  der  Feier  ange- 
sagt  und  rechtzeitig  hatte  ich  mich  im  Chore  des  weltbertthmten  C6lner  Domes 
eingefunden.  Genau  8  Uhr  zogen  die  42  Seminaristen  und  das  Metropolitan 
Domcapitel  in  Procession  zuin  Hauptportale  des  Domes,  urn  den  hochwttrdigsten 
Herrn  Erzbischof  zu  empfangen  lind  zum  Presbyterium  zu  geleiten  Untcrdessen 
batten  sich  noch  mehrere  Weltpriester  in  den  Chorsttthlen  eingefunden,  die  Ver- 
wandten  und  nalieren  Bekannten  des  Abtes,  etwa  50  Personen,  nalunen  den  Chor- 
ranm  zwischen  den  Chorsttthlen  ein.  Im  Schiffe  des  Domes  sah  man  cine  grosse 
Menge  Andachtiger.  Ich  war  der  einzige  fremde  Ordensmann.  Wie  anders  war 
das  vor  90  Jahren,  als  bei  solchen  Festlichkeiten  im  Coiner  Dome  eine  ganze 
Reihc  von  Aebten  und  Mtfnchen  aller  Orden  sich  einfanden !  —  Es  dauerte  nicht 
lange,  bis  die  feicrliche  Procession,  durch  die  weiten  Hallen  des  Domes  ziehend, 
im  Chore  anlangte.  Im  Zuge  befanden  sich  die  Trappistenabte  von  Oelenberg, 

Mariastern  (Bosnien)  nnd  Achel  (Belgien)  und  je  2  MSnche  aus  Oelenberg,  Maria- 
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wald  und  Maria-Venn,  letzteres  eine  sog.  Arbeiter-Colonie  in  Westfalcn,  deren 
Besorgung  den  Trappisten  anvertraut  ist.  Die  Aebte  erschienen  in  Cuculla,  wie 
anch  die  ttbrigen  Trappisten,  der  Erzbischof  in  der  rothen  Cappa  Magna  der 
Legaten.  Ueber  die  Benedictionsfeier  brauche  icli  nicht  viel  zu  berichten,  da 
dieselbe  alien  unsern  Lesern  hinreichend  bekannt  ist.  Dieselbe  gieng  in  feier- 
licbster  Weise  vor  sich.  Alles,  was  vorschriftsmassig  zu  singen  ist,  sogar  die 
Bus8spalmen,  wurde  gesungen.  Beim  Amte  war  nor  Choralgesang  und  zwar  unter 
Leitung  des  Domcapellraeisters  Cohen.  Der  hochwtlrdigste  Herr  Erzbischof  und 

auch  der  neue  Abt,  eine  ausserst  sympathische  Erscheinung,  machten  alle  Cere- 
monien  mit  grosser  Wiirde.  Statt  eines  Apostolischen  Decrets  (ein  solches  be- 
kommt  im  Gistercienserorden  nur  noch  der  Abt  von  Wettingen-MehrerauJ  wurde 
vom  Herrn  erzbischbfl.  Secretar  Dr.  Steinberg  mit  deutlichcr  Stimme  die  von 

unserm  gemeinsamen  Ordensgeneral  Gregor  Bartolini  ausgestellte  Bestatigungs- 
urkunde  vorgelesen.  Es  that  einem.  Cistercienserherzen  so  wohl,  in  so  fcierlicher 

Versammlung  wiederholt  die  Worte  nSacri  Ordinis  Cisterciensis"  zu  vernehmen. 
Ich  dachte  wahrend  dieser  Vorlesung  und  auch  sonst  schon  lauge,  ob  denn  nicht 
ein  Weg  aufzufinden  ware,  mit  unsern  Brttdern  von  der  strengen  Observanz  in 
nahere  Verbindung  zu  treten,  als  bislier,  da  wir  ja  Sbhne  Einer  grossen  Familie 

sind?  Vielleicht  ist  die  nCist.  Chronik"  berufen,  una  durch  gegenseitige  Mit- 
theilungen  einander  naher  zu  bringen.  —  Die  Benediction  gieng  nach  dem  Pon- 
tificale  Romanum  vor  sich.  Neu  war  mir,  dass,  als  der  Abt  segenspendend  durch 
den  Dom  zog,  ihn  nicht  nur  die  assistierenden  Aebte,  sondern  processionsweise 
auch  die  Seminaristen  und  die  anwesenden  Trappisten  begleiteten.  Das  erhflht 
die  Feier  sehr.  Ein  einziger  Fehler  schlich  sich  am  Schluase  der  Benediction  ein, 

indem  der  Abt  dreimal  das  „Ad  multos  annos"  sang,  wie  die  Bischttfe  bei  ihrer 
Ordination,  wahrend  sowohl  nach  dem  rdmischen,  als  nach  dem  Cistercienser 
Ritual  diese  Dankesworte  von  einem  Abte  nur  einmal  zu  singen  sind.  Nach  der 
Benediction  wurde  der  Erzbischof  in  derselben  feierlichen  Weise  zuni  Hauptportale 
begleitet.  Es  war  12  Uhr  geworden.  Ich  zog  mich  in  mein  COlner  Hauptquartier 
bei  St.  Ursula  zurlick,  aber  der  hoehwst.  Herr  Erzbischof  hatte  die  Freundlichkeit, 
mich  anfsuchen  und  zur  Tafel  laden  zu  lassen.  An  derselben  nahmen  nebst  dem 
Erzbischof  theil:  Weihbischof  Dr.  Fischer,  die  Domcapitulare  Heuter  und  Dr. 
Dumont,  die  Trappisten-Aebte  und  Patres,  welche  auch  bei  Tische  in  Cuculla 
erschienen,  ferner  ein  geistlicher  Bruder  des  neuen  Abtes  und  mebrere  Domvicare. 
Der  Herr  Erzbischof  toastierte  auf  den  Abt  und  dieser  auf  den  Erzbischof.  Nach 

Tisch  machten  wir  noch  einen  kurzen  Besuch  den  Verwandten,  welche  gemein- 
schaftlich  in  einem  Hotel  der  Stadt  gespeist  batten  und  abends  in  ihre  west- 
falische  Heimat  abreisten.  Wie  die  Zeitungen  melden,  fand  die  letzte  Abts-Bene- 
diction  in  Ctfln  1801  statt.  Der  Letzte,  welcher  in  der  Coiner  ErzdiOceae  die 
Benediction  empfieng,  dilrfte  wohl  der  Abt  von  Marienstatt,  Dominicus  Conrad, 
gewesen  sein,  welcher  1802,  nicht  lange  vor  der  allgemeinen  Secularisation,  ge- 
wahlt  wurde.     Marienstatt  gehOrte  damals  zur  Erzditfcese.  P.  D.   W. 

Hehreran.  Am  12.  Nov.  beobachteten  wir  mittags  V2lj2  Uhr  vom  Ufer 
aus  auf  dem  Bodensee  Fata  Morgana.  Zwischen  Wasserburg,  Langenargen  und 
Rorschach  war  im  See,  wahrend  die  Sonne  sich  hinter  GewOlk  barg,  eine  sonnen- 
be8chienene  Insel  zu  sehen,  gebildet  von  einem  Complex  von  Gebauden,  die  in 
ihrer  Abgeschlossenheit  den  Eindruck  einer  Stadtgasae  oder  eines  sehr  weitlaufigen 
Schlosses  machten.  Das  Bild  erstrahlte  im  hellen  Sonnenglanze,  wahrend  die 
Umgegend  immer  dttsterer  und  unfreundlicher  wurde,  and  die  Schatten,  welche 
zwei  an  beiden  Seiten  hervorragende  Gebaude  warfen,  konnten  deutlich  unter- 
schieden  werden.  Etwa  10  Minuten  blieb  das  Bild  deutlich,  dann  begann  es,  von 
unten  angefangen,  zu  erblassen  und  endlich  sich  aufzultfsen.  Dem  allmahligen 
AuflosungsproceHS  machte  der  von  Konstanz  nach  Bregenz  fahrende  und  eben  in 
Sicht  kommende  Dampfer  ein  Endet  iu^em^er,  njj^tenu  duic^dj?,.  e{bj»s§§ nA?>  qiU9fi 
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Eine  ganz  ahnliche  Erscheinung,  nur  dass  aasser  Gebauderi  audi  freie  Gegend 
erschieu,  war  vor  einigen  Jahrcu  zur  gleichen  Zeit  (gegen  Westcn)  zu  beroerken. 
Vor  8  Jahren  sah  man  vormittags  ein  Dampfschiff  hoch  (iber  eine  Wolke  von 
Stlden  nach  Norden  fahren,  wahrend  sammtliche  Zttglinge  vor  etwa  20  Jabren 
zwischen  Bregenz  and  Lochau  eine  Insel  mit  Gebaude  und  Landschaft  im  See 
beobachteten.  L. 

Mogila.  Persoualstand  am  Ende  des  Jahres  1889.  R.  P.  Kasimir  Grzonka, 
Prior  regens;  P.  Vinzenz  Stanowski,  Snbprior  und  Conventbeichtvater;  P.  Karl 
Kurowski,  Conventualis ;  P.  Bernard  Ankieivicz,  Provisor  und  Prediger ;  P.  Theodor 
Starzyk,  Novizeumeister ,  Director  der  Cleriker  und  Confessarius  extraord.  des 

Convents;  P.  Hieronymus  Grabarz,  Sacrista  und  Prediger;  /'.  Franz  Uryga,  Biblio- 
thekar,  Archivar,  Conventbeichtv.;  P.  Eugen  Marek,  Theolog  d.  IV.  Cursus  in 
Krakau;  P.  Leo  Morawski,  Conventualis;  Fr.  Coelestin  Grzesiak,  Tbeol.  IV.  C. 
in  Krakau;  Fr.  Wenzel  Rozak,  Theol.  I.  C.  in  Krakau:  Fr.  Erasmus  Horochowski, 

Conversus,  Stiftsoeconomie-Gehilfe ;  Fr.  Michael  Pmkawa,  Conversus,  Schneider, 
Kellermeister  and  Kttobenverwalter ;  Fr.  Adalbert  Kudos,  Conversus,  Tischlcr; 
Fr.  Gabriel  Chudecki,  Conversnovize,  Sacrista  minor.  Zusammeu:  9  Pricstcr, 
2  Cleriker,  3  Laienbrttder  und  1  Laienbruder  Novize.  —  Die  hochw.  PP.  Bernard 
und  Theodor,  welche  vortlbergehend  auf  Pfarreien  waren,  sind  nun  wieder  im 
Stifte.  Bin  Theil  unserer  Kirche  wurde  durch  die  besondere  Fttrsorge  des  P.  Sa- 

crista herrlich  ausgomalt,  ebenso  unser  Oratoriutr..  Ftlr  die  Sakristei  wurden 
Nenanschaffungen  gemacht  und  viele  Gerathe  neu  vergoldet  und  versilbert.    P.  F. 

Rein.  Der  St.  Elisabethstag  war  fllr  die  Keincr-Cleriker  ein  Fesltag,  dcr 
einen  lang  gehegten  sehnlichsten  Wunsch  der  in  Graz  Studierenden  in  ErfUllung 
brachte.  An  diesem  Tage  namlich  nahm  der  hochwttrdigste  Herr  Pralat  Vinzenz 
die  Weihe  der  Kapelle  im  neuen  Clerikatshanse  nach  dem  Cisterzienser  Rituale 
vor  und  celebrirte  sodann  in  derselben  die  erste  heilige .  Messe.  Nach  derselben 
richtete  der  hochw.  Herr  an  den  Uerrn  Praefecten  P.  Sales  und  die  Cleriker 
liebevolle  Worte,  mit  denen  er  ihnen  das  neue  Haus  und  namentlich  die  Statte 
des  Gottesdienstes  Ubergab  und  Alle  unter  den  Schutz  der  allerseligsten  Jungfrau 
and  des  heiligen  Robert,  denen  die  Kapelle  geweiht  ist,  stellte.  Am  nachsten 
Tage  wurde  audi  der  Chordienst  mit  Abbetung  der  Horen  des  canon,  officiums 
eingefnhrt  und  damit  der  regelmassige  Frtlhgottesdienst  wieder  erOffnet.  Moge 

nan  der  liebe  Gott  sorgen,  dass  dieses  Haus  stets  bltthe  und  recht  vicle  Mit- 
glieder  beherberge;  denn  die  den  Reinern  obliegende  Seelsorge  bedarf  vieler 
Arbeitskrafte,  und  die  Zabl  der  Arbeiter  im  Weinberge  des  Herrn  ist  eine  ver- 
baltnisroassig  kleine. 

Graz,  den  22.  Nov.  1889.  F.  C.  J. 
Stains.  Der  Hochw.  Hr.  Pralat,  Ctflestin  Brader  ist  zum  Besuclic  des 

schwerkranken  Pfarrers  von  Mais,  P.  Bernard  Willielm,  daselbst  eingetioffen. 
(Tirol.  Volksbl.  23.  Nor.  1889.)     Indessen  gestorben. 

ZwetU.     Seit  Jahren  wird  an  unserem  herrlichen  Mariendome  sowohl  innen 
als  aassen  restauriert,  so  dass  derselbe  jetzt  einen  besonders  bezaubernden  Anblick 
gewahrt     Nacbdem  die  untere  Fensterreihe  bereits  vor  einigen   Jahren  mit  Glas- 
malereien  geschmttckt  worden  war,  wurden  im  Verlaufe  der  zwei  letztvergangenen 
Sommer  in  der   oberen   Reihe   sowohl    die   prachtvollen   Masswerke   restaurirt,  an 
denen  der  Zahn  der  Zeit  und  die  Wittcrung  schon  manches  zerstOrt,  als  auch  die 
Fenster  selbst  mit  httbschen  Malereien  in  Teppichmustern  versehen. 

*  * * 

Seligenthal.  Vom  5. — 8.  Nov.  weilte  der  hochw.  Herr  Eizbischof  von 
Edessa  Dr.  Alois  Rihmani  hier.  Er  ist  auf  einer  Gabensammlung  zur  Bestreituhg 
dor  Bedttrfnisse  seiner  DiOzese  begriffen  und  suchte  deshalb  auch  in  Landshut 

Wohlthater  zu  gewinnen.  Die  hi.  Messe  las  er  in  syrischer  Sprache  nach  orien- 
talischem  Ritas,  der  wie  die  Kleidang  am  Altare  unsere  besondere  Aufmerksamkeit 
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erregte.     Audi  hiolt  der  hbcbw.  Herr  eimnal   eine  lateinische  Ansprache,   die  der 
hochw.  Herr  Beicbtvater  uus  verdentschte. 

Am  21.  November  herrachte  grosse  Freude  im  Kloster;  zwei  hohe  Kirchen- 
fllrsten,  der  hochw.  Herr  Erzbischof  Albert  v.  Salzburg  und  der  hochw.  Herr 
Bischof  Ignatius  v.  Regensburg  beehrtcn  una  mit  einem  freundlichen  Besuche, 
reisten  aber  am  namlichen  Tage  abends  wiedtr  von  hier  ab 

Todtentafel. 
Aus  dem  NenklOSter  zu  Wr.  Nenstadt  wird  una  folgender  Nacliruf  an  den 

f  Herrn  PrHlaten   Benedict  Steiger  zugescliickt: 
Sonntag,  den  12.  Juli  1889  wnrden  die  irdischen  Ueberreste  des  hochwst. 

und  allseits  hochverehrten  Herrn  Pralaten  Benedict  Steiger,  eines  der  cdelsten 
Manner,  der  beaten  Lehrer,  der  mildesten  Vorgeaetzten,  der  treuesten  Bttrger 
dieaer  Stadt  zn  Grabe  getragen. 

Geborcn  za  Neustadt  am  19.  Februar  1810,  trat  er  im  Jalire  1829  in  das 
Neukloater  cin  nnd  feierte  am  Id.  August  1833  seine  Primiz.  Von  dieser  Zeit 
war  er  nnunterbrochen  im  Lehramte  am  Gymnasium  thatig,  wirkte  zuerst  als 
Grammatical-  dann  ais  Huraanitals-Professor,  bis  er  im  Schuljahre  1847/48  zum 
Gymnasialprafecten  ernannt  wnrde.  Alle  seine  Schiller  rllhmen  ausnahmsloa  seiuc 

Herzensgtlte,  seine  Unverdrossenlieit  im  Lehramte,  seine  Theilnahme  an  dem  Wohl- 
ergehen  der  Gymnasiasten.  Ala  hierauf  die  Gymnaaien  reorganisiert  nnd  mit  Ein- 

beziehung  der  nPhilosophie"  auf  acht  Claasen  erweitert  wurden,  trat  der  Ver- 
storbene  die  Leitung  des  Gymnasiums  als  Director  an  nnd  verblieb  in  diesem 
Amte  bis  zn  seiner  Wahl  zum  Abte,  welcbe  am  13.  October  1857  erfolgte. 

Als  Gymnasialdirector  war  er  ein  treuer  Frennd  und  Rathgcber  seiner  Mit- 
brttder  und  Collegeu  im  Lehramte,  ein  wahrhaft  vaterlicber  Freund  seiner  Schiller, 
ein  Hnsterbild  der  Ordnung  und  Pllnktlichkeit.  Die  achwere  BUrde,  welcbe  die 
Wtlrde  eine8  Abtea  auf  seine  Schultern  legte,  trug  er  mit  beispielloaer  Ausdauer 
nnd  Opfcrwilligkeit,  denn  die  Schwierigkeiten  in  der  Leitung  dieses  geistlichcn 
Ordenshanses,  welcbe  in  den  knapp  zugemessenen  raatenellen  Mittcln  und  in 
mehreren  vorangegangenen  Unglttcksftllen  ihren  Grund  hatten,  stelltcn  Forderungen, 
welchen  nur  die  Selbatloaigkeit  des  Abtes  Benedict  Steiger  gerecht  werden  konnte. 
Den  hifchaten  Grad  erreicbte  dieae  Opferwilligkeit,  als  er,  in  der  Hoffnung  durch 
Anordnung  seines  Ordenshanses  an  ein  anderes  Rettung  zu  schaffen,  am  9.  Oct. 
1880  selbat  auf  seine  Abtwtirdo  freiwillig  verzichtete.  Nur  die  liebenswttrdige 
Freundlichkeit  and  das  ebenfalls  opferwillige  Entgegcnkommen  des  Hochw.  Hrn. 
Pralaten  von  Heiligenkreuz  hat  dem  Verewigten  diesen  Scbritt  erleichlert. 

An  dem  Woblergehen  seiner  Vatcratadt  hat  der  selige  Abt  Benedict  3teiger 
immer  den  innigsten  Antheil  genommen,  viel  Elend  der  Armon  und  Nothleidenden 
gemildert:  kein  Wunder,  dass  er  wegen  seiner  Theilnahme  an  allem,  was  die 
Stadt  freudig  oder  schmerzlich  belraf,  bei  alien  Milbttrgcrn  in  hobem  Ansehen 
stand,  von  alien  bereitwilligst  gechrt  wurde ;  das  offenbarte  sich  am  dcutlichsten 
am  Tage  seines  Leichenbegangnisses,  an  wclchem  nicht  nur  die  ganze  Bttrger- 
schaft,  sondern  auch  die  Spitzen  der  MiliUr-  und  Civilbehfirden  den  rtthrendaten 
Antheil  nahmen.  P.  E.  B. 

HeOigenkreiU.  Montag,  den  18.  ds.  Mts.  starb  zu  Pfaffatatten  bei  Baden 
der  dortige  Pfarrer  und  Stiftscapitular  von  Heiligenkreuz,  P.  Joseph  Kleinl.  Im 
Jahr  1840  zu  Gschies  in  Ungarn  geborcn,  trat  er  im  Alter  von  24  Jahren  in 
das  Cistercienserstift  Heiligenkreuz  cin,  wurde  1869  zum  Prieater  geweiht  and 
hat  nun  nach  20jahriger  segensvollen  Th&tigkeit  seine  irdischc  Laufbahn  vollendet. 
P.  Joseph  krankelte  bereits  seit  einem  Jalire,  ein  Lungcnttbel  machte  es  ihm  des 
ttfteren   anmSglich,  seinen   Seelsorgerpflichten   nacbzukommon,   so    das  er   bereits 
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aufangs  dieses  Jabres  einer  Aushilfe  bcdurfte.  Im  Laufe  der  foigenden  sciioneren 
Jahreszeit  schien  sicb  das  Leiden  znm  Bessern  zu  wenden,  doch  Mitte  November, 
nor  wenige  Tage  vor  seinem  Tode,  hatte  sich  sein  Zustand  derart  verschlimmert, 
dass  er  selbst  die  Hoffnong  auf  Wiedergenesung  aufgab. 

Gross  war  die  Menge  derer,  die  dem  Vcrewigten  am  20.  ds.  Mts.  das  letzte 

Gelcite  gaben.  Die  Schnljugend,  die  Gemeindevertretung  von  Pfaffstattcn,  zahl- 
reiche  Priester  aus  der  Umgebung,  21  hochw.  Hrn.  Mitbrttder  vom  Stifte  Heiligen- 
kreuz  folgten  dem  Sarge.  Nachdem  die  Leiche  vom  bochwtirdigstcn  Herrn  Abte 
eingesegnet  worden  war,  hielt  Herr  P.  Hugo  aus  Heiligenkreuz  am  offenen  Grabe 
eine  knrze  Ansprache,  bei  der  man  aus  den  Mienen  der  PfarrangehSrigen  ersehen 
konnte,  wie  nahe  ihnen  der  nunraehr  Verewigte  ira  Leben  gestanden.  Die  feier- 
licben  Exequien  wurden  am  22.  sowohl  zu  Pfaffstatten  als  auch  in  der  Stiftskirche 
zu  HL-Kreuz  abgchalten. 

Stimmen  fiber  imseren  Choral. 
Endlich  ist  das  Eis  gebrocben,  so  babe  ich  mit  Freuden  zu  mir  selbst  gcsagt, 

als  icb  einmal  das  Thema  fiber  Kirchenmusik  nnd  Choral  in  diesen  Blattern  an- 
geregt  sab.  Ware  cs  ja  gewiss  wttnschcnswert,  dass  audi  bei  una  in  diesem  Punkte 
etwas  gescbahe,  dass  aucb  bei  nns  der  Cboralgesang  wieder  in  seine  Reclite  kame. 
Nur  aus  dctu  einzigen  Grunde  daher,  dass  das  einmal  Angeregte  nicbt  einschlafe, 

sende  icb  dicse  wenigen  Zeilen  ein,  welclie  aucb  das  Attribut  ns.icligemassu  durch- 
ans  keinen  Anspruch  macbcn,  sondern  nur  das  Intercsse  an  diesem  Thema  wach- 
halten  sollen. 

P.  Maurus  hat  in  d<*r  letzten  Nummer  riclitig  bemerkt,  dass  unser  Altars- 
gesang,  wie  er  auch  meines  Wissens  von  den  Cisterciensern  NiederSsterreichs 
gesungen  wild,  ein  Gemisch  von  rOmischer  und  Cistercienser-Singweise  ist.  Dem 
ist  noch  hinzuznftlgei),  dass  er  schon  aus  diesem  Grunde  gar  kein  Choralgesang 
sei.  Denn  weder  nach  dem  ritiis  Cisterc.  noch  uach  dem  ritus  Rom.  ist  die  Jammer- 
melodie  vorge»chrieben,  in  welcher  bei  uns  Collecta  und  Evangclium  gesungen 
werden.  Wo  ist  bei  diesem  Geeange  der  Ernst  und  die  WUrdc  der  grossen  Secunde 
und  Terz.  Wie  sich  eine  solche  Praxis  bildeu  konnte,  denke  ich  mir  ganz  gut. 
Man  nebrae  das  Rituale  Cisterc.  vom  Jabre  1721  zur  Hand  (ein  neueres  ist  meines 

Wissens  nicht  gedruckt)  und  schlage.sich  „Tonus  Evangeliorura"  pag.  62  auf, 
so  braucht  man  nur  den  dort  gezeichncten  F-Schlttssel  um»2  Siufen  htther  zu 
rttcken  und  man  hat  unsere  gegcnwaitigo  Gesangs-Praxis.  Diese  Transposition 
dee  SchlU88els  ist  zwar  rccht  Icicht,  abcr  nicht  crlaubt,  denn  wie  hat  sich  jetzt 
Alles  geSndert!  Warum  hat  man  aber  dieses  gethan?  Weil  die  grosse  Secunde 
und  Terz  fttr  den  Unmnsikalischen  zu  scbwer  ist.  Han  vcrsuche  es  und  singe 
eincm  Unmusikalischen  ein  Evangelium  oder  eine  Prophetie  richtig  vor,  er  wird 
lange  nicht  im  Stande  sein,  es  richtig  nachzusingen.  Aber  kein  kfirperhch  normal 
au»gebildeter  Mensch  ist  ohne  jedes  lnusikalischc  Gehor.  Und  solche  Menschen 
baben  wir  ja  doch  in  unsern  Klostern.  Mich  also  auf  diesen  Satz  stUlzend  sage 
ich,  dass  wir  aus  diesem  Grunde,  weil  unsere  Singweise  fUr  duii  Unmusikalischen 
zn  sciiwer  ist,  uicht  gczwungen  sind,  unseren  Altargcsang  prciszngeben.  Nur 
muss  gctibt  werden,  so  lange  gciibt  werden,  bis  cs  aucb  der  llnmusikalische  capieit. 
Dazu  sind  das  Noviziat  und  die  vier  Clericatsjahre  lang  genng.  Da  der  Choral- 

gesang sich  enge  an  die  Litnrgie  anschliesst,  soil  ja  jeder  Priester  auch  Choral 
singen  lernen.  Daher  soil  jeder  Ordeus  Cleriker  grttndlich  im  Choralgesange  unter- 
ricbtet  werden.  Dazu  genUgen  nicbt  ctwa  4  oder  5  Stunden  jillirlicli,  in  welcben 
man  nur  das  NotbdUrftigste,  aber  auch  nur  nothdtirftig  singen  lernt,  dazu  gehort 
viel  Zeit  und  MUhe. 

8o  lange  ein  rationeller  Unterricht  im  Choralgesange  nicbt  ertheilt  wird, 
werden  unsere  Priester  nicht  einmal  beim  Altare  ordentlich  singen  und  das  ist 
daa  Wenigste,  was  man  von  einem  Priester  verlangen  muss. 
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Nun  komrae  icli  zu  den  schwarzen  Planen  des  H.  P.  Maurus.  Freilich  wire 

es  recht  achon,  wenn  das  Lob  Gottea  libera  II  in  gleicben  Weisen  erscballen  wilrde, 
es  wftre  fUr  una  recbt  practiacb,  wenn  wir  unsere  alten  Choralbttcher  gegen  die 
verbeaserten,  authentiacheu  vertauschen  k&nnten,  freilich  hatte  man  dann  anch 
eine  gute,  gedmckte  Orgeibegleitung  zu  alien  Ges&ngen,  aber  wir  Cistercionser 
aind  einmal  seit  jehcr  aolcbe  Trotzkdpfe,  die  Uberall  ihre  Eigenheiten  haben,  aei 
es  in  der  Baukunst,  Litnrgie  oder  im  Geaang,  und  deshalb,  weil  wir  aolche  dicke 
Kftpfe  haben  und  aie  unsere  Vorfabrcn  batten,  lasaen  wir  nicht  von  unseren  Weisen. 

Wie  kdnnten  wir  ein  solches  Beginnen  vcrantworten?  Was  wtlrden  unsere  Vor- 
fahron  dazu  sagen  ? 

Welche  Folgen  wiirde  denn  ein  solchcr  Tansrh  nacli  sich  ziehen?  Choral 
und  Liturgie  hHngen  zusammen;  nun  weiss  Jeder,  daes  wir  in  unserer  Liturgie 
Eigenheiten  haben.  Eiu  aolcher  Tausch  mttaate  daher  wenigstens  in  den  weiteren 
CoDaequenzen  ein  theilweiaes  Aufgeben  unserer  liturgischcn  Eigenheiten  zur  Folge 

haben,  Brevier  und  Measbuch  mUasten  geSndert  werden.  Welch'  eine  Revolution! 
Uebrigens  liessc  sioh  auch  tlber  die  Frage  noch  discutiren:  Welche  Singweise  ist 
schttner?     Welche  konnen  wir  alter  und  ehrwtirdigcr  nennen? 

Das  sind  die  Grttnde,  welche  gegen  die  Verwerfung  unscres  Cboralgesanges 
sprechea.  Freilich  gabe  es  bei  una  jetzt  viel  Arbeit,  das  Vers&umte  nachzuholen 
und  jene  zu  erreichen,  die  una  auf  dieaem  Gebiete  urn  Vieles  voraus  sind.  Es  wird 
noch  lange  dauern,  bis  man  echten  Cistcrcienscr-Choral  in  unseren  Kirchen  gut  singen 
horen  wird,  aber  roan  wird  ihn  doch  einmal  horen,  wenn  ftlr  ihn  gearbeitet  wird. 

Soil  aber  etwas  geschehen,  so  muss  man  zuerst  Obcr  alle  Punkte  klar  sein. 
Mttgc  daher  in  dicscn  Hlattern  rcclit  viel  zur  Aufhellnng  dicser  Sache  geschrieben 
werden.  Ein  junger  Caecilianer. 

Die  Aeuaaerung  des  Einaenders  in  der  letzten  Cistercienser-Chronik,  dass 
der  Gistcrcienser-Choral  seit  fast  eincm  Jahrhunderte  nicht  die  gehSrige  Pflege 
genossen  hat,  kann  nur  (heilweise  auf  Wahrhcit  beruhcn,  denn  in  melireren  Stifteu 
ist  der  Choral  iramer  gepflegt  worden;  ich  habe  im  Stifte  Mehrerau  den  correcten 
Choralgesang  gehort,  habe  im  Stifte  Ossegg  mchreren  Leichenbegangnissen  beige 
wohnt,  bei  welchen  der  Cistcrcienser  Kitus  strenge  eingehalten  und  das  Requiem 
iromer  choraliter  (adelloa  geaungen  wurde.  Seine  Eminenz  der  hochwttrdigate  Herr 

Cardinal  Franz  de  Paula,  ein  beaouderer  Freund,  Kenner  und  FSrderer  des  Cboral- 
gesanges, hat  als  Bischof  von  Budweia  in  unserem  Stifte  einmal  den  Horen  im 

Chore  beige  wohnt,  wo  die  Prim  geaungen  wurde,  und  hat  sicb  tlber  den  Choral- 
gesang in  Hohenfiirt  sehr  lobenswerth  ausgesprochen.  In  der  neuesten  Zeit  babe 

icb  mit  grosser  Freude  die  Erfahrung  gemacht,  dass  in  mehreren  Ciatercienser 
Stiften  die  Pflege  des  Cboralgesanges  nacli  unserem  Ritus  mit  allem  Ernate  in 
Angriff  genommen  wird;  der  Choral  kann  sich  daher  bald  die  Herrschaft  im 
Kirthenchore  erobcrn,  wenn  nur  Uberall  der  feste  Wille  eintritt 

Ira  Interessc  der  kircblichen  Einhcit  und  der  Seelsorge  ist  es  meines  unmass- 
geblichen  Erachtens  nicht  nfithig,  an  unserem  Ritus  etwas  zu  Hndern,  sonst  konnte 
vielleicht  auch  noch  der  Gedanke  auftanclicn,  daas  wir  im  iutcresse  der  kirchlichen 
Einbeit  unser  Ordenskleid  andcrn  sollten.  Die  Ciatercienser  haben  von  Alters 
her  auf  ihren  Ritus  das  Recht  und  dieses  Rccht  wurde  durch  das  Decret  Sr.  Ilei- 
ligkeit  Papst  Pins  IX.  d.  7.  Febrn.tr  1871   neuerdings  vollkommen  bestatigt. 

Der  Inangriffnahme  der  Pflege  des  Cboralgesanges  ateht  gar  kein  HindernUs 
entgegen,  da  in  alien  Stiften  die  nothwendigen  und  gleicbfQrmigen  Bttcher  vor- 
handen  sind:  Miaaalia,  Ritualia,  Psalteria,  Antiphonalia,  Lectionaria,  Gradualia 
und  Procesaionalia,  sio  dllrfen  nur  hervorgesucht  werden. 

Von  den  aiteren  Herren  ist  es  nicht  mehr  zu  verlangen,  dass  sie  sich 
dem  Studinm  des  Choralgesanges  widmen,  aber  im  Noviziate  kann  angefangen 
werden,  und  da  ist  es  Uberall  mdglich,  weil  es  in  den  meisten  Stiften  geschulte 
Sanger  gibt,  welche  den  Choral  vom  Blatt  singen;   solche  Herren  konnteu  daher 
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recht  verdienstlich  wirken.  Ich  habe  die  sichere  Ueberzeugung,  wenn  nur  einmal 
Einzelnes  bei  den  verschiedeneu  Funktionen  gesungen  wird,  dass  man  unseren 
Ritus  schfln  finden  nnd  dann  weiter  gehen  wird.  Zura  Beweise  desscn  fUhre  ich 
an:  Herr  P.  Raphael  und  ich  wurden  einmal  void  hochw.  Herrn  Abte  in  eiu 
Cistercienser  Stift  zu  einero  Leiclienbegangnisse  entsendet.  Abends  crlaubten  wir 
uns  die  Frage,  ob  das  Leichenbegangniss  nach  Cistercienser  Ritus  gelialten  werde, 
bekamen  aber  die  Antwort:  Bei  uns  ist  es  nicht  gebraiichlich.  Wir  liorten  nicht 

anf  zu  tribulieren,  dass  nnser  Ritus,  der  so  schifn  ist,  beobachtet  wcrden  mo'ge, 
und  wurden  vom  hochw.  Herrn  Abte,  dcr  zum  Conducte  eingeladen  war,  kraftigst 
tmterstlitzt.  Unser  Wunsch  wurde  endlich  erfllllt  unter  der  Bedingung,  dass  am 
Morgeii  Gesangsprobe  gelialten  werde. 

Diese  wurdc  in  aller  Frtthe  vorgenommen  und  es  gab  gar  keine  Schwierig- 
keiten.  Das  Leichenbegangniss  wurde  nach  Cistercienser-Ritus  gelialten  und  es 
war  Niemand,  der  sich  ungUnstig  geausscrt  hatte,  aber  die  Meisten  sagten  laut: 

BUnser  Ritus  ist  wirklich  schOn  und  ergreifend."  —  Es  geht  also,  wenn  man 
nur  will.     Ein  andermal  mehr 
Hohenfurt.  P.  Justin. 

Sollen  wir  Cistercienser  unseren  Choralgesang  mit  dem  rciniisclien  ver- 
tauschen  ? 

Diese  Frage  dttrfte  wohl  inanche  aus  uns  etwas  befreuiden ;  alloin  sie  ist 
einmal  in  unserer  Chronik  angeregt  worden  und  verdient  darum  eine  Beant- 
wortung. 

Welche  Orttnde  sind  dafUr  angefiihrt  worden?  1.  Das  Interesse  der  kirch- 
lichen  Einheit  und  der  offentliclien  Seelsorge  liesse  dies  wtlnschen.  Ich  lasse  es 
noch  dahingestellt,  inwieweit  dieses  Argument  fllr  obige  Frage  stichhaltig  sei. 
Nur  kanu  ich  auflllircn,  dass  durch  Pius  V.  alle  unserc  Ritualbtlcher,  und  mithin 
auch  die  in  ihnen  enthaltenen  Choralmelodien  approbiert  wurden.  (Oonf.  die 

Bulle  :  „ Quod  a  vobis"  1568  und  die  Vorrede  Pius  IX.  zur  letzten  Ausgabe  des 
Missale  Cist,  vom  Jalire  1878.) 

Warum  sollte  man  jetzt  davon  abgehen  and  ein,  ich  mOchte  sagen,  von 
unseren  Vorfahren  tlberliefertes  Erbtheil  stillschweigend  bei  Seite  legen? 

2.  Was  aber  sollte  unter  den  nmch  anderen"  Grtinden  des  hochw.  Herrn 
Mitbruders  von  Zwettl  gemeint  sein  ?  Zunaclist  vielleicht  der  Umstand,  dass 
unser  Choralgesang  in  mancheu  Klttstern  nicht  richtig  gesungen  wird?  Es  muss 
allerdings  zugestandcn  werden,  dass  sich  in  den  Cistercienser- Choralgesang,  ebenso 
wie  in  den  rOmiscben  (vergl  P.  Lambert  Karner:  Der  Clerus  und  die  Kirchen- 
Mosik  pag.  129  ff.)  gar  manche  Uebelstande  cingeschlichen  haben,  sei  es  durch 
Vermischung  mit  rdmischen  Choral-Melodien,  sei  es  durch  die  so  leidige  Diesis 
(Halbton)  dort,  wohin  sie  nicht  gehSrt.  Allein  das  ist  ja  auch  kein  Orund  fllr 
die  oben  aufgestellte  Frage;  denn  die  Erkenntnis,  dass  etwas  unrichtig  gesungeu 
wird,  zwingt  ja  noch  nicht  dazu,  die  Sache  zu  beseitigen,  sondern  da  heisst  es: 

aVertatur  in  melius."  Wem  es  tlberhaupt  zu  thun  ist,  richtig  zu  singen,  der 
wird  sich  gewiss  auch  darum  bemUhen,  selbst  auf  die  Gefahr  hin  afalsch  zu 

singen." 
Dazu  braucht  die  Erlernung  des  Cistercienser  Choralgesanges  ebensoviel 

Mtthe  and  Arbeit  als  die  Erlernung  des  riimischen,  und  es  kSnnen  jene  Werke 

dazu  beotltzt  werden,  welche  z  B.  Fr.  X.  Haberl  iu  seinem  rMagister  choralis" 
nod  P.  Ambr.  Kienle  in  seiner  Choralschnle  geschaffen  haben. 

Sowohl  Cistercienser  als  auch  romischer  Choral  basiereu  als  Choral  auf 
ganz  denselben  Gesetzeu  und  Regeln,  und  es  kbnnen  darum  die  angeftthrten 
Werke  auch  als  Vorschule  zur  Erlernung  unseres  Chorals  bentttzt  werden.  Um 
aber  unseren  Choral  richtig  zu  singen,  muss  man  auf  die  Quellen  znrtlckgehen. 
Uasere  Ritualbllcher  bieten  das  Gesuchte.  Das  Missale,  Graduate,  Rituale  und 
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ebenso  geben  una  das  Psalterinm  nnd  Antiphonal  in  Hirer  Verbindung  alles  an 
die  Hand,  was  znr  Fsalmodie  gehOrt.  Alle  diese  BUehcr  Iclircn  nns,  die  Gesango 
rich  tig  singei),  und  es  handelt  sich  da  zuoachst  urn  den  guten  Willen,  es  zu 
erlernen. 

Es  ist  liier  weder  dcr  Ort,  noeli  meine  Anfgabe,  den  Ursachen  naclizu- 
forschen,  durch  welche  unser  Choralgesang  so  manches  an  seiner  Originalit&t  ein- 
gebllsst  hat,  sondcrn  dcr  Zwcck  dieser  Zeilen  besteht  bios  darin,  einetu  jeden, 
dem  an  der  Pflege  nnseres  Chorals  etwas  liegt,  diese  so  recht  ans  Herz  zu  legen. 

Heiligenkreuz,  18.  Nov.  1889.  P.  Gotthard  Bill,  Regenschori. 

Zu  unserer  Notiz  in  Nr.  8  liber  Batimgartdnberg  erlialtcn  wir  uachstehende 
Berichtigung  und  Erganzung.  „In  Baurogartenberg  sind  die  Sch western  vom 
guten  Hirten  jetzt  noch  wie  seit  Jaliren  thatig  und  haben  einc  Privat-Lehranstalt 
mit  Oeffcntlichkeitsrecht  und  ein  Erziehungsinstitut.  Da  abcr  der  Pfarrer  ohnehin 
rait  der  Seelsorge  nnd  der  Volksschnle  zu  thun  hat,  nnd  ein  Cooperator  wegen 
der  geringen  Seeleuzahl  von  der  Regierung  nicht  bewilliget  wurde,  so  hat  das 
Doiukapitel  Linz,  EigenthUmer  des  Klosters  B.,  in  einem  abgesondertcn  Tracte  ein 
Hospitz  ftlr  die  Franciskanor  erricbtet,  nnd  damit  fUr  die  geistlichen  BedUrfnisse 
der  Schwestern  vom  guten  Hirten  nnd  Hirer  Lehranstalten,  sowie  fiir  die  der 
Pfarre  gesorgt,  was  bei  dem  sehr  grossen  Pricstermangel  massgebend  war.  Der 

Pfarrer  findet  natilrlich  nun  anderwarta  Verorduung."  P.  B.  H. 
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GOrresgosellsch.  1889.    S.  748-806. 
HI.  Bernhard  —  Predigten  des  — in  altfranzOsischcr  Uebertragung.  (Sitzungsberichte 

d.  k.  preuss.  Academie  1889.    S.  261—308. 
Bernard  v.  Clairvaux  v.  Leonhardi.  (Leipzig,  Ricliter  1889.) 
Heggbach  —  das  ehemalige  Klostergebiet  von  -  (DiOcesan-Archiv  Nr.  10.  Beilage 

z.  Pastoralbl.  d.  DiOcese  Rottenburg  1889.) 

Briefkasten  der  Redaction. 
Fr.  Stephan  P.;  R.  P.  Heinrich  r 

itau  (llussland);  Brief  werden  Sie 

Mehrerau,   25.  November  1889.  P.  G.  M. 

Beitrag  erhalten  von:  Fr.  Stephan  P.;  R.  P.  Heinrich  K.,  Nussbach;  C.  L.  F.,  Plag- 
witz- Leipzig ;  J.  M.  v.  G.,  Mitau  (llussland);  Brief  werden  Sie  indessen  erhalten  haben. 

Soeben  am  Schlusa  des  Blattes  erhalten  wir  die  Nachricht  von  dem  Ableben 

des  hochw.  Herrn  P,  Bernard  Wllhelm,  Capitularcn  des  Stifles  StamS  und  Pfarrers 
in  Mais,  der  am  26.  Nov.  im  60  Lebensjahre,  nach  langem,  geduldig  crtragenen 
Leiden  nnd  wiederholtem  Empfang  der  hi.  Sterbsacramento,  selig  ira  Herrn 
entschlafen  ist  Die  Beerdigung  fand  Donnerstag,  den  28.  November  3  Ubr 
Nachmittag  statt.     R.  J.  P. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Gregor  Muller.  —  Druck  von  J.  JSr.  TeutsvJt  in  Bregenz. 
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Register. 

Personen-Namen. 

Aichner  Fiirstb.  143.  173. 
Albietz  Franzisca  Sal.  170. 
Alzinger  Brigitta  189. 
Amadous  hi.   76. 
Anibas  P.  Alphons  190. 
Arvay  P.  Placidus  24. 
Asscm  P.  Colomann  48.  144. 
Rachmami  Paulina  47. 
Balbin  147. 
Balthaear  Alberica  30. 
Barbarics  P.  Robert  48. 
Barriere  Jean  de  la  68.  83. 
Bartaki  P.  Wenceslaus  179. 
Bartolioi  P.  Gregor  142.  143.  144. 
Bartooszynski  P.  Stephau  179.  180. 
Battaglia,   Bischof  172. 
Bauer  P.  Eberhard  144. 
Baur  P.  Fr.  Sales  26. 
Bauhofer  P.  Edmund  4. 
Bauknecht  J.  2. 
Bauuiann  Gratia  170. 
Bausch  Thecla  170. 
Bavor  v.  Bavorov  129.  131.  146. 
Bazy  A.  68. 
Becker  P.  Otto  63. 
Bcdus  Fr.  Balduin  142. 
Bela,  KOnig  129.  145 
Bernard  S.  95.  128.  176.  192. 
Bernard  Athanas,  Abt  48. 
Bernert  Franz  25. 
Bichbiihler  Anselma  30. 
Biederberger  Fr.  Wilhelm  143. 
Biedcrlack  P.  8.  J.  143. 
Bilanski  Gottfr.,  Abt  130. 
Bilbauer  P.  Edmund  58. 
Bilharz  Elise  79. 
Binder  Dr.  Matth.,  Bischof  108.  125. 
BirnstingljP.  Theobald  45. 
Bisenberger  P.  Matthias  81. 
Blahusch^P.  Placidus  141. 
Blimetzrieder  Fr.  Placidus  170. 
Boch  Raphacla  43. 
Bogenberger  Ig.  189. 
Bokunowa  Johanna  18. 
Bonaventura,  Abt  158. 
Boyson  Fr.  Placidus  179. 
Brandstetter  P.  Bernard  108. 
Bredl  Fr.  Eugen  143. 
Bredl  P.  Sigismund  73. 
Bretenieres,  abbe  85. 
Brunner  Jos.  142. 
Brunner  Theresia  175 
Briichle  Augustina  143. 
Brzezinski  Fr.  Ludwig  179. 

Buder  Agatha  26. 
Byculicwiez  Fr.  Tesselin  179. 
Caliiat  A.  85. 
Camp  Leopold,  Abt  116. 
Caverot,  Erzb.  85 
Caviezcl  Fr.  Adelgott  169. 
Chantal  Franc,  hi.  38. 
Chomton,  abbe  67. 
Christenheit  P.  Anton  140. 
Chudecki  Br.  Gabriel  169, 
Colette  P.  Robert  80.  93.  108. 
Conrad  Dominicus,  Abt  42. 

Cysat  Renward  35. 
Czapani  P.  Ladislaus  48. 
Czeczotka  P.  Benedict  126. 

Demel,  Pral.  142. 
Ditmar  P.  Robert  179.  180. 

Dlugolecki  P.  S.  J.  58. 
Dold  Agatha  143. 
Doppelbaur,  Bischof  172. 
Dorner  P.  Emerich  44. 
Dunajewski  v.,  Card.  24.  125. 
Diiber  Br.  Tesselin  108. 
Eder  P.  Friedrich  27. 
Eder  Ida  159. 

Egger  Aug.,  Bischof  170.  172. 
Eidenberger  P.  Gregor  144. 
Elsenheimer  Dr.  42. 

Engelbrecht  Helena  189. 
Epp  Augustina  79. Erasmus  von  Rotterdam  8. 
Ermert  Fr.  Theobald  125.  188. 
Ernst  P.  Candidus  3. 

Eugenius  III.  B.  192. 
Faessler  Bernarda  59.  126. 
Fallenter  Franz  35. 
Fassl  P.  Timotheus  142.   158. 

Feyrer  P.  Balduin  159. 
Fink  Fr.  Conrad  142. 
Fischer  Fr.  Eugen  169. 
Fischer  Carolina  189. 
Flickinger  Elisabeth  48. 
Forstner  P.  Raymund  45. 
FOger  Friedrich  170. 
Fraberger  P.  Andreas  174. 
Freisberg  Fr.  Hugo  125. 
Freywis  Flora  110. 
Fiiglister  Juliana  143. 
FUhrer  Gerard,  Abt  2. 
Galimbcrti,  Nuntius  169. 
Gams  P.  Pius  2. 
Gasser  Vine,  Fiirstb.  44. 
Gasparitz  P.  Ambros  43.  48.  175. 
Gaudenzi  A.  48. 
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Gebhard  P.  .loll.  Nop.  4. 
Ueier  Fr.  Guido  169. 
Gcyer  P.  Quirin  57.  58. 
Gigerl  P.  Alberich  43. 
Girault  84. 
Gmcindcr  P.  Wilhelm  173. 
Gollcr  P.  Email.  C.  Ss.  R.  109. 
Gorszewski  Fr.  Isidor  17!). 
Gottfried  von  Clarvaux  159. 
Gottschalk  P.  Ulrich  4. 
Grics  Fr.  Alois  159. 
Grillnberger  P.  Otto  63.  175. 
Groissbergcr  P.  Ludwig  169. 
Grubcr  P.  Gcorg  159. 
Griinbeck  Hein.,  Abt  140. 
Grzcsiak  F.  Ccclcstin  24.  125. 
Gscll    Dr.    P.   Benedict    165.    166.    167 

168. 
Guflcr  Fr.  Ignaz  170. 
Giirtner  P.  Marian  142. 
Gusncr  P.  Leopold  0.  Cap.  141 
Gyr  Anna  48. 
11.1.18  Lconliard,  Biseliof  172. 
Habcrthiir  P.  Job.  B.  60.  78. 
Hartl  P.  Constaiitin  4. 
Haunlingcr  P.  J.  Nep.  32. 
Hauscr  P.  S.  J.  158.  169. 
Haza— Radlitz  v.  P.  S.  J.  24.  188. 
Halhnayer  Micbacla  30. 
Hechfcllner  Borgias  126. 
Heggli  Alborika  109. 
Held  P.  Colmnbaii  142.  158. 
Hcidinann  Albert,  Abt  125. 
Hciin  Fr.  Joscpb  125. 
Hciss  P.  Mauritius  3. 
Ilcnc  P.  Benedict  169. 
Hergenriitbcr,  Cardinal  171.  188- 
Hermann  von  Lebnin  175. 
Hewel  Edmunda  48. 
Hohenegger  P.  Anselm  0.  S.  B.  25. 
Holba  P.  Marian  73.  132. 
Holba  P.  Maurus  56.  89. 
Hollownia  P.  Hilarins  179.  180. 
Holzncr  Thekla  126. 
Horvath  P.  Cyrill  63. 
Hromadnik  P.  Berthold  108. 
Hficbt  Angela  26. 
HOchtl  Fr.  Emanuel  24. 
HOhlcr  Dr.  142. 
Huber  Alborika  189. 
Hnber  Maura  158. 
Huber  Kegina  189. 
Huber  Fr.  Xav.  S.  J.  15. 
Huter  P.  Raphael  O.  Cap.  142.  143. 
Huttcr  Leo  170. 
Jacob  P.  Nivard  3. 
Jacobs  P.  S.  J.  58. 
Jakopp  Fr.  Balduin  142. 
Janauscbck  Dr.  P.  Leop.  68.   166.   168. 
Janowski  P.  0.  S.  B    18. 
Jatsch  Jos.  24. 
Jatsch  Hcinr.  126. 
Jbacb  Mgr.  142. 
Jnczedy  P.  Dionys  63. 
Jnncrhofcr  Heinr.  170. 
Josepha  scl.  48. 
Jsenring  Gerarda  43. 
Jort.  Pfr.  7. 

Kalkmu  Maurus,   Abt    40.  43.   74.   93. 
94.  109.  143.  159.  170. 

Kalocsay  P.  Alban  79. 
Kamprath  P.  Edmund  79.  175. 
Kasper  Bernarda  2(i. 
Katzuiayr  Tesselin,  Abt  2. 
Kaufmann  Antonia  109. 
Kawecka  Ursula  18. 
Keller  P.  Ludwig  41. 
Kern  P.  Gustav  24. 
Kiersnowski  Fr.  Urban  179. 
Kicweg  P.  Thomas  73.  125 
K ina toiler  Fr.  Nivard  188. 
Kinsbofcr  P.  Alan  3. 
Klein  Karl  Dr.,  Bischof  158. 
Klinglcr  Nivarda  159. 
Klugc  P.  Benedict  79.  175. 
Kncipp  Scb.  95. Knobel  Mechtild  159. 
Knodl  Vinzcnz,  Abt  108.  173. 
Kobylinski  Fr.  Eugeu  179. 
Koch  P.  Sigismund  3. 
Kolb  P.  Conrad  93.  158 
Kordik  P.  Wenzel  125. 
Kostecki  Job.   17. 
Kowalski  Br.  Bernard  77. 
Kowalewski  P.  Bernard  179    180. 
Ktflilcr  P.  Alfons  126. 
Kolbl  P.  Max  189. 
Krieg  Antonia  170. 
Kremp  Dominica  170. 
Krculitsch  Fr.  Bruno  170. 
Kuchelbacher  P.  Augiistin  125.  169. 
Kudas  Br.  Adalbert  125. 
Kurz  P.  Matthaeus  73.  125. 
Lackinger  P.  Marian  125. 
Lada  Fr.  Jacob  179. 
Ladenbaucr  P.  Willibald  73. 
Langfeit  P.  Anton  59. 
Lauer  P.  Tcssclin  4. 
Lebiedziejewski  Fr.  Heinr.  179. 
Ledercr  P.  Columban  3 
Lehmann  P.  Leo  126.  158. 
Leosicwicz  Francises  18. 
Lerch  P.  Wenzel  S.  J.  142. 
Linder  Fr.  Mauritius  H2.  169. 
Lindner  Agatha  126. 
Lintner  P.  Alois  44. 

Lipp  P.  Alexander  110.  175.    91 
Locher  Fr.  Hugo  142.  169. 
Lorenz  Michael  189. 
Ludwig,  Prinz  von  Baycrn  126. 
Luitgard  hi.  48.  79. 
fflachowelski  P.  Malachias  179. 
Maczck  Fr.  Alois  158. 
Maier  Br.  Thaddaeus  4. 
Maier  Lorenz  58. 
Malachias  S.  95. 
Malis  P.  Gabriel  43. 
Marc  Fr.  Aelred  169. 
Marey  dc  67. 
Maria  di  Longcviallc  160. 
Markhauser  P.  Emerich  40.  125. 
Marschncr  Fr.  Rudolf  126. 
Marty,  Gardekapl.  159. 
Matins  P.  Martin  103. 
Matyszewicz  P.  Laurenz  18. 
Mauchle  P.  Ambros  143. 
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V  — Maver  Adolf  76. 
Miigcile  P.  Gerbcrt  30, 
Meier  Uildogsrd  15!l. 
Melzer  P.  Kornei  108.   142. 
Hcmlcle  Br.  Dcsiderius  4. 
Hentelin  P.  Benedict  46.  60   77. 
Mentcr  P.  Bernard  4. 
Mevcr  P.  Leo  60.  78. 
Meyer  P.  Pius  60. 
Meyer  Caecilia  30. 
Miehalvfi  P.  Acatius  79. 
Micki  Quirin,  Abt  56.  57.  66. 
Hinkicwicz  P.  Onufrius  179.  180. 
Miiller  Hubert  126. 
Muff  Bcncdicta  47. 
Muff  Magdalcna  30. 
Muhr  Agnes  126. 
Miiller  P.  Gregor  123.  155.  187. 
Miiller  Job    Nep.  15. 
Mrtllcr  Barbara  63. 
Miinzer  Pranzisca  143 
Nassuta  Joh.  v.  177. 
Nenning  I5r.  Peter  109. 
Neubaucr  Fr.  Karl  109. 
Nciiniaicr  Balduina  48. 
Neumann  Dr.  P.  Willielm  79.  175. 
Oberholzcr  Basil,  Abt.  74.  75. 
Oecolampadius  8. 
Ofenbftck  P.  Maurus  73.  125. 
Orlowslci  P.  Omifrius  i79. 
Otter  F.  Bernard  40.  175. 
Ottokar  II.  129.  130.  145. 
Pacewicz  Alcxaudra  18. 
Paehaucr  P.  Bcnno  3. 
Panliofcr  P.  Clemens  4. 
Paaschab  P.  Justin  108.   125. 
Passmoser  P.  S.  J.  142. 
Pavel  P.  Raphael  58. 
Pcrtl  P.  Gregor  43.  58.  170. 
Pfa'nder  Br.  Christian  125. Pfeffcrer  Fr.  Eberhard  142. 
Pfluger  Fricdrich,  Abt  61. 
Pictsch  Fr.  Jos.  169. 
Pinkawa  Br.  Michael  125. 
Pittinann  P.  18 
Pittrich  P.  Benedict  3. 
Plank  Felicilas  126. 
Poe»cbl  P.  Leopold  15. 
Pokoniy  P.  Joh.  Chrys.  24.  58. 
Poscli  P.  Nivard  16 
Prantl  P.  Martin  16. 
Prestle  Fr.  Karl  142. 
Prinz  P.  Franz  B   170. 
Pris  Hermann,  Bisch.  129. 
Pnrzcr  P.  Liebhard  3. 
PuUchogl    Dr.  P.   Emil    79.    142.    148. 175. 

Suatember  Fr.  Fricdrich  140. 
aab  P.  Jsidor  73. 

Rahn  34. 
Rasthofer  Martha  189. 
Rauscher  Perpetua  126. 
Redl  P.  Otto  143.  158 
Beimond  Fr.  Alberich  (Franz)  158.  175. 
Rcisch  P.  Robert  170. 
Reiser  Dr.,  Bischof  158. 
Rembowski  Tesselin  17. 
Renault,  abbe  84.  85. 

Richard,  cure  158. 
Ritidhofer  P.  Joseph  4. 
Riedl  P.  Sebastian  4. 
Roessler  Stephan,  Abt  109.  158. 
Roliu  Job  ,  Bischof  67. 
Roscgger  P.  Rupert  79. 
Rozak  Fr.  Wenzcl  125. 
Roznnsky  Bcncd.  18. 
Rucde  Nivarda  170, 
Rummcl  Placida  159. 
Rumpf  P.  Stephan  58. 
Riipprccht  Alovsia  26. 
Russ  P.  Rudolf  93.  109. 
Riinzler  Br.  Paul  109. 
Mailer  Fr.  Ambros  169. 
Sales  Franz  hi.  38. 
Sander  P.  Casiinir  3. 
Sander  P.  Florian  4. 
Saprynowska  Ilcdwig  18. 
Saulx  dc  67. 
Schafcr  P.  Bernard  S.  J.  142, 
Scharnagl  Fr.  Audreas  169. 
Schiffrer  Fr.  Joseph  43. 
Schiltcgger  P.  Mathias  81.  82. 
Schimpftissl  Kassian  170. 
Scbimllcr  Job.  B.  76. 
Schinko  P.  Maximilian  15. 
Schitzhofer  P.  Thcodor  58. 
Scblcising  P.  Alberich  43. 
Schlogl  P.  Nivard  524.  40. 
Schinclcher  1'.  Alberich  3. 
Sclimid  P.  Amadous  3. 
Schmid  P.  Alois  16. 
Schmid  Ciicilia  43. 
Schmidt  P.  Valentin  15.  79. 
Scbmidtmavcr  P.  Rudolf  175. 
Schueedorfer  Dr.  P.  Leo  95.  HI.    175. 
Schneider  Rosalia  26. 
Schneider  P.  Dionys  24. 
Schneider  Fr.  Leopold  169, 
Schnydcr  Edmund,  Abt.  6. 
SchOnbeck  Valentin,  Abt  131. 
SchOnherr  P.  Ferdinand  170. 
SchrOtcr  P.  Jtdius  126. 
Schroycr  Br.  Vinzenz  4. 
Schulcrbancr  148. 
Scliiitky  P.  Richard  42. 
Schwarz  P.  Carl  15. 

Scdlmayr  P.  Robert  3. 
Semler  P.  Bernard  126. 
Semmler  Br.  Famian  169. 
Sencstrcy  Jgn.,  Bischof  189. 
Sonestrev  Dr.  Andreas  189.  190. 
Sengstbratl  Fr.  Candid  142. 
Siegl  Meinrad,  Abt  15.  74.  75. 
Sindclar  Fr.  Adolph  24. 
Sladek  148. 
Smoulders  Hcinr.,  Abt  15. 
Smolensk!  P.  Nivard  179. 
Sorg  Br.  Mathias  24. 
Sombernon  do  67. 
SOllingcr  P.  Bernard  95. 
Spielmann  P.  Fortunat  59. 
Stalltmayr  P.  Guido  3. 
Stanowski  P.  Vincenz  169. 

Stazyk  P.  Thcodor  169. 
Stehle  P.  Pirmin  74. 
Steiner  Augustina  109. 
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Sterha  Eberhard  126. 
Stingl  P.  Malacliins  25.  143. 
Stojecki  P.  Maurus  179.  180. 
Stolba  Fr.  Car)  158. 
Stocklin  P.  Leo  CO. 
StOlzl  Fr.  Boiiifatius  110. 
Strasscr  P.  Fr.  Xav.  4. 
Stryeck  Fr.  Willielm  142. 
Stiirzer  P.  Bonaventura  4.  43.  ICO. 
Sutor  P.  Lconhard  3. 
Swirski  Fr.  Bernard  179. 
Sylvester  P.  Julius  140. 
Szukszta  Sigismund  18. 
Tctiber  Fr.  Valent.  169. 
Tlmlpcrpan  Magdalena  159. 
Thcilcr  P.  Placidns  41.  74.  95. 

Tln'cl  P.  Dominicus  120. 
Thoraa  A.,  Erzb.  172. 
Tobncr  P.  Paul  125. 
Toisclier  P.  Wenzel  26. 

'frapp  P.  Amhros  140. 
Tripp,  Donicap.  94. 
Turba  Fr.  Weuzel  158. 
Turkiewicz  P.  Gerard  179.  180. 
Tnrkowitz  P.  Bernard  15.  25. 
Tyszkicwicz  Eustach  17.  177.  178. 
ifhlik  Joli.  148. 
Ungar   Math.   Alexius,    Abt   131.    146. 

1C0. 
Urlcp  P.  Maximilian  26. 

Urnauer,  PJ'r.  158. 
Uryga  P.  Franz  76. 
Veidl  P.  Aiigiistin  15.  44. 
Vielkind  P.  Vinceiiz  25.  26.   189. 
Vincze  P.  Aminos  95. 
Vogt  P.  Corbinian  4. 
Vollmer  Klara  175. 
Wackarz  Leop.,  Abt  72.  125.  ICC. 
Wahl  Dr.  Ludw.,  Bisschof  188. 
Waitkowski  P.  18. 

Walter  I'.  Franz  61.  62. 
Walter,  Domdec.  94. 
Warger  P.  Leopold  16. 
Weiber  P.  Michael  95. 
Weikura  K.,  Domcap.  170. 
Weintritt  P.  Petrus  108.  125. 
Weiss  P.  Anton  95.  175. 
Wenzel,  Konig  129. 
Werkuieister  .Frinengard  170. 
Widinann  P.  Bartliol.  3. 
Widmann  P.  Bernard  58. 
Widniann,  Doincapcllm.  58. 
Willielm  P.  Bernard  27. 
Willi  Dominicus,    Abt   40.   42.   43.    73. 

93.  94. 
Winkler  Meclitild  126. 
Whiogrodzki  Fr.  Benedict  179. 
Wippcrmann  Fr.  Laurenz  158. 
Wirsig  P.  Wenzel  S.  J.  158. 
Witzmann  P.  Edmund  125. 
Wnorowski  P.  Job.  Ncp.  179.  180. 
Wocbcr  P.  Lauren/.  95.  158.  188. 
Wochcr  P.  Magnus  142.  158.  169. 
Woblinann  P.  Bernard  42. 
Wojkowski  P.  Bogumil  179. 
Wolff  Fr.  Atbanas  127.  1G9. 
Wolkowyski  P.  Alberich  179. 
Woltcr  Maurus,  Erzabt  109. 
Wotb  Fr.  Kobert  109. 
Wuku  P.  Robert  127. 
Zahrl  P.  Stephan  127. 
Zalai  P.  Midi.  127. 
Zaluzny  v.  P.  Ladislaus  93.  125. 
Zehnder  Veronica  170. 
Zeilhofer  Alexia  126. 
Zelniczek  P.  Eugen  93. 

Ziuimcrmaun  Aloj'sia  159. 
Ziska  129.  146. 
Zobl  Job.  Dr.,  Biscbof  95.  158.  172. 
Zormcycr  Vincentia  189. 

Ort  snamen: 

Alderspach  144. 
Altcnzclle  144. 
Andrejovia  144. 
Itaindt  144. 
Basel  7.  8. 
Bauuigartenberg  144. 
Bcbcnliauscn  144. 
Birnau  81. 
Bois— Grolland  159.      , 
Bronnbach  159. 
Buczeml  177.  178. 
Canibron  64. 

Camp  (Alten-C.)  159. 
Citeaux  67. 
Coronovia  159. 
Diinikon  5. 
Dijon  10.  19.  120.  132.  149. 
Doberan  32.  159. 
Dolina  Aniclska  18. 
Donibes  159. 
Ebcrbach  159. 
Eschenbach  30.  43.  79.  160 
V  eniercs  160. 
Fiaran  160. 

181. 

Fontaines  19.  36.  43.  155. 

Fontgombauld  160. 
Frauentlial  47.  59.  76.  109.  126. 
Frauenthal  ( Willi temb.)  160. 
Filrstcnfeld  2. 
4i!ctliscmani  160. 
Goldenkron  129.  145.  160. 
Haina  160. 

Heggbacb  32. 
Hciligenkrcuz— Ncukloster   24.   40.    43. 

58.  59.  129.  139.  1C0. 
Hciligkrcuzthal  81.  160. 
Hcrrenalb  160. 
lliddensecl.160. 
llimmerod  113.  160. 
Hohenfurt  15.  24.  56.   58.   65.   72.   140. 
Hradist  160. 
KaiserslieiinJ32. 
Kirabarowka  18. 
Kircbbeim  32. 
Kirkstall  175. 
Konigsbrunnl32. 
KOnigssaal  175. 
liandstrass  175. 
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Lanvanx  175. 
Leubus  175. 
Lichtenthal  25.  48.  79.  170.  175. 
Lilienfeld  40.  44.  73.  93.  108.  109.  125. 

142.  169.  175. 
Loccum  175. 
Hagdenau  5.  59.  159. 
Maigrauge  59. 
Mais  27.  28. 
MarianliHII126.  170. 
Mariastein  (50.  62.  63. 
Mariastern  110.  143. 
Mariawald  176. 
Marienfeld  176. 
Mariebgartcn  25.  63.  170. 
Maricnstatt  15.  24.  40.  63.  93.  108.  125. 

142.  158.  169.  176.  187. 
Marienstcrn  25.  143.  188. 
Maricntbal  64. 
Mehrcrau  24.  42.  58    73.  95.  109.  125. 

142.  158.  169.  171.  176.  188. 
Mogila  17.  24.  58.  76.  125.  169.  176.  188. 
Keuklostcr  176. 
Obazine  176. 
Obra  64. 
Obcrschonenfeld  159. 
Oelenberg  176. 
Oliva  18. 
Olizarowystaw  18.  178. 
Orval  176. 
Ossegg   15.  24.    42.   44.   76.   126.    142. 

158.  169.  188. 
Pelplin  18. 
R.'ithhausen  33.  47. 
Roin    15.   24.  26.  43.  45.   58.   76.   109. 

142.  169.  173. 

Rievallis  64. 
Rosenthal  189. 
Salem  32.  64. 
S.  Bernardo  15. 
St.  Joseph  47.  59.  126.  143. 
St.  Niklas  176. 
St.  Urban  6.  33.  46.  60.  77. 
Sautcns  27. 

Savigny  128. Schlierbach  142.  158.  188. 
Scdlctz  128.  147. 
Seligenthal  30.  126.  189. 
Sittich*128. Slonira  18. 
Soleilmont  128. 
Stratfur  128, 

Staras  4."!16.  27.  30.  58.    76.    109.   143. 170. 

Szczyrzyc  17.  77. 
Thai  26. 
Val— Dicu  93. 
Victring  128. 
Wachock  17. 
Walderbach  32. 
Waldsassen    48.    111.     112.    126.     127 

175.  189. 
Wettingcn  5.  6.  128. 
Williering  128. 
Wistycze  17.  18.  177. 
Wunnsbach  48.  170. 
Wirflach  139. 
Zircz  159. 
Zwottl  32.  59.  109.  126.  128.  158.    170 

174.  190. 

Sach-Namen: 

An  nnscre  Mitbriider  1.  I 

A  us   dem  Provinzialkapitcl  dcr   ostcr.-      j 
ungar.  Ordens-Aebte  164.  i 

Benediction  des  Abtcs  von  Marieustatt     1 
73. 

Bulletin  du  Centenaire  192. 
Centenarfeier  der  Geburt  des  hi.  Ber- 

nard 43.  164. 
Das   Schicksal    dcr   Kunstwerke    von 

Rathhausen  und  St.  Urban  33. 
Die  Cistcrcienscr  in  Litthauen  17. 

Die  Hymncn  des  Cist.-Breviers  110. 191. 
Die  letzten  Conventnalen  von  Fiirsten- 

feld  2. 
Die  St.  Anna  Kapelle  zu  Hohenfurt  65. 
Die  Verchrung  der  allers.  Jungfrau  in 

unserem  Orden    10.  21.  39.  72.   86. 
101.  121.  136.  153.  185. 

Ein  Besuch  in  Goldenkron  129.  145. 
Einige  Beroerknngen  zur  Choralfragc  103. 
Ein  Salroansweiler  Schriftstcller  81. 
Hissa  qnotidiana  dc  B.  M.  V.  136.  153. 

Mittheilnngen  fiber  das  Kloster  Wistycz. 
177. 

Hiomasticon  Cisterciense  176. 
Officium  B.  M.  in  Sabbato  101.  121. 
Officium  parvum  B.    M.  V.  10.  21.  39 

72.  86. 
OrdensDoctorat  56. 
Ordens-Kapitel  125. 
Quelques  remarqucs  a   propos   de    la 

question  chorale  89. 
Beise-Erinnerungen  eines  Cistercicnscrs 

4.  18.  36.  49.  67.   83.   97.    117.    132. 
148.  161.  181. 

Salve  Regina  185. 
Stimmen  fiber  unseren  Choral  12.  23. 
Todtentafel   16.   26.   43.   59.   76.    109. 

126.  148.  159.  171.  190. 
Wann  hat  der  Cistercienser  das  Missale 

Romanian  zu  gebraucben?  123. 
Zu  den  Stimmen  iiber  unseren  Choral 

52 
Zur  Kunst  dcr  Cistcrcienscr  32. 

c^X$^K£f^ 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  11.  1.  Januar  1890.  2.  Jahrg. 

I  n  h  a  1 1 :  An  unacre  Mitbrtider.  —  Die  letzten  Conventualen  von  Filrstenfeld.  — 
Rcisc-Erinncrungen  eines  Cistercienscrs.  —  Die  Verehrung  der  allersel.  Jungfrau  in  nnserm 
Ordcii.  (Forts.)  —  Stimmen  Uber  unsern  Choral  II.  —  Nachrichten.  —  Todtentafel.  — 
Briefka8ten. 

An  nn sere  Mitbriider! 
Die  C  h  r  o  n  i  k  hat  das  erste  Jahr  ihres  Bestehens  zuriickgelegt.  Bescheiden 

und  unansehnlich  hat  sie  ihren  Weg  angetreten.  Wenn  sie  trotzdem  Aner- 
kennung  und  fast  uberall  freundliche  Aufnahme  gefunden,  so  gait  diese  gewiss 
in  erster  Linie  der  guten  Absicht,  welche  das  Blatt  ins  Leben  gerufen  hat. 
Wir  danken  deshalb  Allen,  die  das  Erscheinen  und  Fortbestehen  desselben 
ermoglichten,  fur  die  Untcrstiitzung,  die  sie  durch  Leistung  eines  Beitrages  oder 
durch  Einsendung  von  Correspondenzen  bethatigten. 

Die  Chronik  wird  von  Neujahr  ab  mit  etwas  erweitertem  Pro- 
gram m  —  Beriicksichtigung  der  Vergangenheit  —  einen  Bogen  stark  er- 

scheinen. Allerdings  noch  bescheiden  gcnug ;  aber  mit  Riicksicht  auf  die  finan- 
ziellen  Mittel  ist  eine  weitergehende  Vergrbsserung  vorderhand  nicht  moglich. 
Es  bleibt  indessen  der  klcine  Beitrag  der  Abnehmer  fiir  Herstellungs-  und 
Expedition.skosten  mit  1  fl.  20  kr.  (2  M.  oder  2  Frs.  50)  per  Jahr  wie  bisher 
festgesetzt.  Wir  bleiben  bei  der  Forderung  dieser  kleinen  Beitragsleistung, 
weil  wir  zuversichtlich  auf  eine  noch  regere  Theilnahme  von  Seite  der  hochw. 
Ordensbriider  rechnen,  die  ausserhalb  der  Stifte  thatig  sind  und  fiir  die  unseres 
Dafiirhaltcns  das  Blatt  doppelt  willkommen  sein  sollte.  Es  wird  deshalb  uberall 

hin,  soweit  die  Adressen  uns  bekannt  sind,  diese  Nummer  zur  gefalligen  An- 
sicht  versendet  werden.  Wer  die  Zeitschrift  nicht  wiinscht,  wird 

gebeten,  dieselbe  anher  retour  zu  senden,  weil  sonst  ange- 
nommen  wird,  es  sei  fernere  Zusendung  genehm.  Auf  solche 
Riicksendungen  sind  wir  gefasst;  vergangenes  Jahr  hat  uns  schon  daran  ge- 
wohnt,  wenn  die  ausgesandte  «Kleine»  bctriibten  Angesichts  mit  dem  Zeichen 
•  Nicht  angcnommen*  zuriickkehrte.  An  anderweitigen  Unannehmlichkeiten, 
die  aus  Correspondenzen  erwuchscn,  hat  es  uns  audi  nicht  gefehlt  Wir  ge- 
dachten  dann  jedes  Mai  des  Wortes  eines  verehrten  Ordensbruders,  der  uns 
beim  ersten  Erscheinen  der  Chronik  schrieb:  «Mit  Ihrem  Unternehmen  be- 
treten  E.  H.,  das  muss  ich  Ihnen  wohl  sagen,  ohne  Prophet  zu  sein,  einen 
dornigen  Pfad.»     Es  ist  indessen  doch  besser  gegangen,  als  wir  je  erwarteten. 

Schliesslich  erneuern  wir  die  Bitte,  an  dem  Blatte  auch  fernerhin  fleissig 
mitarbeiten  zu  wollen.  Allesist  willkommen,  was  auf  unsern  hi.  Orden  Bezug 
hat.  Der  Umstand,  dass  das  Blatt  auch  fernerhin  als  Manuscript  gedruckt 
wird,  bewahrt  ihm  den  Charakter  eines  «Familienblattes»  und  gestattet  ein 
freieres  Aussprechen  der  Ansichten  in  manchen  den  Orden  beruhrenden  Fragen. 
Immer  aber  mogen  die  Hrn.  Mitarbeiter  den  Zweck  derselben  —  Forderung 
grosserer  Einheit  und  innigeren  Zusammengehens  —  nicht  aus  den  Augen 
lassen,  damit  die  bruderliche  Liebe  nie  und  nirgends  verletzt  wird. 

So  mbge  denn  die  Chronik  auf  ihrem  Wege  recht  viele  neue  Freunde 
und  Gonner  finden;  die  alten  zu  erhalten,  wird  ihr  eifriges  Bestreben  sein. 

Mehrerau,  20.  Dezember  1889. 
Die  Redaction. 
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Die  letzten  Conventualen  yon  Fiirstenfeld. 
An  der  Kisenbahnlinie  Miinchcn — Buchloc  bei  der  Station  Bruck  liegt  die 

ehemalige  Cistercienser-Abtei  Fiirstenfeld,  einst  hochberuhmt  in  deutscheu 
Landen.  Wohl  mag  schon  mancher  unserer  Ordcnsbriider  an  dem  stattiichen 
Bau,  der  tiefer  als  der  Bahnkorper  sich  befindet,  vorubergefahren  sein,  ohne 
einc  Ahnung  zn  haben,  dass  er  bier  eine  Stiitte  vor  sich  hat,  wo  ehemals 
Cistercienser  lebten ,  beteten  nnd  arbeiteten.  Noch  stehen  die  ehemaligen 
Klostergebiiude  sanimt  der  grossartigen  Kirche,  die  zuniichst  der  Bahn  liegt. 
Kein  weitercs  iiusscres  Zeichen  erinnert  mehr  an  die  herrlichen  Zeiten  und  das 
segensreiehe  Wirkon  nnseres  Ordcns  an  dieser  Statte,  wo  jetzt  der  Militarismus 
herrscbt,  denn  Fiirstenfeld  ist  Kaserne  und  Militiir  Lazaretli.  Nur  wenn  wir 
von  Bucbloe  herfahren,  dann  erblickt  miser  forschendes  Augc  hoch  iibcr  dem 
Eingang  des  Gotteshauses  die  ctwas  verwitterte  Statue  des  hi.  Ordensvaters 
Bernard.  Einsam  und  tranernd  steht  der  Heilige  da,  die  Hiinde  gefaltet,  den 
Blick  gesenkt,  in  den  Armen  die  Leidcnswerkzeuge  des  Heilandcs  haltend. 
Wehmuthsvoll  wcrden  wir  gestimmt  und  wir  fragen  uns,  wird  denn  nicht  diese 
Statte  ihrer  ursprungliehen  Bcstinimung  zuriiekgegeben  werden.  Noch  ist  das 
Gotteshaus  in  gutem  Zustand,  noch  wird  regelmassig  an  alien  Tagen  das  hochhl. 
Opfer  darin  dargebracht  und  an  cinzclnen  Festtagen  Amt  und  Predigt  gehalten. 
Denn  die  ehem.  Abteikirche  ist  im  Jahre  1816  zu  einer  konigl.  Landhofkirche 
erhoben  worden  und  seitdem  fungirt  daselbst  eiu  Geistlicher  mit  dem  Titel 
eines  konigl.  Hofpriesters.  Das  Stift  war  dem  allgemeinen  Klostersturm  zu 
Anfang  dieses  Jahrhunderts  erlegen,  es  theilte  das  Schicksal  so  vieler  andcrer. 
Der  17.  Marz  1803  war  der  traurige  Tag,  an  welchcin  dem  Abte  das  Auf- 
hebungsdekret  iiberreicht  wurde;  am  1.  April  schon  mussten  die  Religiosen 
das  Klostcr  verlassen.  Der  Kiiufer  desselben  raumte  indessen  alien  denen, 
welehe  vorliiufig  zu  blciben  vorzogen,  unentgeltliche  Wohnungen  ein.  Ein  Theil 
machte  von  dieseni  mcnschenfreundlichen  Anerbieten  wirklich  Gebrauch. 

Naclisteliend  bringen  wir  die  Namcn  der  letzten  Conventualen  dieses 
Stiftes  wie  sie  1'.  Pius  (Tarns  O.  S.  B.  in  St.  Bonifaz  in  Miinchen  ge- 
sammelt  und  mit  Xotizen  versehen  hat.  Von  befreundeter  Seite  wurde  das 
Manuscript  uns  zur  Veroffentliehung  iibergeben.  Wir  haben  einige  Erganzungen 
und  Berichtigungen  in  dem  Verzeichnis  angebracht,  die  wir  durch  die  Giite 
des  gcgenwiirtijrcn  Stadtpfarrers  von  Bruck  J.  Bauknecht  zn  machen  in  der 
Lage  waren. 

Kss.  DD.  Gerard  Fiihrer,  40.  und  letzter  Abt,  geb.  zu  Erding 

12.  Oct.  174;">,  Prof.  13.  Oct.  1765,  Priester  20.  Mai  1770,  erwiihlt  18.  Juli 
1701),  gest.  4.  April  1820  und  zu  Bruck  beigesetzt.  Seinen  crsten  Unterricht 
erhielt  Abt  Gerard  im  Klosterseminar  zu  Fiirstenfeld;  das  Gymnasium  und  die 
philosophischen  Curse  absolvirte  er  unter  den  Jesuiten  in  Miinchen.  Seine  erste 
Anstellung  im  KI<»ster  war  die  Provisur  der  eine  Stunde  von  demsclben  ent- 
fernten  Ortschaft  Schongeissing,  welclic  excurrendo  geschah.  Durch  seine 
Predigten,  seinen  Eifer  im  Beichtstuhl,  sowie  seinen  streng  kliisterlichcn  Wandel 
erwarb  er  sich  so  schnell  das  allgemeine  Vertrauen,  dass  er  schon  uach  drei 
Jahren  Novizenmeister,  Professor  der  Philosrphie  und  Theologie  und  17X3 
Prior  wurde.  Diese  vielseitigen  Berufsarbeiten  hinderten  ihn  indess  "nicht,  audi 
noch  das  Amt  eines  Bibliotbekars  zu  versehen.  Er  ordnete  die  Bibliothek 
mit  Einsicht  und  Geschmack,  verfasste  einen  Katalog  in  mehreren  Folio- 
biinden  und  suchte  selbc  durch  gediegene  Werke  stets  zu  vermehren.  Nach 
der  Resignation  (1706)  des  achtzigjahrigen  Abtes  Tessclin  Kazmayr 
(gest.  2s.  November  1708)  fiel  gleich  bcim  ersten  Scrutinium  die  Wahl  auf 
P.  (Jernrd.  Er  erhielt  am  24.  Juli  genaimten  Jahres  in  der  Stiftskirche  die 
Benediction.    Die  kurze  Zeit  seiner  Regierung  war  eine  fortlaufende  Kette  von 
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Einquartierungen,  Requisitionen,  Contributionen  u.  s.  w.  Nach  der  Aufhebung 
seines  Klosters  lebte  Abt  Gerard  still  und  einsam,  bios  mit  frommen  Uebungen 
und  wissenscbaftlichen  Arbeiten  beschiiftiget.  Die  Frucht  seiner  Musse  war 
eine  vollstandige  Geschicbte  seines  Stiftes  von  der  Grttndung  an  bis  zur  Auf- 
lielmng,  welehe  Handschrift  nun  die  kgl.  Staatsbibliothck  in  MUnchen  besitzt. 
Selbst  im  hohen  Alter  hielt  er  sicb  strenge  an  die  ebemalige  ini  Kloster  Ubliche 
Tsigesorduung,  las  taglich  die  hi.  Messe  und  nnterliess  keinen  Tag  die  Be- 
traohtnng.  Von  seiner  Pension  tlicilte  er  an  Anne,  Kranke,  hoffnungsvolle  Jiing- 
linjre,  Studenten,  Handwerker,  Schulkinder  rcichlich  aus  und  versagte  sich  in 
ilen  lluugerjahren  die  gewohnten  Bedurfuisse,  uin  sein  Wohlthun  nicht  ein- 
sehriinken  zu  inUssen.  .So  ruhuilich  uud  thatig  sein  Leben  in  gesiinden  Tagen 
daliiiifloss,  so  erbaulich  war  es  wahrend  seiner  letzten  Periode,  da  er  durch 
funf  Jahre  an  einein  ausserst  scUuierzvollen  Fussleideu  litt.  Die  heftigsten 
Schmerzen  konnten  aber  seine  Geduld  nicht  besiegen.  In  Gottcs  hi.  Willen 
giinzlich  ergeben,  horte  man  ihn  oft  sagen:  „Mein  Gott!  ich  danke  dir!  Nach 

mid  nach  geht  Alles  zu  Ende."  Nachdera  er  den  Tag  und  die  Stunde  seines 
Todes  dea  Seinigen  genau  vorausgesagt  hatte,  starb  er  den  4.  April  1820 
Abends  4  Uhr  als  Jubilatus  der  Profess  und  des  Priesterthums. 

P.  Robert  Sedlmavr,  letzter  Prior,  geb.  zu  Pestenacker  2.  Jan. 

17(57,  Prof.  20.  Oct.  1788,'Pr.  23.  Oct.  1791,  gest.  zu  Bruck  16.  April  1807. P.  A  lb  er  ich  Schmelcher,  geb.  zu  Polling  20.  Febr.  1734,  Prof. 

14.  Sept.  175;"),  Pr.  1.  Juni  17(50,  gest.  9.  April  1809  zu  Bruck. P.  Casiniir  Sander,  geb.  In  go  Is  tad  t  2(5.  Nov.  1730,  Prof.  14.  Sept. 
1755,  Pr.  21.  Mai  17f)8,  gest.  zu  Bruck  23.  Nov.  1804. 

P.  Sigisinund  Koch,  geb.  zu  Land 8 berg  5.  Nov.  1735,  Prof. 
2*.  Oct.  1759,  Pr.  21.  Sept.  17(51,  gest.  zu  Bruck  2(5.  Jan.  1807. 

P.  A  in  a  dens  Schmid,  geb.  zu  Schernack  9.  April  1735,  Prof. 
28.  Oct.  1759,  Pr.  21.  Sept.  17(51,  gest.  20.  Nov.  1804  zu  Bruck. 

P.  Mauritius  Heiss,  geb.  zu  MUnchen  18.  Febr.  1739,  Prof.  28.  Oct. 
1759,  Pr.  12.  Jan.  1708,  gest.  zu  Fiirstenfeld  1811. 

P.  Liebhard  Purzer,  geb.  zu  Wiensensteig  7.  Febr.  1745,  Prof. 
8.  Oct.  17(59,  Pr.  12.  Juli  1774,  gest.  zu  Furstenfeld  5.  Juli  1810. 

P.  Leonhard  Sutor,  geb.  zu  MUnchen  23.  Juli  1748,  Prof.  8.  Oct. 
1*09,  Pr.  12.  Juli  1774,  gest.  17.  Marz  1810  zu  Bruck. 

P.  Gnido  Stall  tmayr,  geb.  zu  Graf  rath  5.  Dec.  1753,  Prof.  20.  April 
1775,  Pr.  11.  Oct.  1878,  Superior  in  Inchenhofen,  gest.  zu  Neuburg 
IX.  Febr.   1815. 

P.  Bartholomaeus  Widmann,  geb.  zu  Attenhofen  27.  Sept.  1752, 
Prof.  22.  Oct.  1775,  Pr.  11.  Oct.  1778,  gest.  zu  Friedberg  16.  Febr.  1818. 

P.  N  i  v  a  r  d  Jacob,  geb.  zu  Inchenhofen  13.  Marz  1 754,  Prof.  22.  Oct. 
1775,  Pr.  29.  Sept.  1778,  gest.  zu  Inchenhofen  9.  Dec.  1822. 

P.  Be n no  Pachauer,  geb.  zu  MUnchen  24.  Dec.  1709,  Prof.  0.  Jan. 
17!»1,  Pr.  27.  April  1794,  gest.  zu  Bruck  10.  Dec.  1820. 

P.  Alan  Kinshofer,  geb.  zu  Tolas  14.  Dec.  1751,  Prof.  10.  Jiuii  1781, 

I'r.  18.  Juni  1777.  Pfarrer  zu  Isenwang  seit  1804,  gest.  daselbst  als  soldier K5.  Dec.   1811. 

P.  Coluuiban- Lederer,  geb.  zu  Furstenfeld  27.  Juni  1759,  Prof. 
20.  .luni   1784,  Pr.  ?,  Pfarrer  in  Bruck  1804,  gest.  daselbst  29.  Febr.  1810. 

P.  Benedict  Pitt  rich,  geb.  zu  Mum  an  5.  Mai  1758,  Prof.  24.  Oct. 
17S4.  Pr.  X.  Juni  1788,  gest.  zu  Augsburg  (?)  23.  Nov.  1827.  Er  licferte 
*um  Texte  des  Oberaniniergauer  Passionsspiels  die  Musik,  die  bei  der  letzten 
Auffiihrung  ini  J.  1880  grosstentheils  noch  beibebalten  worden  war. 

P.  CandiduB  Ernst,  geb.  zu  Rain  12.  Sept.  1701,  Prof.  12.  Juni  1785, 
I'r.  8.  Juni   17H8,  gest.  zu  Rain  15.  Marz  1811. 
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P.  Clemens  Panhofer,  geb.  zu  Murnau  24.  Oct.  1763,  Prof.  12.  Juni 

178;"),  Pr.  ?,  gest.  als  Pfarrer  zu  Pfaffenhofen  an  tier  Glon  12.  April  1837. P.  Corbinian  Vogt,  lctzter  Subprior,  geb.  zu  Pestenacker  3.  Nov. 
17(58,  Prof.  13.  Sept.  1781),  Pr.  22.  April  1794.  Er  wurde  1810  zum  Hof- 
kaplan  der  als  LandHofkirche  erklarten  Klosterkirchc  von  Fttrstenfeld  ernannt 
und  starb  daselbst  als  soldier  15.  Marz  1833. 

P.  Flo rian  Sander,  geb.  zu  Griesbach  10.  Mai  17(50,  Prof.  13.  Sept. 
1780,  Pr.  22.  April  1704,  gest.  in  Munch  en  7.  Nov.  1807. 

P.  Edmund  Banhofer,  geb.  zu  Murnau  13.  Sept.  17(57,  Prof. 
23.  Oct.  1791,  Pr.  V,  gest.  als  Curat  zu  Scbeyern  10.  April  1818. 

P.  Ulrich  Gottscbalk,  geb.  zu  Wessling  7.  Juni  1773,  Prof. 
10.  Nov.  1703,  Pr.  1707V,   gest.    als   Cooperator  zu  Bruck   11.  April    1811. 

P.  Sebastian  Riedl,  geb.  zu  Diessen  13.  Febr.  1772,  Prof.  10.  Nov. 
1793,  Pr.  10.  Juni  1707,  trat  sogleicli  nacli  der  Aufhebung  seines  Klosters  mit 
eincin  Mitbruder  P.  Joseph  M.  Riedhofer  in  das  Stift  S tarns  in  Tirol, 
wurde  Curat  der  damals  vom  Stifte  providirtcn  Seelsorge  in  Ochsengarten 
im  Oetzthal.  Nachdem  audi  Stains  ini  Sept.  1807  aufgehobcn  worden  war,  kebrte 
Riedl  wicder  nach  Bayern  zuriick  und  wurde  Kaplan  in  Aich.  Von  ihm  be- 
merkt  das  Sterbebuch  in  Bruck,  er  sei  ein  frommcr  Mann  gewesen,  in  seiner 
Geisteskrankheit  sei  er  aber  drei  Wachtern  entkoinmen,  habe  sich  in  die  Aniper 
gestiirzt  und  sei  ertrunken  —  15.  Juni  1817.  Seine  Leiche  wurde  bei  Ein- 
mering  gefunden  und  in  Bruck  sehr  ehrenvoll  bestattet. 

P.  Joseph  M.  Riedhofcr,  geb.  zu  Te  gem  see  27.  Nov.  1774. 
Prof.  20.  Sept.  1795,  primizirte  29.  Sept.  1790,  trat  nach  der  Klosteranfhebung 

wie  bereits  bcmerkt  in's  Stift  S  t  a  m  s ,  war  dort  Chorregent  und  Custos,  dann 
Curat  in  Ochsengarten  und  kurze  Zeit  Cooperator  in  S e e f e  1  d.  Er  starb 
im  Stifte  Stams  13..  Febr.  1834. 

P.  Johann  Nep.  Gebhard,  geb.  zu  Lands  berg  29.  Sept.  1770, 
Prof.  c.  179(5,  Pr.  10.  Juli  1797,  gest.  hi  Bruck  21.  April  1823. 

P.  Con stan tin  Hartl,  geb.  zu  Erding  27.  Oct.  1774,  Prof,  nach 
1790,  Pr.  3.  Marz  1798,  nach  der  Aufhebung  bis  1815  Scriptor  in  Munch  en, 
1810—25  Pfarrer  in  Hart,  gest  zu  Erding  28.  April  1831. 

P.  Tesselin  Lauer,  geb.  zu  Altenstcig  20.  Oct.  1770,  Prof,  nach 
179(5,  Pr.  18.  Sept.  1802,  Cooperator  zu  Isenwang,  gest.  zu  Bruck 
20.  Aug.  183(5. 

P.  Bernard  Menter,  geb.  zu  Buch  2.  Juni  1778,  Prof  c.  1797,  Pr. 
18.  Sept.  1802,  gest.  als  Curat  zu  Bruck  20.  Febr.  1830. 

P.  Franz  Xav.  Strasser,  geb.  ?  zu  Priedriching,  Prof.  ?,  Pr.  ?, 
Provisor  in  Puch,  gest.  21.  Febr.  1807  in  Bruck. 

Von  den  Laienbrudern  konnten  nur  drei  Namen  ermittelt  werden: 
Br.  Thaddaus  Maier,  gest.  23.  Mai  1807; 
„     Desiderins  Mendele,  gest.  24.  Marz  1810; 
,     Vincenz  Schroyer,   gest.  20.  Marz  1810.    Alle  drei  starben   in 

Bruck,  woselbst  sie  audi  beerdigt  wurden. 

Reise-Erinnerungen  eines  Cisterciensers. 
(Von  P.  Bonaventura  Stiirzer). 

Im  Sonuner  1886  war  cs  mir  vergonnt,  (lurch  einen  kurzen  Besuch  in 
der  Grossen  Carthause,  in  Citeaux  und  Fontaines-les-Dijon  einen 
lange  gehegten  Wunsch  zu  verwirklichen.  Die  gewonnenen  Eindrucke  wurden 
aufgefrischt  und  erweitert  im  Sommer  1888  durch  einen  neuerlichen  Besuch  in 
Fontaines,  dann  in  Clairvaux,  Troves,  La  Trappe  und  Lerins. 
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Zvveck  dieser  Reisen  war  kein  anderer,  als  Orte  aus  eigener  Anschauung 
kennen  zu  lernen,  die  in  der  Geschichte  unseres  Ordens  eine  hervorragende 
Stellung  einnehmen  oder  mit  dem  Leben  des  hi.  Bernardus  in  naher  Beziehung 
stehen.  Dabei  blieb  ein  gelegentliches  Kennenlernen  auch  anderer  bedeutender 

Orte  nicht  ausgeschlossen.  Historische  Forschungen,  wissenschaftliche  t'nter- 
snchungen  tiberhaupt  lagen  nicht  im  Plane,  da  sie  schon  durch  die  knapp  zu- 
gemessene  Zeit  unmbglich  waren;  was  sich  aber  an  Wissenswerthem  und  In- 
teressantem,  und  war  es  auch  nicht  imnier  Cistercicnsisches ,  wie  von  selbst 
darbot,  wurde  nicht  abgewiesen  und  wird  auch  auf  den  folgenden  Slattern  ge- 
boten  werden.  Wenn  ich  I'ersonen,  seien  es  noch  lebende  oder  bereits  ver- 
storbene,  nenne  und  nielir  oder  weniger  cliaracterisirc,  liegt  mir  jede  verlctzende 
Absicht  feme;  dies  gilt  auch  fur  jene  Fiille,  wo  ich  mir  scherzende  Bemer- 
kungen  erlaube.  Wo  ich  mich  auf  nieine  eigenen  Wahrnelimungen  allein  nicht 
verlasscn  kann,  werde  ich  die  benutztcn  Quellen  genau  angeben  oder  selbst 
reden  lassen.  Vielleicht  bieten  diese  .Reise-Erinnerungen"  dem  einen  und 
andern  ineiner  hochw.  Confratres  ni'itzliche  Winke  fur  eine  ahnlichc  Cister- 
cienser-Heise  oder  gewahren  ihin  eine  nicht  ganz  ungeniessbare  Darstellung 
des  gegenwartigen  Zustandes  altehrwiirdiger  Stiitten  unseres  Ordens.  In  jedem 
dieser  Fiille  wird  der  Zweck  dieser  „Reise-Erinnerungen"  erreiclit.  Die  fast 
unvermeidliche  Eltichtigkeit  und  mannigfaltige  Unvollkommenheiteu  wollcn  die 
Leser  giitigst  nachsehen  und  etwa  noting  scheinende  Berichtigungen  in  briider- 
licher  Offenheit  mittheilen. 

Am  fr'uhen  Morgen  des  2H.  August  18SX  trat  ich,  in  jeder  Hinsicht  wohl- ausgeriistet  und  frohen  Muthcs,  die  Reise  an.  Sie  ging  zuniichst  iibcr  St.  Gallen. 
Waren  der  Reiseziele  nicht  so  viele  und  so  weit  entlegene,  die  Zeit  nicht  so 
eng  bemessen  gewesen,  so  hatte  ich  wohl  schon  an  der  .Station  Flawyl  im  Ct. 
St.  Oallen  Halt  gemacht,  urn  das  kaum  ein  halbes  Stundchen  entfernte  Cister- 
cienserinnenkloster  Magdenau  zu  besuchen.  So  musste  ich  mich  fiir  dieses 
-Mai  mit  einein  stillen  Grusse  an  das  auf  dem  Berge  und  doch  verborgen 
liegende  gastfrcundliche  Kloster  begniigen.  Einige  Stationen  weiter  liegt  fast 
unmittelbar  an  der  Hahnlinie  das  ehemalige  Frauenkloster  Danikon,  ganz 
anders  gelegen  als  Magdenau,  aber  wohl  nicht  desshalb  aufgehobeu,  sondern 
weil  die  Thurgauer  cben  etwas  andere  Leute  sind  oder  waren  als  die  St.  Galler. 
Schade  ist  es,  miichte  man  fast  sagen,  dass  auf  der  Fahrt  durch  das  Kemp- 
tlial  die  Kyburg  jetzt  nicht  mehr  wie  vor  wenigen  Jahren  noch  sichtbar  ist; 
der  seitdem  emporgewachsene  junge  Wald  hindert  den  Ausblick. 

Schon  urn  9  Uhr  war  ich  in  Zurich  und  bestieg  sofort  den  starkbe- 
setzten  Zug  nach  Basel.  Einen  Theil  dieser  Strecke  —  niimlich  von  Brugg 
bis  Basel  —  hatte  ich  noch  nie  gemacht,  aber  oft  und  oft  schon  Namen  der 
anliegenden  Ortschaften  nennen  gehort  und  gelesen  und  infolge  dessen  auch 
den  stillen  Wunsch  gehegt,  einmal  wenigstens  fluchtig  sie  zu  sehen.  —  Es  war 
ein  sonniger  Tag,  aber  die  sommerliche  Te:nperatur  fiir  den  Aufenthalt  im 
Wagen  etwas  belastigend.  Meine  Reisegenossen  schienen  auch  unter  dem  Ein- 
Husse  der  druckenden  Schwiile  zu  leiden.  Denn  der  eine  und  andere  lehnte 
sich  nach  wenig  Minuten  Fahrt  moglichst  bequein  zuriick  und  iiberliess  sich 
dem  Schlummer ;  andere  blatterten  gleich  mir  mit  schliifriger  Aufmerksamkeit 
im  Fahrplan;  uur  vereinzelt  tielen  kurze  Bemerkungen  vorherrschend  in  deut- 
scher  Sprache.  Meinem  Munde  entglitt  bisWettingen  wohl  kaum  ein  Wort, 
da  ich  eben  nicht  angercdct  wurde  und  ich  entweder  zu  schiichtern  oder  zu 
king  war,  ein  Gesprach  anzukniipfen.  Zu  befiirchtcn  hatte  ich  iibrigens  nicht 
das  Mindeste  gehabt;  denn  die  Mitreisenden  waren  sammtlich  harmlosc  und 
anstiindige  Eeute,  gar  nicht  sparsam  in  gegenseitiger  Riicksichtnahme  und  eben- 

sowenig  pfaft'enschcu.  Davon  iiberzeugle  ich  mich  spsiter  nach  einiger  Ent- 
wickelung  der  Unterhaltung  zur  Geuiige. 
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Trotz  meines  bis  Wettingen  anhaltenden  Schweigens,  oder  gerade  wegen 
dieses  Schweigens  war  ich  nicht  theilnahmslos  fiir  die  umliegende  Gegend ;  fur 
eincn  Mehrerauer  hat  diese  Gegend  eben  sehr  viel  Interesse.  Die  Namen 
S  c  h  1  i  e  r  e  n ,  H  o  n  g  g ,  D  i  e  t  i  k  o  n  a.  a.  sind  den  Bewohnern  dieser  Ortscliaften 
kaum  gclaufiger  als  uns  und  unter  uns  vvicder  vorziiglich  den  Historikern.  Audi 
die  Liinmat  komnit  mir  stets  vor  wic  ein  alter  Bekannter.  Sic  wird  des  oftern 

in  unsereni  Necrologiuin  gcnannt,  und  gerade  die  Jahreszeit,  in  der  ich  ihr  ent- 

lang  dahinfuhr,  ist  an  snlclien  Erwahnungen  besonders  reich.  Die  t'rischen 
Wasser  der  Limmat  unniittelbar  am  Klostergarten  von  Wettingen  vorbei- 
fliessend,  an  manchen  Stellen  vielleicht  sehr  sanft  und  tief,  niochten  fiir  schwimm- 
lustige  Klosterbewohner  sehr  einladend  sein.  Dahcr  Stellen  unseres  Necro- 
logiums  vvie:  in  Limago  circa  molendinum  submersus  (15.  und  21.  August.) 

Die  g'lochnet  flue*  scheint  eine  besonders  gefahrliche  Stelle  nicht  nur  fiir  Badende, 
sondern  auch  fiir  Schiffe  gewesen  zu  sein. 

.Wettingen!"  wurde  gerufen  und  sofort  fragtc  eine  mir  gegeniiber 
sitzendc  Frau  angelcgentlich  nach  der  Lage  des  Klosters,  ob  es  rechts  oder 
links  von  uns  zu  sehen,  wozu  es  jetzt  verwendet  werde,  welches  die  Sehick- 
sale  seiner  einstigen  Bewohnef  seien.  Die  wissbegierifjc  Reisegefiihrtin  erhielt 
gewiinschte  Auskunft  und  dankte  in  verbindlichster  Wcise.  Wiire  es  irgendwie 
moglich  gewesen,  einen  Besuch  in  Wettingen  in  nieinen  Ueiseplan  einzu- 
zwiingen,  so  hiitte  ich  es  gewiss  herzlich  gome  gethan.  So  aber  war  es  eben 
nicht  moglich  und  ich  musstc  mich  mit  der  Erinnerung  an  das  begniigcii,  was 
ich  im  Jahre  18*6  fliichtig  gesehen,  und  mit  dem  Vorsatze,  eine  spiitere  gute 
Gelegenheit  zu  moglichst  eingehender  Besichtigimg  zu  beniitzen.  Demi  Wettingen 
ist  einer  solchen  so  ziemlich  in  alien  seinen  Theilen  werth.  Der  Vorsatz  liese 

sich  urn  so  leichter  verwirklichen,  als  Baden  so  nahc  gelegen  und  im  Verena- 
Hof  oder  in  einetti  aiidern  Hofe  so  angenehin  zu  wohnen  ist.  Auch  wiirdc  cin 
nicht  minder  angenehmer  Aufenthalt  jenseits  des  waldigen  Bergriickens,  Wet- 

tingen gegeniiber,  beim  trefflichen  Hrn.  Pfarrer  von  l^islisbach  zu  linden 
sein,  desscn  Gastfreundschaft  ich  von  meinen  Mitbriidern  iibereinstimmend 
preisen  hore. 

Auf  einer  v<>rwiegend  cisterciensischen  Keise  begriflen,  niusste  ich  beim 
Anblicke  unseres  Mtitterklosters  auch  an  einen  Mitbruder  aus  dem  17.  Jahr- 
hundert  erinnert  werden,  der  selbst  einst  im  wahreren  Sinne  als  ich  eine  Ci- 
stercienser  -  Reise  gemacht  und  so  schon  beschriebeu  hat.  Ich  meine  do  a  P. 
Joseph  Meglinger  f  1695  und  dessen  „Iter  Cistercieme" ,  Beschreibung 
einer  im  Mai  1667  als  Begleiter  des  Abtes  von  St.  Urban,  Edmund  Schiiy- 
der,  unternomnienen  Reise  zuni  Generalcapitel  nach  Citeaux.  Dieses  ,Jter 
Cisterciense"  bildete  auch  einen  Theil  meiner  kleinen  Reisebibliothck ;  ich  werde 
nicht  selten  Gelegenheit  linden,  mich  darauf  zu  berufen  und  P.  Meglinger 
selbst  in  seineni  eleganten  Latein  oder  in  ertriiglicher  Verdontschung  reden  zu 

lasscn.  Sein  „Iter  Cisterciense"  ist  auch  bei  Migne,  Patrol,  lat.  torn.  OLXXXV. 
15G6 — 1622  abgednickt.  P.  Meglinger  schreibt  ein  feines  Latein;  nur  bis- 
weilen  erscheint  er  mir  etvvas  gesucht  und  mit  ubcrgrosseiu  Behagen  seiner 
Gewandtheit  im  Baue  schwellender  Perioden  sich  hinzugeben.  Diese  Unvoll- 
kommenheit,  wenn  sie  iiberhaupt  vorhanden  und  nicht  etwa  nur  meineni  Gc- 
sclimacke  sich  fuhlbar  macht,  komnit  jedocli  bei  der  Vorziiglichkeit  desGanzen 

gar  nicht  in  Betracht.  Liest  man  sein  „Iter  Cisterciense"  nach  einer  Bernards- 
Reisc,  so  stort  sie  schon  gar  nicht,  weil  sic  eben  bei  der  warmen  Begeisterung, 
die  das  Ganze  durchweht,  und  die  in  der  eigenen  Scclc  lebt,  kaum  mehr  em- 
pfunden  wird. 

Von  Baden  bis  Brugg,  oder  sage  ich  lieber  bis  Basel,  durchzieht 
die  Bahn  eine  Gegend,  die  rcichen  Wcchsel  landschaftlicher  Bilder  bietet  und 
fleissig  angebaut  ist.     Unweit  Brugg  war  es,  wo  in  den  nahen  Weinbergen 
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arge  Verwtistungen  der  Phylloxera  zutage  traten.  Hatte  ich  selbst  die  Ursache 
dieser  Verhccrungcn  nicht  entdeckt,  so  wiirdcn  nitcli  die  mehr  mid  melir  sich 
steigernden  Ausdriicke  des  Grimmes  eines  nieiner  Reisegefiihrten  bald  belehrt 
ha  ben.  „I)ie  Ltis!  Die  Lfis!  Die  Chaibeliis  verdarbid  us  no  alii  Wlbarg!"  mid 
ahnlicbe  wohlverdiente  Bemerknngen  fielen  in  reicher  Abwechslung  mid  ver- 
schwenderischer  Freigebigkeit.  Gerne  setze  ich  voraus,  dass  mein  damaliger 
Reisegenosse  cbenso  entschiedener  Feind  jeder  nioralischcn  Phylloxera  ist  and 
zwar  nicht  nnr  in  urkraftiger  Hede,  sondern,  was  eben  allein  wirksam  ist,  in 
entschlossener  That. 

Ich  hatte  nicht  daran  gedacht,  dass  sicb  von  irgendeinem  Punkte  der  Bahn- 

linie  ans  Sac  kin  gen  so  bequeni  betracbten  lasse.  I'm  so  angenehnier  war ich  daher  an  der  Station  Stein  tiberrascht,  als  ich  von  eineni  nieiner  Gefahrtcn 
daraaf  aufinerksam  geniacbt  wurde:  „Herr  Pfarrer,  sehen  sie  dort  Sackingen ! 

Das  altehrwiirdige  Minister,  die  Briicke  niit  den  vielen  Bogen,  das  „Schlossli1' 
und  der  Sclieffel-Thurni."  —  Die  ganze  Gegend  kam  niir  wie  bekannt  vor, 
obwohl  ich  sie  nie  zuvor  gesehen,  wold  aber  urn  so  iifter  hatte  beschreiben 

hiiren.  Vor  Jaliren  hatte  ich  niir  einnial  den  „Trompeter  von  Sackingen" 
als  Ferienlectiirc  gewahlt;  als  bereitwilliger  mid  sicherer  Fiihrer  in  localcn 
Fragen  des  Gediclites  leitete  mich  inein  hochvcrehrter  Lchrer  It.  P.  Amino  si  us 

Ho  si  in,  f  ISH'3,  Capitular  des  Stiftes  Einsiedeln,  ein  gebiirtiger  Sackinger. Mich  freute  es  mn  so  mchr,  zu  linden,  dass  mein  Phantasiebild  mit  dem  wirklichen 
Bilde  von  Sackingen  so  gut  iifaereinstimmte,  als  eine  solche  Uebereinstiinmung  niir 
sonst  selten  zutheil  wird;  audi  ini  Verlaufe  dieser  Reise  ninsste  manches  nieiner 
inneren  Bilder  sich  durch  die  Wirklichkeit  unbarmlierzig  vernichteu  lassen. 

Um  die  Mittagszcit  kam  ich  in  Basel  an.  Da  ich  bis  zur  Weiterfahrt 
bis  Delle  ungefahr  2  Stmiden  zur  Verfiignng  hatte,  so  sorgte  ich  zuniichst  fur 
leibliche  Fnjuickung  im  Sjieisesaale  des  Bahuhofes  und  nahm  niir  sodann  cinen 
Dienstmann  als  Fiihrer,  mn  einige  bedentendere  Denknialer  zu  besichtigen. 
Das  nachste  Ziel  war  das  Denkma)  von  St.  Jakob.  Das  lobende  Urtheil, 
welches  ich  einst  fiber  dieses  Staridbild  gelesen  hatte,  fand  in  alien  Theilen 
ineincn  ungetheilten  Heifall.  Besonders  wohl  gefielen  niir  die  vier  Gestalten 
am  Fusse  des  Dcnkmales  und  miter  diesen  wieder  der  Mann,  welcher  mit 
wuchtigem  Steine  zum  Wurfe  ausholt.  Ilaltung  und  Miene  driicken  lebensvoll 
und  ergreifcnd  vvabr  den  bis  zum  ausserstcn  Widerstande  entschlossenen  Muth 
des  Tapfern  aus.  Der  Stein  in  seiner  Hand  ist  ein  Hild  der  Heldenseele  in 

seiner  iirust:  er  scheint  kalt  und  ruhig,  aber  er  zersclmicttert,  was  er  trift't. Das  Werk  niacht  nicht  nur  den  Helden  von  St.  Jacob  Ehre,  sondern  audi  den 
Kunstlern,  die  es  gesdiaflfen.  —  Mein  Fiihrer  wurde  wohl  infolge  des  Lobes, 
das  ich  dem  Denkniale  spendete,  ganz  zutraulich  und  ohne  Belastigung  ausserst 

gespnichig.  Da  er  Katholik  war  und  audi  von  niir  gleicli  anf'angs  erfahren hatte,  dass  ich  katholischer  Ordensmann  sei,  so  liiste  sicb  das  Band  seiner 

Zunge  zu  einer  ganz  entsprechenden  mid  ob  ibres  oft  naiven  Ausdrnckes  bis- 
weilen  ergiitzlichen  Darstellung  der  Verhiiltnisse  in  Basel.  Ich  fand  durch  seine 
Worte  nur  bestatiget,  was  ich  bereits  wusste  und  was  niir  in  seiner  Darstellung 
nen  war,  erschien  durchaus  glaubwiirdig.  Warmes  Lob  spendete  er  dem  Hm. 
Pfarrer  J  u  r  t.  Es  war  nicht  nur  einfach  angeiieliin,  sondern  eigentlich  riihrend, 
ans  dem  Munde  des  cinfachen  und  biederen  Mamies  die  vortrefflichen  Eigen- 
schaften  seines  Pfarrers  preisen  zu  liiiren ;  ich  nierkte  es  dem  Manue  ordentlich 
an,  dass  die  Behandlung  dieses  Themas  ihm  Wohlbebagen  vcrursachte ;  so  nn- 
unterbrocben  und  doch  so  nngekiinstelt  und  unverkennbar  aufrichtig  floss  seine 
Lobrede  dahin. 

Wir  gelangten  bald  zum  alten  Munster.  Je  geringer  meine  Erwartungen 
iubetreff  des  baulichen  Ztistandes  dieser  ehemaligen  Cathedralc  waren,  um  so 
mehr  ward  ich  uberrascht  von  der  Schonheit  des  Baues,   von  dem  noch  vor- 
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handenen  Reichthume  der  Bildwerke  in  der  Facade.  Wahrend  ich  mich  der 
aufinerksamen  Betrachtung  des  Miinsters  hingab,  hatte  mein  Ftthrer  anch  schon 
eine  Fiihrerin  gcfunden,  die  uns  in  das  Innere  des  Munsters  geleitete.  Nicht 
weniger  als  vorher  die  Facade  gefiel  mir,  baulich  betraclitet,  das  Innere :  hohes 
Mittelschiff,  schone  Gliederung,  gute  Beleuchtung  des  vveiten  Ratlines.  Aber 
wahrend  an  deni  Aeusseren  des  Baues  der  bilderstiirmende  Fanatismus  des  .16. 
Jhdt.  mit  Schonung  vorbeigegangen  zu  sein  scheint,  ist  leider  das  Innere  noeh 
zu  reforrairt  d.  h.  ode  und  leer.  Der  ehrwiirdige  Rauni,  in  dem  einst  auch 
der  hi.  Bernard  geprediget  hat,  schien  mir  wie  von  stiller  Hehnsucht  nach 
seinem  friiheren  Schmucke  an  bildlichen  Darstellungen,  die  ja  zuin  Auge  so 
gut  reden  wie  das  Woit  dem  Ohre,  erfiillt  zu  sein;  gar  wehiniithig  sehen  die 
Wandflachen  aus,  an  die  einst  Altare  mit  reichem  Auf  ban  sich  lclmten.  Uebrigens 
hat  ein  gewiss  nur  lobenswerthes  Streben  nach  moglichster  Milderung  der  all- 
zugrossen  Leere  die  massgebenden  Kreise  der  reformirtcn  Gemeinde  bewogen, 
in  den  Fenstern    des  Presbyteriums   und   anderswo  Glasgemiilde   anzubringen. 

Auf  eines  der  Bilder  in  eineni  Glasgeinakle  der  Facade  wurde  ich  mit 
besonderem  Nachdrucke  aufinerksam  gemacht  mit  denWortcn:  „Herr  Pfarrer! 

Dies  ist  Oecolampadius,  der  zweiteVater  der  Reformation."  Ich  erwiederte 
nichts,  betrachtete  mir  das  Bild  des  Mannes  etwas  genauer  und  dachte  mir 
dabei,  was  sich  bei  Nennung  des  Namcns  Oecolampadius  zu  denken  geliiihrt. 
Unter  den  Gestalten  der  Reformatoren  ist  mir  Oecolampad  cine  der  widerlichsten. 

—  Das  Grab  eines  ber'iihmteren  Mannes,  fur  deif  ich  friiher  micli  sehr  inte- 
ressirte,  war  das  eigentliche  Ziel  meines  Besuches  im  Minister.  Ich  meine  das 
Grab  des  Erasmus  von  Rotterdam.  Heine  Gebeine  ruhen  vor  dem  Altare 
des  linken  Schiffes ;  der  sehr  grosse  Grabstein  ist  jetzt  in  den  nachsten  Pfciler 
eingefugt.  In  goldencn  Buchstaben  prangt  eine  hochpanegyrisch  gehaltene  In- 
schrift,  von  seinen  Frcunden  und  Verehrern  gewidmet.  Die  Inschrift  war  mir 
langst  schon  bckannt;  statt  sie  iiberfliissigerweise  nochmals  zu  lesen,  versuchte 
ich  im  Stillen  ein  Ave  Maria  far  Erasmus  zu  beten,  obwohl  ich  gernc  voraus- 
setze,  dass  seine  Schwachhciten  langst  abgebiisst  sind  und  er  meines  (ielietes 
nicht  mehr  bedurfe.  Ware  sein  Muth  so  lowenartig  gewesen,  wie  sein  (ieist 
adlerartig  scharf  und  weitblickend  war,  ich  zweitle  kaum  daran,  dass  er  niaucli 
Unreinen  Kirchenverbesserer  zum  Schweigen  gehracht  und  die  uuerlassliche 
Besserung  des  kirchlichen  Lebens  auf  gesetzlichem  Wege  wirksam  gefiirdert 
hatte.  Ware  Erasmus  fcruer  nicht  bloss  gelehrt,  soiidem  auch  so  fromm  ge- 

wesen, wie  manche  seiner  edlen  und  gelehrten  Freunde,  dann  wiirde  sein  Wesen 
ein  Bild  von  seltener  Vollendung  darstellen,  wahrend  jetzt  die  Waage  seines 
Wesens  bedenklich  schief  steht:  die  Schale  des  Wissens  mit  seltenem  Reich- 
thum  belastet,  die  Schale  des  Characters  leider  allzuleer  und  allzu  leicht.  Doch 
de  morluis  nil  nisi  bene,  seci  semper  vere,  nee  tamen  niminm  severe. 

Auf  der  schoncn  Terrassc  vor  der  Apsis  des  Munsters  unterhielten  sich 
Knaben  mit  frbhlichem  Spiele ;  zwar  stutzten  einige  beim  Anhlicke  ineiner  frei- 
lich  auffallenden  Ordenstracht,  vergassen  aber  keinen  Augenblick  die  Regeln 
des  Anstandes.  Ihr  Benehmen  machte  einen  sehr  Hilton  Eindruck  auf  mich. 
Auch  sonstwo  ist  mir  in  Basel  nicht  die  mindeste  Unannehmlichkcit  liegegnet, 
wohl  aber.  viele  Freundlichkeit  und  Riicksiclit  erwiesen  worden.  Einige  Minuten 
genoss  ich  die  schone  Aussicht  auf  den  im  prachtigen  Bogen  durcli  Basel 
fliessenden  Rhein  und  auf  das  gegenuberliegende  Klein-Basel.  Ein  Bild  von 
wirklich  grosser  Schonheit!  Niilier  leratc  ich  durcli  soldi  einen  kurzen  An- 
und  Ueberblick  das  „Mindere  Basel",  wie  es  vor  Alters  wohl  hiess,  freilich 
nicht  kennen;  .aber  eine  geniigende  Vorstellung  erwarb  ich  mir  dock,  tun  kiinftig- 
hin,  wenn  ich  aus  unserem  Necrologium  vorlesen  horc :  „in  minor i  Basilar' 
mir  ein  bestimmtes  Bild  entwerfen  zu  konncn. 

Der  Bogen,  in  welchem  sich  der  Rhein  durch  Basel  zieht,  ist  wahrhaft 
schon ;  er  hebt  und  belebt  den  Anblick  von  Klein-Basel  von  meinem  Aussichts- 
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punkte  und  ohne  Zweifel  wirkt  er  noch  weit  mehr  verschonemd  fur  Gross-Basel, 
voni  rechtseitigen  Ufer  <aus  betrachtet.  Schade  ist  nur,  dass  Klein- Basel  eben 
klein  ist  und  desshalb  dem  Laufe  des  boflichen  Stromes  nicht  langer  folgen 
kann,  und  dass  die  breite  Wasserbahn  nicht  von  zahlreichen  Schrffen  belebt 
ist.  Warum  biegt  bier  der  Rhein  so  plbtzlich  naeh  Xorden  ab?  Thut  er  es  aus 

r'urcht  vor  den  Galliern,  denen  er  liier  begegnet,  oder  aus  Liebe  zu  den  Ger- 
manen*  von  denen  er  sich  nicht  trennen  kann,  oder  aus  Ehrfurcht  vor  Basel, 
das  ihn  nnischlingt  ?  Icli  will  es  nicht  cntseheidcm.  Aber  in  Basel  ist  er  wiedcr 
ganz  ein  Sohn  der  Schweiz,  der  er  seiner  Geburtsstiittc  und  seinein  jugendlicben 
Laufe  nach  angehort.  Keiu  Wander  domnach,  wenn  Helvetia  liier,  wo  der 
stolze  Sohn  ilirer  Berge  sein  Knie  beugt,  bevor  er  hinaustritt  in  fremde  wenn 
aurh  freundliche  Lande,  urn  feme  von  der  schonen  Ileimath  matt  und  vielfach 

jrebrochen  im  Ocean  zu  sterben  —  ihn  noch  einmal  innig  an  ihr  Mutterherz 
drfickt. 

Als  ich  von  dicser  Miinstertcrrasse  aus  iiber  den  blauen  Strom  und  den 

fcegenuberliegenden  Htadttheil  -hinaus  auf  die  dunklen  Hohen  des  Sohwarzwaldes 
hiusah,  musste  ich  eines  altcn  Mitbruders  aus  dem  Kloster  Thennenbach  bei 
Freiburg  gedenken,  eines  Zeitgenossen  des  obengenannten  P.  Jos.  Meglinger. 
Ich  meine  den  I*.  Conrad  Burger.  Da  ich  hie  und  da  Anlass  finden  werde, 
seiuen  Namen  zu  iiennen  und  seine  Worte  anzufiihren,  so  will  ich  gleich  liier 

oblige  Daten  iiber  ihn  geben.  P.  Conrad  war  im  Jahre  1630  in's  Noviziat 
eingetreten,  that  Martini  1631  Profess,  nachdem  er  nauffs  allerscharffest  pro- 
biert  worden.-  Sehon  10:52  musste  er  mit  den  iibrigen  Mitbriidem  infolge  der schwedischen  Invasion  das  Kloster  verlassen  und  hielt  sich  nacheinander  in 
verschiedenen  Klostern  und  Liindern  auf.  So  kam  er  im  Jahre  1634  audi 
nach  Frankreich  in  die  Kloster  Morimond,  Clairvaux,  Ctteaux  etc., 
spiiter  wieder  in  die  Schweiz,  nach  Deutschland  und  Oesterreich.  Er  beschreibt 
<eine  Erlebnisse  in  seinem  „ltimrarium  oder  Raisbuechlin",  das  bis  zum  Jahre 
1<>7X  reicht.  1'.  Conrad  starb  16rt<).  Er  ver-itelit  es,  anschaulich  zu  schildern 
und  bleibt  inimer  gleich  originell  in  seinem  Thun  wie  in  seiner  Darstellungs- 
weise,  ob  er  die  Zustiinde  unserer  Kloster  in  Frankreich  „perdringiertu,  oder 
er/iihlt,  wie  er  sich  „auf  die  Thonauw  setzt"  und  gen  Wien  fahrt  und  was 
sich  in  Steiermark  .mit  ihm  verlofe!!.*  Bei  aller  Derbheit  und  hautiger  Kiick- 
siehtslosigkeit  ist  seine  Offenheit  und  seine  Liebe  zum  Orden  anerkennenswerth. 
Ich  gestehe  jedoch,  dass  ich  mit  P.  Burger  nicht  hatte  reisen  nwigeii,  denn 

wir  batten  durchaus  nicht  ztisammcn  gepasst;  aber  ich  hatte  sein  „Hincrarium" 
in  einein  Abdrucke  des  Freiburger  Archives  Bd.  V  und  VI  bei  mir.  Das  Manu- 

script Burgers  befindet  sich  im  Archive  von  Mehrerau. 
Wir  mussten  eilen,  urn  noch  rechtzeitig  zum  Bahnhofe  zu  gelangcn.  Im 

Vorbeigehen  konnte  ich  indess  dosh  noch  einige  Augenblickc  in  die  priichtige 
nene  katlmlische  Marienkirche  eintretcn.  Das  grell  einfallende  Licht  blendete 
stark  und  die  polychrome  Zicr  der  drei  Schiffe  verwirrte  mich  etwas,  aber  die 
baiihVhe  Anlage,  die  freudige  und  fcstlichc  Pracht  des  Innern  thaten  mir  im 
hochsten  Grade  wohl ;  ich  befand  mich  in  einein  Rauine,  der  wahrhaft  wiirdig 
ist  zu  gottesdienstlicher  Feier.  Es  diirfte  der  Bau  wohl  einige  hunderttaiisend 
Franken  gekostet  habeii.  Mein  Fiihrer  meintc,  und  ich  glaube  es  gerne,  dass 
audi  manches  Tausend  von  reichen  Reformirten  der  Stadt  gespendet  worden 
sei.  Ich  glaube  es  um  so  lieber,  als  ich  nicht  wiinsche,  dass  die  Stadt  sich 

eine  „konigIiche"  nenne  und  nur  ausserlich  sei,  nicht  aber  audi  durch  konig- 
liehe  d.  h.  hochherzige  Gesimiimg  seiner  Bewohner. 

Xoch  rechtzeitig  erreichte  ich  den  Bahnhof  und  fand  nach  einigem  Bc- 
mtilicn  mit  freundlicher  Beihiilfe  eines  Conducteurs  im  dichtbesetzten  Waggon 
Platz.  Wohlbehalten  kam  ich  abends  in  Delle  an.  Ich  hatte  einige  Bangig- 
keit  in  mcinem  Herzen  nach  Delle  mitgebracht  und  machte  mich  auf  Nbrge- 
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leien  bei  der  Untersuchung  des  Gepackes  gefasst;  aueh  hatte  icli  mit  einiger 
Wahrscheinlichkeit  erwartet,  es  werde  mir  ein  Pass  abverlangt  werden.  Wie 
erleichtert  und  angenehm  iiberrascht  ftihlte  ich  niich,  als  die  Revision  sich  so 
einfach  und  hoflich  vollzog,  wie  zwei  Jahre  zuvor  in  Modane.  Zwar  hatte 
ich  einen  guten  Pass  bei  mir,  trug  audi  nichts  Ungebtihrliches  in  meiner  Taselie 
und  nichts  Staatsgefiihrliches  in  ineincm  Sinne,  aber  trotz  dieses  bcruhigenden 
Bewusstseins  ware  cine  gegenstandslose  und  pedantiscbe  Neugier  ganz  ge- 
cignet  gewesen,  die  gute  Stimmuiig  beiiu  Betreten  des  freiuden  Landes  herab- 
zudrucken. 

Noch  dammcrte  der  Tag,  als  ich  in  Montbeliard  ankain..  Die  wenigen 
Minuten  Aufcnthalt  benutzte  ich  dazu,  einige  aufmerksame  Blieke  anf  eine 
Gegend  zu  werfen,  die  im  lctzten  grossen  Kriegc  Deutschlands  gegen  Frank- 
reich  eine  bedeutende  Rolle  gespiclt  hatte.  Lebhaft  stelltc  icli  mir  Bourbakis 
todesmuthige  Schaaren  vor,  wie  sie  gegen  die  festen  Stellungen  der  Deutscheii 
anriickten,  uni  ntit  deni  Anfgebote  aller  Kraft  die  feindlichen  Linien  zu  durch- 
brechen  und  so  vielleicht  den  Siegeslauf  der  germanischen  Waften  nicht  Moss 
zu  hemmen,  sondern  deni  Gauge  der  Ereignisse  eine  entscheidende  Wendung 
zu  geben  --  zum  endlichen  .Siege  und  zur  Mehruug  der  Gluire  des  heissge- 
liebten  Vaterlandes.  Irre  icli  nicht,  so  war  das  Schloss  von  Mont  be  Hard, 
ein  ganz  stattlichcr  Ban  in  uninittel barer  Niilie  der  Bahnlinie,  ein  vielumstrittenes 
Bolhverk.  —  Ein  Vcrkaufsladen  von  Zeitungen,  Rciscleeture  u.  s.  w.  erinnerte 
niich  daran,  dass  ich  noch  keineu  Fahrplan  besitze.  Icli  vcrlangtc  einen  solchen 
in  Taschentbrniat;  die  Verkauferin  sprach  aber  in  hoflicher  Form  ihre  Meinung 
daliin  ans,  es  wiire  vortheilhafter  fiir  inich,  der  ich  einen  grossen  Theil  Frank- 
reiclis  zu  bereisen  gedenke,  gleicli  lieber  den  grossen  Indicateur  zu  warden, 
der  sich  nicht  theurer  stelle  als  die  kleineren  Anzeigcr,  an  Brauchbarkeit  sie 
aber  iibertrefle.  Die  Frau  hatte  ganz  Rccht;  aber  ich  war  eigensinnig  und 
wollte  kliiger  sein  und  liess  mich  nicht  belehren.  Erst  einige  Tage  spiitcr, 
als  ich  in  Paris  bereits  iiber  eine  kleine  Suinnie  nicht  inuner  ganz  angenehiner 
Erfalirungen  in  Beniitzung  der  Verkehrsmittel  verfiigte,  bewirkten  kleine  Schaden. 

dass  ich  kliiger  wurde  und  micli  zmu  Ankauf  eines  Indicateur 's  entschloss. 
In  Montbeliard  hatte  mich  die  Riesengestalt  desselben  abgeschreckt,  in  Paris 
dagegen  wirkte  gerade  seine  stattliche  Griisse  anzichend.  Sonderbare  Umkehr 
der  Anschauung! 

Es  begann  zu  dunkeln,  als  ich  in  Montbeliard  wieder  einstieg.  Weil 
ganz  allein  in  einem  Coupe,  iiberliess  ich  mich  deni  bald  entschieden  auf- 
tretenden  Schlafe.  Nur  an  den  grosseren  Stationen  Baumc,  Bcsancon  und 
Dole  wurde  der  Schluniiner  unterbrochen  und  betrachtete  ich  mit  schliifrigeni 

Auge  das  Treiben  am  Bahnhofe.  r^s  moehte  gegen  11  I'hr  nachts  sein,  als ich  in  Dijon  anlangte  und  sofort  in  einem  Gasthofe  naclist  der  Cathedralc 
St.  B  e  n  i  g  n  e  Wohnung  naliiu.  (Fortsetzung  folgt.) 

Die  Vcrehrung  der  allers.  Jungfrau  in  unserm  Orden. 
I.  OJfteinm  parvum  B.  M.  V. 

(Fortsetzung.)*) 
Dass  das  genieinschaftliche  Abbeten  dieses  Officiums  ein  vielfach  ge- 

ausserter  Wuilsch  in  der  Folge  wurde,  kiinnen  wir  leicht  begreifen,  wenn  wir 
bedenken,  wie  schwer  es  hielt  die  nothwendigen  Biicher  zu  beschaffen.  Warum 
gerade  das  Krankenhaus  als  Ort  hiefiir  gewahlt  wurde,  dariiber  geben  nns 
ebenfalls  die  Annalen  an  schon  erwiihnter  Stelle  Auskunft. 

« Verum,  quod  in  Infirmitorio  celebrari  jubentur  horae  Virginis,  ex 
C 1  u  n  i  a  c  e  n  s  i  b  u  s   deduction   ad  nostros  fuit,   qui  dudum  sub    Venerabili 

*)  S.  Nr.  7  und  8. 
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Petro  Mauritio  statum  haberent:  Ut  sicut  ex  consuetudine  aliae  Horae 

Sandae  Virginia  Matrix  Domini  iti  Ecclesia  infirmorum,  quae  in  honore 
ipsius  cousecrata  est,  quutidie  decantantur ;  et  ejusdem  ibi  Comp/etorium 
cantaretur,  et  in  omnibus  Horis  ante  Psalmos  praemitteretur  versus:  Me- 

mento salutis  author,  cum  gloria  sua.  Ha  Peirus  Mauritius,  sive  Capitulum 
sub  ipso  celebratum,  per  C/utiiacenses.  Porro  statuti  Imjus  causam  ipse 
subjutigit:  Causa  instituti  hujus  fit  it  honor  Matri  Domini  super  omnem 
creaturam  singulariter  exhibendus ;  et  ut,  quia  ejus  horae  in  com  tutu 
publico  propter  Fratrum  numerositatem  et  ojfficiorum  multiplicitatem  brevi- 
tate  tempo ris  prohibente,  cantari  non  poterant,  saltern  in  cape/la  ipsius,  a 
paticioribus  ex  integro  cantarentur.     Hactenus  ipse. 

Itaque  Cluniacensium  in  hac  parte  imitantes  exemplum  Cistercii  Patres 
deer  ever e  in  Capita  lo  hoc  anno,  n  t  horae  Virginia  conventnalitcr  a  b 
omnibus  in  c  a  pel  la  infirmorum  reeita  rentur.  Adeo  neutros  imi- 
tari  a/teros  pigttit  in  his,  quae  ad  Deitm:  tt  ut  ipsi  olim  nostros  in  mttltis 
annis,  quod  in  priori  toiuo  late  vidimus;  sic  in  obsequio  Mariae  decentiori, 
in  quo  itos  praecesserunt,  facile  fuit  eosdein  aemu/ari  Virgin  is  servis.  Nisi 
(fiiod  tamen  illi  non  ab  omnibus,  scd  a  panels  tantummodo  jusserant  rcci- 
taudas:  nostris  id  pensum  semper  commune  fuit.y 

Die  ausscre  Yeranlassung  zu  dieseiu  Bcschlusse  betreffend  das  Abbetcn 
im  Krankenliatis  gab  also  dcr  Branch  dor  Chmiaccnser.  Darans  geht  lienor, 

(lass  die  ( 'istcrcienscr  nick*  zu  stolz  vvarcn,  Etwas  bei  sich  cinzufuhren,  was 
sie  bei  Andern  als  nachahnicuswerth  erkannten.  Wie  lange  dieser  Branch 
dann  im  Orden  fortbestand,  konnte  ich  nicht  ausfindig  machen.  Gewiss  brachte 
aber  dersclbe,  abgesehen  von  allfiilligcr  Beliistigung  der  Kranken,  nianche 
rnznkommlichkeiten  und  Collisionen  mit  sich.  Bald  wird  audi  Mangel  an 
Platz  sich  fiihlbar  gemacht  haben,  da  ja  beim  Beten  des  Officiums  B.  V.  alle 
Monche  anwesend  sein  sollten.  Auch  war  es  sicherlich  zeitraubend  und  reclit 

utorend,  dass  dieses  Officiiun  nicht  an  demselben  Orte  gebetet  wurde,  wo  man 
das  grosse  persolvirte.  Die  Verlegimg  der  Abbetung  desselben  in  den  Kirchen- 
chor  war  daher  nar  cine  Frage  der  Zeit.  Nachdem  das  einmal  geschehen, 
hielt  der  Orden  an  dieseni   lobliehen  Brauche  fest  bis   auf  den   heutigen  Tag. 

Das  Riluale  sagt  hieriiber:  Officium  parvum  B.  M.  quotidie  recitatur 
in  Choro  und  venveist  am  Bande  auf  die  Constitution  vom  J.  1601,  die  ich 
deni  Wortlautc  nach  nicht  kenne. 

In  dem  Beschluss  des  vorerwiihnten  Generalcapitels  vom  J.  111*4  waren 
noch  einige  Festtage  ausgenommen,  an  denen  das  kleine  Officium  nicht  gebetet 
warde,  allein  das  iilteste  mir  bekannte  Kitunle  —  vom  J.  16H0  —  sagt  quo- 

tidie und  kennt  keine  Ausnahme  als  die  drei  letzten  Tage  der  Charwoche,  an 
denen  es  nur  privatim  gebetet  wird.  Quotidie  recitatur  in  Choro  p  r  a  e  t  e  r- 
quam  tridno  ante  Paseha.  Die  Statuten  der  oberdeutschen 

f'istercienser-Congregation  wiederh(den  diesc  Vorschrift :  In  omnibus 
monasteriis  utriusque  sexus  horis  canonicis  pracynitti  debet  ad  singulas 
horas  Officium  sive  Cursits  B.  V.  M.  per  tolum  annum  etiam  in  Fcstis  et 
Octtivis  solcmnibus.  (Dist.  (!.  c.  3.  8.  1.)  In  dieser  Hinsicht  stehen  wir  Cister- 
fienser  wohl  einzig  da,  weil  wir  dieses  Officium  nie  auslassen,  auch  nicht  an 
Kamstagen,  da  das  canonische  « Officium  de  Bcata*  gebetet  wird,  noch  an  den 
Festen  der  allersel.  Jungfrau.  *Cisiercienses  nunquam  Mud  omittunt  nulla- 
que  dies  est  quantumvis  solemnis,  qua  se  cximani  a  laudibus  B.  Virginis 
lum  publice  turn  privatim  persolvendis.*  (Bona,  Divina  Psalmodia  c.  12, 
IS  3,  n.  1.)  Dadurch  geschieht  allerdings,  dass  zuweilen  dasselbe  Officium  zum 
Thcil  wenigstens  zweimal  gebetet  wird,  was  jedenfalls  als  eine  auffallige  Eigen- 

th'umlichkeit  unseres  Ordens  bezeichnet  werden  muss.  Diese  erklare  ich  mir 
«»:  Nachdem  einmal  das  Officium  parvum  als  chorberechtigt  erklart  worden 
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war,  hat  man  dasselbe  auch  an  Samstagen  und  an  alien  Muttergottes-Festen, 
abgesehen  von  tier  besonderen  Andacht  zur  alters.  Jungfrau,  vielleicht  desshalb 
zu  beten  nicht  unterlassen,  weil  sonst  in  der  Zeiteintheilung  an  diesem  Tage 
eine  Lttcke  entstanden  ware,  die  in  der  Chor-  und  Gottesdienstordnung  sicli 
fiihlbar  gemacht  hatte. 

Wann  die  marianischen  Tagzeiten  im  Chore  zu  beten  sind,  haben  wir 
atis  dem  Citat  der  Statuten  der  oberdeutsehen  Cisterc.-Congregation  gehort. 
Das  Kituale  sagt  dariiber:  Officium  parvumB.M.  rccitatur  .  .  .  ita  tit  sin- 
gulae  horae  horis  canonicis  praemittantur  excepto  completorio,  cut  comple- 
torium  dc  Beata  posiponitur  el  praeponitur  Antiphunae  ..Salve  Regina." 
Cardinal  Bona  bemerkt  hiezu:  Sane  Cistercienses  (ct Carthusian i)  antiquum 
moron  retinuerunt.  In  his  ordinibus  laus  tirginalis  officio  ma  fori  semper 
praeponitur  excepto  completorio  quod  postponi  sold.  (I)iv.  Psalm,  c.  12.  §3.  n.  1.) 

Bona  verstelit  unter  dem  .antiquum  morem"  nicht  nur  den  Branch  das 
Officium  B.  V.  vor  dem  canonischen  zu  beten,  von  dem  in  Etwas  der  romi- 
sche  abvveicht,  sonderu  auch  die  Einrichtung  oder  Gestalt  der  marianischen 
Tagzeiten.  Welche  diese  zur  Zeit  der  Grtindung  von  Citeaux  und  in  den 
ersten  Zeiten  unscres  Ordens  hatten,  liisst  sich  jetzt  nicht  mehr  angeben,  wahr- 
scheinlich  stimmten  sie  mit  denen  des  romischen  Breviers  ziemlicli  iiberein.  Von 
diesen  aber  sagt  Bi  uteri  in  in  seinen  Denkwiirdigkeitcn  der  kathol.  Kirche 
(Bd.  IV.  I.  431):  „Es  ist  gewiss,  dass  die  Tagzeiten  der  Mutter  Gottes  ebenso 
wLe  das  Brevier  oft  einer  Revision  unterworfen  warden,  wesswegen  man  nicht 
bestiminen  kann,  ob  die  jetzigen  mit  jeuen  des  8.  oder  14.  Jahrhunderts  iibcr- 
einstimmen."  (Fortsetzung  folgt). 

Stimmen  iiber  unseren  Choral. ii. 

Mit  grossem  Interesse  las  ich  die  in  Nr.  !)  der  „Cistercienser-ChronikM 

ausgesprochenen  Ansichten  resp.  .Vcrtausclmngsgcluste"  und  „L'msturzideen", 
betreft'end  unseen  Choral.  Ein  frei  ausgesprochenes  Wort,  und  wenn  es  auch 
nicht  nach  meinem  Geschmacke  ist,  imponirt  mir.  Dem  Wunsche  um  sachliche 
Antworten  niochtc  ich  in  so  weit  nachkommen,  als  ich  ebenso  frei,  wie  der 
Einsender  es  getlian  hat,   meine  Ansichten  iilier   das  bcruhrte  Thema  darlege. 

Nach  der  Darstellung  niochte  man  nnnchmeu,  der  Einsender  habe  be- 
sonders  den  Gesang  des  Priesters  am  Altare,  also  das  liturgischc  Recitativ, 
und  weniger  den  Gesang  des  Chores,  also  den  eigcntlichen  Choral,  im  Auge. 
Sei  dem,  wie  ihm  wolle,  meine  Anslassungen  sollen  sich  auf  beide  erstrecken. 

Vorausschicken  muss  ich  aber  zuerst  einige  kleine  historische  Notizen. 
Selbstverstiindlich  hat  unser  Orden  den  Choral  von  der  Kirche  und  die  viel- 
fach  verbreitete  Ansicht,  als  sei  riimischer  Choral  und  Cistercienser-Choral  etwas 
Grundverschiedenes,  ist  eine  durchaus  irrthiimliche.  Die  Cistercienser  haben 
geiiifiss  ihrem  streng  conservativen  Charakter  das,  was  sie  von  der  Kirche  er- 
hielten,  nur  treuer  und  unversehrter  l>ewahrt,  als  es  sonst  innerhalb  derselben 
in  Hezug  auf  den  Choral  geschah.  llier  wurde  vorziiglich  vom  1(>.  Jahrhundert 
an  so  viel  und  so  oft  geiindert,  dass  da«jcnige,  was  anfangs  dasselbe  war, 
nun  ein  ganz  Verschiedenes  zu  sein  schcint.  Bckamitlich  erschienen  lfil4  und 
1015  die  zwei  Me d  ice  is  c hen  Ausgaben  des  Graduals  auf  Anordnung  Paul  V. 
Die  nachherigen  Ausgaben  bis  c.  1850  hatten  diese  gewohnlich  als  Grundlage. 
Durch  Veroffentlichung  des  St.  Galler  Antiphonariums  ((lurch  Sont- 
leithner  1827  entdeckt  und  durch  Cambilatte  in  einem  Facsimile  1847  (?) 
herausgegeben)  und  Entdeckung  desjenigen  von  Mont  pel  Her,  dessen  Glaub- 
wiirdigkeit  von  Danjou  1874  festgestellt  wurde,  zeigte  es  sich,  dass  man  in 
der  Mediceischen  Ausgabe  und  seither  aus  getriibter  Quelle  gesdiiipft  habe.  — 
Xoch  ein  anderer  Umstand  wirkte  ungcsnnd  auf  den  Choral  ein.  Durch  stetige 
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Ansbildung  und  Vcrvollkonimnung  der  polyphonen  Musik,  (lurch  das  Atif  konnncn 

dor  C'hromatik,  die  besonders  durcli  die  Instrumentalmusik  unwiderstehlicheii 
Reiz  anstibte,  ging  Sinn  und  Verstandniss  fur  den  reinen  diatonischcn  Gesang 
immcr  melir  verlorcn,  daher  sidi  denn  and)  besonders  im  IS.  Jahrhundert  ein 
eigentliches  Verstiimmeln  des  Chorals  geltend  macht.  Die  Chora lfiguren,  die 
man  nicht  mehr  verstelit  und  audi  nicht  melir  singen  kann,  werden  unbarm- 
herzig  gestrichen,  Halhtonc  werden  an  tttelle  der  ganzen,  wenn  audi  nicht 
innner  gesetzt,  so  doeh  gesnngen.  Dadurch  werden  audi  wesentlidie  Aende- 
rungen  der  Melodic  selbst  hervorgerufen.  Die  Orgel  muss  den  Choral  beleben(V). 
Die  Orgelbegleitung  ist  natiirlieh  eine  ausgepragt  cliroinatische,  und  siehe,  was 
bis  jetzt  dem  Choral  an  Diatonic  nodi  geblieben,  das  niinmt  diese  nodi  Iiin- 
weg,  und  der  Choral  ist  eines  seiner  Hauptcliarakterziige  beraubt. 

Mit  der  Entdeckung  der  beiden  Codicis  von  St.  G  a  lien  und  Mont- 
pel  Her  brack  fur  das  Choralstudium  cine  neue  Zcit  an.  —  Auf  Betreiben 
der  Bischofe  von  Hheiins  und  Cainbrai  wurde  1849  eine  Commission  mit 
der  Abfassung  eines  neuen  Graduals  nadi  den  neu  entdeckten  Quellen  betrant 
und  so  ersehien  denn  audi  bei  Jacob  Leeoffre  in  Paris  ein  Graduate, 
welehes  dem  ursprunglichen  Gregorianischen  Gesange  unter  alien  existierenden 
Ausgaben  am  nachsten  kam.  Pius  IX.  spracli  den  Verlegern  durcli  ein  Breve 
vom  23.  August  1854  die  vollstc  Anerkennung  aus.  —  Andere  iihnlichc  Aus- 

gaben erschienen,  dodi  die  Krone  aller,  welche  sich's  zuin  Ziele  gesetzt  habcn, 
so  viel  wic  moglich  den  ursprunglichen  Choral  wiederzugeben,  ist  und  bleibt 
das  1883  erschienene  Graduate  von  Pothier,  das  sich  audi,  wic  bekannt, 

einer  lobenden  Anerkennung  Leo's  XIII.  erf'reut. 
Von  der  vorgenannten  Stromung  waren  audi  die  Cistercicuser  ergriffen 

und  theilweise  mit  fortgerissen  worden,  aber  ihr  Conservativismus  Hess  sie  doch 
innner  im  Wesentlichen  am  urspriinglichen  Choral  festhattcn.  Auch  sie  liessen 
streichen  und  ktirzen,  cs  geschah  aber,  wie  die  Ausgaben  unscrer  verscliiedeneu 
(flioralbiieher  aus  dem  letzten  und  vorlctzten  Jahrhundert  beweisen,  in  ertriig- 
licher  Weise,  so  zwar,  dass  sic  trotz  der  vielen  Fchler  in  Hinsicht  der  Bezeidi- 
nung  des  b-mollis  neben  denjenigen  der  Dominicaner  und  Karthamser  wohl  als 
das  Beste  gelten,  was  bis  zuin  Jahre  1H50  an  Choralbiichern,  besonders  Gra- 
dualien  sich  vorfand.  Das  Procession  ale  vom  Jahre  1742  beweisst,  dass 
die  Cistercienser  zu  einer  Zeit,  wo  das  Verstandniss  des  figiirliclien  —  Gegen- 
satz  zum  syllal)ischen  —  Choralgesanges  schon  ziemlich  abhanden  gekommen 
war,  noch  mit  gleicher  Liebe  am  urspriinglichen,  nicht  gekurzten,  Chorale 
hingen,  also  auch  jeue  langen  Notenfiguren  (Jubilationen)  als  das  zu  wurdigen 
mussten,  was  sie  sind :  die  eigenthuinliche.Schonhcit,  gleichsam  die  Poesic  des 
Chorals. 

Auf  welche  erfreuliche  Thatsache  stossen  wir  erst,  wenn  wir  speziell  das 
titurgische  R  e  c  i  t  a  t  i  v  ins  Augc  fassen !  Thut  es  einem  nicht  in  der 
Seele  wohl  bei  der  Wahrnehmung  dass  die  Cistercienser  hier  gleichsam  audi 
nicht  einen  Zoll  breit  vom  Ursprunglichen,  das  sie  von  der  Kirche  erhalten 
batten,  abgewichen  sind.  So  ist  z.  B.  unser  Orationston,  wie  wir  ihn  heut- 
zutage  noch  singen,  nach  Pothier  die  alteste Melodic,  nach  der  in  der  romi- 
schen  Kirche  gesungen  wurde.  Pothier  beruft  sich  hier  auf  den  .Canto- 
rinug  curia}  Romanic'  (Venediger  Ausgabe  1513),  der  diese  und  iihnliche 
Modulationen  als  romisch  auffiihrt.  (Vergl. :  Pothier,  der  Gregorianische  Choral, 
ubersetzt  von  P.  A.  Kienle,  Tournay  1881).  Ebenso  stammt  unser  Epistelton 
ans  den  iiltesten  Zciten.  Er  ist  eine  Vereinfachung  jenes  Episteltones,  den  der 
Cantorinus  gibt  mit  der  Bezeichnung :  Tonus  antiquus  Epistolarum.  (Po- 

thier, St.  221.)  —  Selbst  dann,  wenn  die  Cistercienser  sich  unwesentliche  Aen- 
derungen,  z.  B.  Transpositionen  erlaubten,  geschah  es  zumVortheil  derMelodie. 
So  gesteht  Pothier,  dass  die  Cistercienser  durch  Transponierung  der  Melodie 
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fiuf  die  Dominante  jener,  tier  Melodic,  „einen  altehrwiirdigen  Charakter  und 

cine  unnachaliniliclic  Weise"  verlichcn  haben.  Unser  Evangel  ienton  z.  B.  ist 
auf  diese  Weise  cntstandcn ;  ebonso  unser  herrlicher  Lesotou. 

Nach  dieser  historischen  Abschweifung  nun  znr  Sadie!  Unser  Hcrr  Mit- 
bruder  beruft  sicli  auf  die  kircliliehe  Einlieit  und  die  Seelsorge  und  nicint,  itn 
Interesse  dieser  beiden  ware  eine  Vcrtauschung  des  Cistereienser-Chorals  init 
dem  romischen  erwunscht.  Die  kirchliche  Seelsorge  anlaugend,  bin  icli  dor  An- 
sicht,  dass  die  hoehw.  Herren  Mitbruder,  die  draussen  in  den  Pfarreien  wirken, 
immerhin  des  romischen  Gesangcs  sicli  bedienen  mogen,  ja  sollen.  —  Die  kirch- 

liche Einlieit  leidet  dureli  Festhalten  des  Ordens  am  iiberlieferten  Choral  abor 
keineswegs.  Oder  hat  etwa  derselbe  die  kirchliche  Einlieit  verlasscn,  iudeni  er 
seiner  Zeit  die  anthentische  Ausgabe,  also  die  Medicea,  nicht  annalnn,  sondern 
(lurch  alle  Jalirlinnderte  seine  eigenen  Ausgaben  besass,  d.  h.  mit  audern 

Worten,  dasjenige,  was  er  von  der  Kirche  hatte,  treiier  bcwahrte  *?  Will  man  im 
Interesse  der  kirchlichen  Einlieit  den  Choral  vertauschen,  dann  muss  man  aus 
gleichem  auch  Brevier  und  Rituale  mit  dem  romischen  vertauschen,  daunt  wiirde 
audi  die  gauze  herrliche  Poesie,  die  sicli  um  die  gottesdienstliche  Feier,  und 
die  ehrwurdigen  Gebriiuche  der  alten  Orden  webt,  aufgegeben.  —  Unser  Ke- 
citativ  ist  also  das  urspriinglich  kirchliche,  ubertrifft  nach  dem  Urtheile  der 
griissten  Choralistcn  das  romische  bei  weitem  an  innerer  rtchonheit  and  hat 
nun  gleichsam  (lurch  die  Jalirlinnderte,  (lurch  die  es  erklungen,  eine  geheini- 
nissvolle  Weihe  erhalten.  Hiezti  tritt  noch  ein  anderer,  gcwiss  nicht  zu  unter- 
scliiitzender  Grund.  Durch  seine  Modulationen  auf  einen  (ran/ton  bildct  es 
mit  den  andern  recitativen  Gesangtheilen  der  hi.  Messe,  der  Prajfation  und  dem 
Pater  noster  ein  w  o  h  1 1  h  u  e  n  d  e  s  e  i  n  h  e  i  1 1  i  c  h  e  s  ( J  a  n  z  e  s ,  was  vom  romi- 

schen mit  seinen  Bewegungen  auf  dem  llalbton  nicht  behauptet  werden  kann. 
Daraus  erkliirt  sich,  waruin  so  viele  Priester  nicht  imstande  sind,  Pnefation 
und  Pater  noster  so  zn  singen,  wie  sie  vorgeschrieben  sind,  und  da  her  libera  II 
statt  der  ganzen  Tone  die  lialben  Tone  einsclnnnggeln.  Nicht  unerwahnt  darf 
ich  lassen,  dass  auch  weltliche  Musiker  sehr  anerkennend  insbesondere  iiber 
die  Schonheit  der  Intervallenverbiiidung,  wie  sie  in  der  Vesper  zwischen  Oration 
und  Versikel  stattfindet,  sicli  ausgesprochen  liabcu.  Wir  haben  also  keinen 
Grund  weder  unser  Kecitativ  noch  unsern  Choral  uberhaupt  init  dem  romischen 
zu  vertauschen. 

Der  verehrte  Herr  Mitbruder  scheint  auf  das  Wort  „authentisch"  Gewicht 
zu  legen.  Die  Mediceische  Ausgabe  war,  wie  scbon  bemerkt,  auch  authentisch, 
desswegen  behielten  aber  die  Cistercieuser,  wie  auch  andere  Orden,  z.  B.  die 
Dominicaner  und  Karthauser,  Hire  CJioralbiicber  bis  auf  den  heutigen  Tag.  — 
Die  Kirche  ist  eine  gar  nachsichtige  Mutter  und  als  solchc  liess  sie  es  ge- 
schehen,  oder  vcrordncte  es,  dass  der  Choral  vereinfacht  wiirde,  einfach  aus 
dem  Grunde,  weil  dem  Volkc  das  Verstandniss  fiir  deiiselben,  besonders  fiir 
den  tigiirlichen  Theil  desselben,  abhanden  gekonimen  und  es  denselben  nicht 
mehr  zu  singen  verstand.  Fiir  Orden,  dercn  llanptzweck  der  Chordienst  mid 
hiemit  also  auch  die  Pflege  des  Chorals  ist,  wiire  es  aber  geradezu  bcschiiniend, 
eingestehen  zu  miissen,  dass  audi  sie  fur  den  Choralgesang  nicht  mehr  Ver- 

standniss haben  als  das  Vidk  und,  obwohl  sie  Tag  und  Nacht  singen,  doch 

nichts  Besseres  zu  singen  vcrniogen  als  dasselbe.  1'nsere  Choralbiicher  sind 
nach  dem  Urtheile  .Sachverstiindiger  besscr  als  die  neueste  authentische  Aus- 

gabe; eine  Vergleichung  dieser  und  .jencr  mit  der  Ausgabe  von  Pothier,  oder 
mit  jilteren  vor  der  Medicea  erschienen  Ausgaben,  wie  z.  B.  das  hiesige  Kloster 
in  eineni  Graduale  eine  solchc  besitzt,  wird  dies  auch  dem  Nichtkcnncr  schnell 
vor  Augcn  fiihren.  Wie  bekannt,  werden  unsere  Choralbiicher  lieu  aufgelegt. 
Das  Psalterium  ist  schon  erschienen  und  hat  seiner  Zeit  in  der  .Chronik"  eine 
Besprechung  erfaihrcn.     Die  Gradualien  sind  gegenwiirtig  in  Bearbeitnng.    Die 
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Fehler  in  Hinsicbt  des  b-inollis  (Vermeidung  des  Tritonus),  von  dcnen  die  Aus- 
gaben  voin  vorletzten  Jahrhnndcrt  voll  sind,  werden  in  dor  ncuen  Auflage  ver- 
sohwinden,  sic  wird  audi  nodi  mit  anderen  kleineren  Verbessernngcn  aus  dem 
Drucke  hervorgehen  —  wozu  also  Vertauschungsideen  ?  Geschielit  nicht  alios 
mit  Erlaubniss  von  Koni,  befinden  wir  uns  etwa  nicbt  auf  logalem  Wego?  — 
Befieblt  die  Kirchc  heute  nocb,  was  kaum  geschehen  diirfto,  dass  aiioh  die 
Orden  in  Znkunft  der  authenthisehen  Ausgabe  des  Oraduals  sicb  zu  bedienen 
haben,  so  werden  die  Cistercienser  nicht  die  letzten  sein,  die  das  Opfcr  des 
Oehorsanis  bringen.  Liisst  uns  aber  die  Kircbe  unseren  Choral,  dann  werden 
aucb  wir  Cistercienser  der  Jetztzcit  hundertjahrige  Traditionen  nicbt  verlassen 
und  das,  was  unseren  Vatern  heilig  war,  ohnc  Notb  nicht  veriiussern,  sondern 
festhalten  und  mit  heiliger  Kifersucbt  bewahren.  Das  uni  so  mebr,  da  die 
Kirche  alles  Interesse  daran  bat,  dass  das  Kunstwcrk  des  Id.  Geistes  (Vcrgl. 
8.  Odo,  Abb.  Clun.  De  inusica.  P.  L.  160,  783;  S.  Cbrys.  Horn,  in  Ps.  41.  n. 
1;  8.  Aug.  Serin.  33<>.  c.  1.  P.  L.  38.  1472,  u.  a.)  in  inoglicbst  unversehrter 
Form  zutu  Ausdruck  gelangt.  Meine  Meinung  fasse  icb  scbliesslich  in  die 
Worte:  Der  Kircbe,  was  der  Kirche,  dem  Orden,  was  des  Ordens! 

Mebrerau,  im  November  188!).  P.  Carl  Schwarz. 

Nachrichten. 
Hohenfttrt.  P.  Valentin  Schmidt  befindet  sicb  seit  October  d.  J.  in 

Prag,  vvoselbst  er  sicb  fiir  das  Gvmnasiallehrfach  dor  Geschiehte  und  Geo- 
graphic vorbereitct.  —  P.  Maximilian  Sehinko  wurdc  Katechet  an  der 

Volks-  und  Burgerschulc  in  Winter  berg.  —  P.  Bernard  Turkowitz  musstc 
wegen  Kriinklichkeit  seinen  Posten  als  Beichtvater  in  Mariengarten  aufgeben 
nnd  weilt  gegenwiirtig  in  Meran  zur  Erholung. 

■arienstatt.  Die  Frauenklbster  werden  ersucht,  die  im  Personalstand  im 
J.  1889  vorgekommenen  Veranderuugen  (Einkleidungen,  Professen,  Sterbfiille, 
Aemter-Beseteungen)  wie  in  friiberen  Jahren  unter  bekannter  Adresse  einzusenden. 
Anch  mochten  wir  alle  Kloster  bitten,  die  vorkommenden  Sterbefalle  auch  uns 

bekannt  geben  zu  wollen.        "  P.  D.   W. 
Ossegg,  2.  December  188<).  Am  ersten  Adventsonntage  benedieirte  unser 

hochwiirdigste  Herr  Abt  Meinrad  die  von  Mcister  Scbiffner  aus  Prag 
gebaute  Orgel  in  der  Pfarrkirehe  zu  Lang-Ugest,  wobei  Hr.  Prof.  P.  Fra  nz 
Xav.  Huber  8.  J  aus  Mariasohein  die  Fcstpredigt  bielt.  Die  genannte  Pfarr- 

kirehe ist  in  den  letzten  Jahren  durch  die  Munificenz  unseros  hochw.  Herrn 
Pralaten  als  Patron  und  durch  den  frommen  Opfersinn  der  Pfarrgenossen  wie 
nicht  minder  durch  den  Eifer  des  hochw.  Pfarrverwesers  P.  J  oh.  N  e  p. 
Miille  r  innen  und  aussen  ganz  erneuert  worden,  welche  Erneucriing  auch  die 
Kirchcnmusik  umfasst,  indoni  daselbst  gregorianische  Cboralmusik  eifrig  ge- 
pflegt  wird.  Zum  Prior  unseres  Klosters  wurde  der  bisberigo  Subprior 
P.  A  u  g  u  s  t  i  n  V  e  i  d  1  emannt. 

S.  Bernardo  in  Rom,  •'>.  Dec.  18X«).  Der  Hochw.  Herr  Generalprokurator 
nnseres  Ordens,  Abt  He  in  rich  Smeulders,  erbielt  an  der  Vigil  des  St. 
Andreasfestes  seine  Ernennung  zum  Consultor  dor  Congregatio  8.  Concilii. 
Dieses  Amt  wird  H(»chdemselben  nene  Arbeit  bringen  zur  andern  Last,  die 
bereits  auf  seinen  Schultern  ruht,  da  er  bereits  in  vier  andereu  Congrogationen, 
namlich:  Index,  Riten,  Propaganda  und  Episcop.  et  Kegularium,  als  Consultor 
seinen  Site  hat.  Wir  seben  darin  eine  Auszeicbnung  fiir  unscrn  Orden,  fiir 
deu  hochw.  Hrn.  Generalprokurator  aber  eine  ehrende  Anerkonnung  seiner 
Gelehreamkeit  und  Gesohaftskenutnisse.  P.  G.   W. 

Rein.  P.  Leopold  Poeschl  bislier  Provisor  in  St.  Stepban  wurde 
Pfarrvikar  daselbst. 
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Stams.  P.  Leopold  Warger  wurdc  Localcaplan  in  Sautens, 

P.  Martin  Prantl,  bisher  ('ooperator  in  Mais  Pfarrprovisor  und  P.  Alois 
S  c  h  m  i  d  Aushilfspriester  dort. 

Withering.  P.  Robert  Keplinger  kain  als  Aushilfspriester  nach 
Gallneukirchen. 

Todtentaf  el. 
(f  P.  Nivard  Posch,  S.  O.  C.)  Im  Stifte  Stams  hat  sich  vorgestern 

frtih  das  Grab  iiber  der  sterblichen  Hulle  eines  cdlen,  liebenswiirdigcn  Mannes 
geschlossen.  —  P.  Nivard  Posch,  Subprior  ist  nicht  inehr.  Am  18.  d.  M. 
5  Uhr  Abends  erloste  ilm  der  Tod  von  eiuem  schr  peinlichen  Halsleiden  und 
fiihrte  ihn  hiniiber  in  ein  bessercs  Leben.  Er  wurde  geboren  int  Jahre  1819  zu 
Imst  im  Oberinntlml,  stitdirte  zu  Hall  das  Gymnasium,  trat  in  die  Theologie  in 
Brixcn  und  hernach  in  das  ( 'istercienser-Stift  Stains.  Er  diente  in  der  Seelsorge  in 
Seefeld,  wo  eruoch  bci  alien,  die  ihn  kennen,  im  guten  Andenken  steht.  Hernach 

kam  er  nach  Mais  und  wirkte  da  24  Jahre  lang,  zuerst  als  ('ooperator  und  die letzten  8  Jahre  als  Pfarrer.  Hier  wurde  ilim  audi  im  Jahre  1H71  die  hohe  Ehre  zu 

Theil,  dass  er  von  Sr.  Majestiitj^m  Kaiser  mit  dem  Ritterkreuzc  des  Franz- 
Joseph -Ordens  ausgezeichnet  wurde.  —  Leider  musstc  er  wegen  lvrank- 
lichkeit  sehon  im  Jahre  1870  die  Seelsorge  aufgeben  und  sich  in's  Kloster 
zuruckziehen.^JJie  Trailer  urn  den  Verlust  des  geliebten  Pfarrers  war  hier 
cine  allgemem>  und  aufriditige.  In  Stams  bekleidete  P.  Nivard  bis  zu 
seineni  Tode  das  Amt  eines  Subpriors.  Er.  war  ein  geistreieher,  heiterer  Mann, 
hatte  ein  tiefes  Gcmiith  und  zartes  Gefiihl  gegen  seine  Mitmenschen  und  war 
voll  Freundlichkeit  und  wohlwollender  Theilnahmc  gegen  Jedermaun;  verhasst 
waren  ihm  Falscheit,  Stolz  und  Eigennntz.  Allbckannt  unter  seinen  Freunden 
war  sein  Hang  zu  harmlosen  Scherzen  und  Schwiinkcn  und  sein  heiteres  Tem- 

perament verliess  ihn  auch  noch  in  seiner  letzten  harten  Krankheit  nicht. 
P.  Nivard  war  ein  guter  Priestcr  und  ein  kluger  eifriger  Seelsorger,  der  das 
ewige  und  zeitliche  VVohl  der  ihm  anvcrtrauten  Hemic  mit  alien  Kraften  be- 
forderte.  Seine  Sorge  fiir  die  Zierde  des  Gotteshauses  zeigte  er  besonders 
durch  die  Restauration  unscrer  Mariae-Trostkirche.  Seiner  Seelsorge  war  er 
mit  ganzem  Herzen  zugcthan,  so  dass  ihm  seine  beiden  Pfarrgemeinden  bis 
zu  seinem  Tode  unvergesslich  blieben;  er  hatte  immer  grosses  Interesse,  von 
Mais  etwas  zu  horen  und  zeigte  bei  alien  Schicksalen  der  beiden  Gemcindcn 
die  innigste  Theilnahme.  Daher  ist  cs  auch  leicht  bcgreiflich,  dass  er  bei  alien, 
bei  Hoch  und  Nieder  beliebt  und  angesehen  war  und  noch  immer  sich  unserer 
Liebe  erfreut,  was  der  so  zahlreiche  Besuch  seines  Traucrgottesdienstcs  be- 
weist,  der  heute  fiir  ihn  abgehalten  wurde.  P.  Nivard  wird  unvergesslich  sein 
Allen,  die  ihn  kanntcn  und  gesegnet  ist  sein  Andenken  bei  uns,  seinen  friiheren 

Seelsorg8kindern.  Gott  vergelte  ihm  alle  seine  Liebe  und  fiihre  ihn  ein  in's Reich  des  ewigen  Friedens! 
Mais,  23.  Oct.  188!).  (Burggriifler  Nr.  80,  20.  Oct.  188!).) 

B  r  i  e  f  k  a  s  t  c  n. 

Beitrag  haben  eingesendet  fiir  1889  —  P.  L.  B.,  Edelbach;  P.  A.  Prieur  de  Val- 
Dieu;  fiir  1889  und  90  —  P.  F.  H.,  Muthmannsdorf;  fiir  1890  -  R.  D.  Abbas,  P.  A. 
F.,  A.  L.,  M.  H.,  Zwettl;  P.  E.  St.,  St.  Bartholomae;  P.  B.  P.,  Rosenthal;  P. 
J.  N.  M.,  Lang-Ugest;  P.  B.  K.,  Wiirflach. 

Nach  Hclitenthal.  BestenDank!  Mittheilungen  kiinftig  abcr  nicht  bis  zum  Jahres- 
schloss  verschieben. 

Mehrerau,  27.  Dezember  1889.  P.  G.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 
Redigirt  von  P.  Gregor  Mailer.  —  Druck  von  J.  N.  Teulseh  in  Bregenz. 
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Die  Cistereienser  in  Lithauen. 
(Kurze  Notizen). 

Wer  zuerst  den  Cistercienser-Orden  in  Pol  en  eingefiihrt  hat  und  wann 
das  geschehen,  da  ruber  stimmen  die  Geschichtschrciber  niclit  viillig  iiberein. 
Die  Scbwicrigkeit  dicser  Bestimmung  liegt  darin,  dass  die  Annalisten  die  Grtin- 
dungszeit  der  ersteu  Kloster  verscbieden  angeben.  Das  stebt  jedocb  fest,  dass 
schon  in  der  ersten  Hiilfte  des  12.  Jahrhunderta  die  Cistereienser  iu  Polen  an- 
sassig  waren,  da  der  hi.  Bernard,  wie  Klosteraufzeichnungen  berichten,  die 
Absicht  gehabt  haben  soil,  den  neuen  Zweig  der  Cistereienser,  welche  sich 
daselbst  durch  fromme  und  strenge  Lebensweise  auszeiebneten ,  zu  besuchen. 
Aus  unbekannten  Grunden  konnte  cr  jedoch  diese  seine  Absicht  niclit  ausfiihren. 

Die  Errichtung  fast  aller  Cistereienser -Kloster  in  Polen  fallt  in  das  12. 
and  13.,  in  Lithauen  aber  erst  in's  17.  Jahrhundert.  AHe  Kloster  zusammen 
bildetcn  eine  Provinz,  welche  sowohl  in  Bezug  auf  die  Menge  der  Abteien  und 
deren  Zweige,  als  audi  in  Bezug  auf  die  Zahl  der  Mitglieder  —  Monche  und 
Xounen  —  zu  grosser  Bedeutung  gelangte.  Im  Jahr  1762  noch  belief  sich 
die  letztere  auf  507.  Mit  der  Theilung  Poleus  zerfiel  anch  diese  Ordensprovinz. 
Ein  Theil  derselben  kam  dadurch  unter  Oesterreich,  woselbst  noch  zwei  — 
Mogila  bei  Krakau  und  Szczyrzyc  in  Galizien  —  besteheu;  ein  anderer 
kam  unter  prenssische  Herrschaft,  welche  die  Ietzten  Kloster  auf  ihrem  Ge- 
biete  im  Jahr  1833  aufhob.  Jene  Stifte  aber,  die  im  sogenannten  Congress- 
Folen  lagen,  hatten  schon  im  Jahr  1818  zu  existieren  aufgehort,  indessen  die 
in  Lithauen  gelegenen  vcrhaltnissmassig  am  liingsten  ihr  Dasein  fristeten. 
Leber  diese  lassen  wir  bier  einige  Notizen  folgen. 

Es  gab  daselbst  folgende  Kloster  unseres  Ordens: 

1.  Wistycze  (M.  Vjsticense)  in  der  Lucker  jetzt  aber  Wilnaer  Diocese, 
im  heutigen  Gouverneincnt  Grodno,  nicht  weit  von  der  Stadt  Brest  gelcgen. 
Die  Errichtung  dicser,  so  weit  uns  bekannt  ist,  siltesten  Abtei  in  Lithauen  fallt 
in  das  Jahr  1070.  In  diescm  Jahre  siedclte  ein  gewisser  Ostafi  (Eustachius) 
Tyszkiewicz,  der  Brester  Unterkammerer,  die  Cistereienser  bei  der  schon 
im  Jalire  1471  gegriindeten  holzernen  Pfarrkirche  an.  Diese  Griindung  wurde 
einige  Jalire  spiiter,  namlich  im  Jahre  1678  durch  den  polnischcn  Reichstag 
anerkannt  und  bestatigt  und  auf  dem  Generalcapitel  vom  J.  1683  derWachocker 
Abtei  unterstellt.  Im  Jahre  1758  brannten  die  holzernen  Gebande  sammt  der 
Kirche  ab ;  an  deren  Htelle  wurden  jedoch  bald  ncue  Gebaude  aufgefiihrt.  Der 
erste  Abt  war  Johann  Kostecki,  derletzte  Tesselin  Rembowski.  Diese 
Abtei  wurde  im  J.  1832  aufgehoben  und  spiiter  wurde  sogar  auch  die  Kirche 
in  ein  Privatgebaude  umgewandelt. 

(Cf.  Malecki  A.  Przewodnik  Naukowy  1875,  p.  594;  Vol.  leg.  V,  p.  6S0;  Orig.  Cist. 
L.  Janauschek  L,  p.  282). 
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2.  Olizarowystaw  (M.  Clari  fontis)  war  eine  kleinere  Niederlassung 
mit  eineni  Prior  an  der  Spitze  des  Conventes  (ein  Priorat),  gegriindet  zwischen 
dem  J.  1705  und  1720  auf  einer  Besitzung  von  Wistycze.  Dicser  Umstand 
gab  Anlass,  (lass  die  benacbbarten  Abteien  lange  Zeit  mit  einandcr  im  Streite 
lagen,  bis  endlich  das  Generalcapitel  vom  J.  1738  beschloss,  dass  von  nun  an 
das  Kloster  Olizarowystaw  der  Gerichtsbarkeit  der  Abteien  Oliva  und  Pclplin 
unterstellt  werden  sollte.    Aufgeboben  wurde  dieses  Kloster  vor  dem  J.  1830. 

3.  Kimbarowka  oder  Sambor,  aucta  Ciemna  Dolina  (Vallis  Umbrosa) 
genannt,  am  Flusse  Prypec,  einst  zur  Wilnaer  jetzt  Minsker  Diocese  gehorig 
und  im  Minsker  Gouvernement  gelcgen,  wurde  im  J.  1710  (1711)  durch  den 
Kijover  Mundschenk  Sigisinund  Szukszta  und  Johanna  Bokunown 
gegriindet.  Die  polnischen  Konige  August  II.  und  August  III.  statteten  es 
reicblich  aus.  Das  Generalcapitel  vom  J.  1758  entzog  dieses  Kloster  der  Ge- 

ricbtsbarkeit des  Wistyczer  Abtes  und  stellte  es  wie  auch  das  vorerwabnte 
Kloster  Olizarowystaw  unter  die  Gerichtsbarkeit  der  Aebte  von  Oliva  und 
Pelpliu.  Iin  J.  1717  wurde  diese  Griindung  von  den  polnischen  Standen  aner- 
kannt  und  bestatigt. 

4.  Nicht  weit  von  diesem  Kloster  lag  das  Kloster  der  Cistercienserinnen 
Dolina  Anielska  (Vallis  Angelica),  gegriindet  im  J.  1 743  von  Fiirst  B  e  n  e- 
dikt  Rozansky.    Es  war  nur  ein  Priorat. 

Nach  dem  Untergang  des  Polenreichcs  vereinigten  sicb  im  Jahre  1803 
die  Kloster  der  Cistercienser  in  Lithanen,  welche  von  den  ubrigen  Hausern  des 
Ordens  getrennt  wurden,  zu  einer  besondern  Congregation  mit  den  Benediktiner- 
klostern.  Ihnen  schlossen  sich  im  Jahre  1811  die  Camaldulenser  und  spiiter 
auch  die  Karthauser  an.  So  entstand,  vom  Staate  bestatiget,  eine  Oistercienscr- 
Benediktiner-Camaldulenser-Karthiiuser-Congregation,  welche  aus  3  Cistercienser-, 
3  Benediktiner-,  1  Camaldulenser-  und  1  Karthauser-Kloster  bestand.  An  der 
Spitze  dieser  sondcrbar  zusauimengewiirfelten  Congregation  stand  ein  President, 
der  alle  drei  Jahre  neu  gewahlt  und  vom  Metropoliten  und  Minister  bestatiget 
wurde.  So  blieb  es  bis  zum  Jahre  1832.  Letzter  Priisideut  vor  der  Auf- 
hebung  war  der  Benediktinerabt  Janowski,  Secretar  P.  Pittmann,  ein 
Cistercienser,  und  Visitator  P.  Waitkowski,  gleichfalls  Cistercienser. 

Bei  der  Aufhebung  aller  katholischen  Kloster  in  Lithanen  im  Jahre  1832 
Hess  man  das  eine  Kloster  Kimbarowka  noch  bestehen,  jedoch  mit  dem 
Verbot  der  Novizenaufnahmc.  Im  Jahre  1842  wurde  auch  diese  letzte  Abtei 
unterdriickt,  indessen  finden  wir  dort  Cistercienser  noch  bis  18(34.  Der  letzte 
Prior,  P.  Lauren tius  Matyszewicz,  wurde  dann  mit  sieben  seiner  Mit- 
brttder  nach  dem  Amur  in  die  Verbannung  gefiihrt  und  das  Kloster  den  Miinchen 
der  orthodoxen  Kirche  ubergeben.  —  Langer  bestand  das  Kloster  der  Cister- 

cienserinnen in  Dolina  Anielska.  Die  Nonnen  harrten  daselbst  aus  bis 
zum  Ende  des  Jahres  1885.  Iin  December  dieses  Jahres  wurde  das  Kloster 
aufgehoben,  die  Kirche  geschlossen  und  die  Nonnen  nach  dem  Kloster  der 
Bernhardinerinnen  nach  Slonim,  Gouvernement  Grodno,  geschickt.  Es  lebten 
ubrigens  nur  noch  vier  Mitglieder  des  Convents,  namlich  die  Oberin  M.  Ale- 

xandra P  a  c  e  w  i  c  z ,  (52  J.  alt  und  22  J.  im  Orden,  und  die  Frauen  M.  Ursula 
Kawecka,  58  J.  alt,  21  J.  im  Orden,  M.  Hedwig  Saprynowska,  45.1. 
alt  und  ebenfalls  21  Jahre  im  Orden  und  M.  Franciska  Leosiewiez. 
48  J.  alt  und  27  im  Orden. 

Reise-Erinnerungen  eines  Cisterciensers. 

n. 
Lagoutte  ist  der  Name  dieses  Hotels.  Ich  hatte  zwei  Jahre  friiher  einige 

Tage  dort  gewobnt  und  mich  in  jeder  Hinsicht  sehr  wohl  befunden.  Auch 
jetzt  traf  ich  wieder  denselben  freundlichen  und  dienstfertigen  Besitzer,  dieselbe 
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aufmcrksame  nnd  riicksichtsvolle  Behandlung  vonseite  der  Dienerschaft;  ich 
bckam  auch  zufallig  wieder  dasselbe  Zimmer,  welches  ich  friiher  innegehabt. 
Wahrend  meines  Aufenthaltes  glaubte  ich  zu  bemerken,  dass  der  Besuch  des 
Gasthofes  mindestens  gleich  lebhaft  war  wie  friiher;  auch  Pricster  und  Ordens- 
schwestern  nahmcn  wieder  zahlreicb  hier  Einkehr.  Dies  hat  wohl,  abgesehen 
von  den  erwahntcn  Eigenschaften,  darin  seinen  Grund,  dass  der  Gasthof  in 
nnmittel))arer  Nahe  der  bisehoflichen  Residenz  und  des  Priester-Seminares  ge- 
legen  ist.  Was  ausscre  Erscheinung,  elegante  Einrichtung  und  dergleichen 
materielle  Dinge  anbelangt,  ist  Lagoutte  freilich  beiweiteni  nicht  ersten  Ranges, 
jedoch  untadelhaft  anstiindig;  und  wegen  dieser  Eigenschaft  trage  ich  kein 
Bedenken,  dem  Gasthofe  die  Ehre  des  ersten  Ranges  zuzuerkennen. 

In  meinein  wohlbekannten  Zimmer  schlief  ich  vortrefflich  und  bedeutend 

langer,  als  die  Uhr  von  Mehrerau  gestatten  wurde.  Das  Bediirfnis  nach  ge- 
niigendem  Schlafe  war  cben  macktiger  gewesen,  als  mein  urspriinglicher  Plan, 
gleich  am  ersten  Morgen  meines  Aufenthaltes  in  Frankreich  an  der  Geburts- 
statte  des  hi.  Bernard  die  hi.  Messe  zu  lesen.  Die  Abanderung  dieses  Planes 
war,  glanbe  ich,  auch  kliiger;  denn  auf  die  Gefahr  eines  Unwohlseins  durfte 
ich  es  auf  einer  Bernards-Reise  am  wenigsten  ankommcn  lassen  und  einer 
solchen  finde  ich  mich  nie  mehr  ausgesetzt,  als  wcnn  zu  einem  ungewohnlichen 
Masse  geistiger  Erregung  und  Anspannung  bei  Tage  auch  noch  Verkiirzung 
der  nachtlichen  Rube  liinzutritt.  —  Statt  also  in  Fontaines  las  ich  in  der  Cathe- 
drale  etwas  nach  7  Uhr  die  hi.  Messe.  Fur  diesen  Tag  wollte  ich  mich  mit 
einem  euifachen  Besuche  der  Geburtsstiitte  des  hi.  Bernard  begnugen. 

Es  mochtc  etwa  halb  9  Uhr  vormittags  sein,  als  ich  auf  der  mir  bereits 
gut  bekannten  Strasse  nach  Fontaines  dahinscliritt.  Fontaines  liegt  nur  etwa 

3  Kil.  nordwestlich  von  Dijon.  Eine  schone  Strasse  fiihrt  dorthin-,  vom  Darc}r- 
Platz  (lurch  die  Avenue  du  Ciinetiere  bis  zum  Octroi  mit  gutem  Trottoir  und 
schattiger  Allee ;  von  dort  rechts  abzweigend  freilich  ohnc  Fussweg,  aber  auch 
so  noch  immer  gut  und  nie  steil  anstcigend.  Mannshohe  Mauern  fassen  sie 
znmeist  ein  und  hcmnien  bisweilen  den  Ausblick  nach  den  Seiten  hin.  Sehr 

schon  angebautes  Land,  Garten,  Obst-  und  Weinpflanzungen  dehnen  sich  zu 
beiden  Seiten  a  us. 

Der  Tag  war  herrlich  schon,  wolkenlos  der  Hiinmel  und  die  Luft  in 
sanfter  Bcwegung  angenehm  fachelnd;  wolkenlos  war  auch  mein  Inneres  und 
sanft  erregt  von  freudigcm  Verlangen,  den  lieblichen  Hiigel  von  Fontaines  bald 
wieder  zu  sehen.  Wie  bei  meinem  friiheren  Besuche,  so  hatte  ich  mir  auch 

dieses  Mai  das  schone  Schriftcheu  „Le  Sanctuaire"  —  angezeigt  in  Nr.  1 
S.  8  der  Cistercienser-Chronik  —  als  Lecture  fur  den  Spaziergang  zu  Bernards 
Heiligthum  mitgenoinmen.  Trefflich  gut  mundete  auf  diesem  Wege  die  Lesung ; 
alles  erschien  noch  weit  klarer  und  edler  dargestellt  als  ich  es  friiher  gefunden 
2U  haben  glaubte.  Freilich  war  ich  gerade  auch  in  der  denkbar  angemessensten 
Stimmung,  um  nut  edler  und  massvoller  Bcgeisterung  Geschriebenes  warm  und 
begeistert  aufzunehmen ;  zudem  stand  der  Ort  selbst,  desseu  Geschichte  das 
Schriftchen  in  gedrangten  Ziigen  bietet,  von  den  Strahlen  der  Morgensonne  be- 
leuchtet  und  wie  verklart,  vor  mir.  Ungefahr  in  halber  Entfernung  von  Fon- 

taines steigt  die  Strasse  sanft  eine  massig  hohe  Bodenwelle  hinan.  Auf  dem 
Hohepunkt  dieser  Welle  war  es,  wo  ich  unter  dem  Schatten  eines  machtigen 
Baumes  Halt  inachte,  um  den  Anblick  des  Hiigels  in  aller  Musse  und  Bequem- 
lichkeit  zu  geniessen.  Es  ist  ein  wirklich  erquickcnder,  die  Seele  erfrischender 
Genuss,  den  HUgel  des  hi.  Bernard  aus  so  geringer  Entfernung  und  bei  so 
sonniger  Beleuchtung  zu  betrachten :  es  ist  eben  nicht  nur  ein  schoncs  sondern 
auch  ein  heiliges  Bild,  welches  hier  dem  Auge  sich  darbietet. 

Schon  nenne  ich  es,  weil  die  Gestalt  des  Hiigels  selbst  und  seiner  nachsten 
Umgebung  ein  so  wohlgegliedertes  Gesammtbild  darstellt,  reich  an  Abwechslung 
und  milden  Contrasten,  nicht  ermiidend  durch  Anhaufung  von  Massen  und  in 
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festen  Umrissen  vom  blauen  Himmel  bestimmt  sich  abhebend.  Auf  der  Ost- 
seite  dacht  sich  der  Hugel  sanft  mid  allmiilig  ab,  wahrend  er  nach  Westcn 
und  besonders  nach  SUden  ziemlich  steil  abfallt.  P.  Burger  ncnnt  ilin  einen 

„zimhlichen  hohen  Berg."  Dies  ist  er  nun  frcilich  nicbt,  wohl  aber  mebr  als 
ein  .zimblich"  hoher  Hugel.  Eine  Hobenangabe  konnte  ich  nicbt  ermitteln; 
triigt  mich  aber  mein  Augenmass  nicbt  allzusehr,  so  diirfte  scin  hochster  Punkt 
wohl  100  m  nicht  iibersteigen.  Ueppige  Baumgruppen  fiillen  den  breiten  Fuss 
des  Hugels;  aus  ihnen  heben  sich  die  Dacher  und  hellen  Giebel  des  Dorfes 
malerisch  heraus.  Auf  der  schroffen  Hugelwand  der  Stidseite  steigt  fast  stolz 
die  altehrwiirdige  Pfarrkirche  empor  mit  ihrem  aus  der  Mitte  des  Kirchen- 
daches  aufragenden  achtseitigen  Thurme.  Dieser  wiirde  den  St.  Beniardshugel 
unstreitig  beherrschen,  wenn  nicht  das  wiederhergestellte  Stammschloss  des 
Heiligen  noch  holier  thronte  und  (lessen  schongeformter  uralter  Hauptthurm 
noch  kuhner  in  die  Lufte  ragte.  Neu  war  mir  ein  ziemlich  unifangreicher 
Bau  auf  der  ostlichen  Abdachung  des  Hugels;  ich  glaubte  ihn  bei  meinem 
fruheren  Besuche  nicht  gesehen  zu  haben.  Ich  hielt  ihn  kurzweg  fur  ein 
HOtel,  bis  zu  meiner  Freude  wahrend  des  Mittagmahles  die  Hotel-Hypothese 
umgestossen  wurde,  indem  ich  vernahm,  dass  der  Bau  zur  Aufnahine  einer 
freien  katholischen  Schule  bestimmt  sei. 

Nur  einfach  als  landschaftliches  Bild  betrachet  muss  wohl  Jedermann 

dem  Hiigel  von  Fontaines  grosse  Schonheit  zuerkennen.  Aber  was  das  leib- 
liche  Auge  Herrliches  an  ihni  findet,  ist  nur  ein  nebensachliches,  wenn  freilich 
sehr  passendes  und  wiirdiges  Kleid,  dessen  Schonheit  ihren  vollen  Glanz  und 
Werth,  gleichsam  erst  Leben  und  Seele  erhalt,  geweiht  und  geheiliget  wird 
durch  eine  Thatsache  von  ganz  ausserordentlicher  Art  und  Seltenhcit :  dass  ein 
hi.  Bernard  hier  das  Licht  der  Welt  erblickt  und  seine  ersten  Jugendjahre 
zugebracht  hat;  dass  von  diesem  Hiigel  aus  St.  Bernards  beilige  Mutter  in  die 
ewigen  Freuden  des  Himmels  eingegangen  ist;  dass  endlich  auf  diesem  HUgel 
eine  Familie  lebte,  deren  sammtliche  Glieder  als  Heilige  oder  Selige  verehrt 
werden.  Diesen  Hugel  umweht  eben  der  verklarende  Haucli  der  Heiligkeit, 
der  seine  natiirliche  Schonheit  erst  recht  adelt  und  ihm  einen  Ausdruck  von 

Geist  und  Leben  verleiht,  der  ganz  geeignet  ist,  jeden  Bernard-Pilger  iiber- 
haupt,  geschweige  denn  einen  cisteiciensischen  Pilger,  mit  freudiger  Wonnc 
und  seliger  Begeisterung  zu  erfullen,  selbst  wenn  dieser  Pilger  sonst  an  nor- 
maler  Kalte  und  prosaischer  Niichternheit  nicht  Mangel  Ieidet.  Es  ist  gut,  dass 
es  Orte  gibt,  deren  Anblick  belebende  und  erregende  Kraft  genug  besitzt,  um 
in  der  Tiefe  der  eigenen  Seele  einen  Vorrath  von  ihr  selbst  fast  unbekanntem 
Feuer  des  Gefuhles  aufzuschliessen.  Ich  wenigstens  freue  mich  jeweilen  wie 
fiber  eine  entdeckte  Bereicherung  meiner  selbst,  wenn  ich  nach  eingetretener 
Beruhigung  und  Senkung  solch  einer  seltenen  Fluth  wieder  kiihl  iiber  den 
inneren  Vorgang  nachdenke. 

Kein  Wunder  demnach,  dass  ein  kluger  Vorsatz,  den  ich  mir  auf  die 
Reise  mitgenommen,  vor  der  bezaubernden  Schonheit  dieses  Bildes  nicht  stand - 
hielt.  Ich  hatte  mir  namlich  vorgenommen,  wahrend  der  ganzen  Dauer  meines 
Aufenthaltes  in  Frankreich  nie  und  nirgends  mich  bewegen  zu  lasscn,  mir  eine 
auch  noch  so  nuchtige  Skizze  einer  Gegend  zu  entwerfen,  um  ja  nicht  den 
Verdacht  zu  erwecken,  als  sei  ich  etwa  ein  im  Ordenskleide  reisender  Spion, 
um  so  gefahrlicher,  je  harmloser  nach  aussenhin.  Wahrlich,  es  wiire  fiir  inich 
ein  sehr  kleines  Vergnugen  gewesen,  auf  eine  Prafectur  gebracht  und  wohl 
gar  als  dringend  verdiichtig  fur  einigeTage  in  Haft  gehalten  zu  werden.  Und 
nun  musste  gerade  innerhalb  des  weiten  Gurtels  der  Festungswerke  von  Dijon 
die  Versuchung  zum  Skizziren  an  mich  herantreten  und  ich  schwach  genug 
sein,  ihr  zu  unterliegen.  Ich  griff  also  zum  Bleistift  und  machte  mir  in  mein 
Notizbnch  rasch  einen  Umriss  des  Hiigels  von  Fontaines,  begann  auch  Baum- 
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gruppen  anzubringen  und  die  Lage  der  Hauser  zu  markiren  und  wollte  schon, 
durch  das  iibergrosse  Detail  der  vielen  Hausdacher  etwas  argerlicb  gemacht, 
meinen  kleinen  Zeichnnngsapparat  wieder  in  die  Tasche  stecken  —  als  ich 
plotzlich  erschreckt  zusammenfuhr  und  ganz  ernstlich  das  gefahrliche  Unter- 
nchmen  zu  bereuen  anfing.  Ein  Jagdhund  von  mittlerer  Grosse  schob  aicb 
plotzlich  kraftig  und  rasch  unter  meinem  Habit  durch,  pflanzte  sich  dann  vor 
mir  auf  und  machte  nicht  undeutlich  Miene,  an  niir  emporzuspringen.  Ein 
scbriller  Pfiff  seiner  beiden  des  Weges  kommenden  Herren  hielt  ihn  zwar  davon 
ab,  vcrminderte  aber  meine  Verlegenheit  keineswegs.  Die  Herren  sahen  eben, 
aus  eigener  Entfemung  betrachtet,  wie  Polizisten  aus,  trugen  Gewehre  bei  sich, 
und  dies  machte,  dass  ich  mich  auf  ein  kleines  Verhor  ernstlich  gefasst  hielt. 
Als  sie  an  mich  heraugekoramen,  bemerkte  einer  von  ihnen  in  freundlich 
scherzendem  Tone:  „Herr  Abbe,  Sie  sehen,  der  Hund  ist  nicht  so  bos,  als  er 
aussieht!"  und  freundlich  grussend  und  selbstverstandlich  auch  von  mir  ausser- 
ordentlich  freundlich  gegriisst,  giengen  sie  des  Weges  weiter.  Erleichterten 
Herzens  machte  ich  noch  einige  Striche  an  meiner  Hugelskizze,  setzte  dann 
freudig  meinen  Weg  fort  und  gelangte  nach  wenigen  Minuten  in  das  Dorf 
Fontaines. 

Mein  erstes  Ziel  war  ein  Teich  —  ich  will  ihn  gleich  St.  Bernard-Teich 
nennen  —  der  am  Fusse  der  siidlichen  steilen  Hiigelwand  sich  ausbreitet  und* von  welchem  das  Dorf  seinen  Namen  hat.  An  seinem  Anblicke  wollte  ich  mich 
wieder  erfreuen  oder  besser  erbauen.  Zudem  fuhrt  ein  Fusssteig  von  dort  zu 

der  iiber  ihm  thronenden  Pfarrkirche  empor •  auch  war  eine  neuangelegte  hin- 
reicbend  breite  Fahrstrasse  schon  nahezu  vollcndet;  sie  zieht  sich  zwischen 
Teich  und  Pfarrkirche  in  massiger  Steigung  hinan.  —  Steht  man  am  Ufer 
dieses  Wasserbeckens,  so  fuhlt  man  sich  wie  von  selbst  in  betrachtende  Stim- 
mung  versetzt.  Es  schwebt  dem  Geiste  eben  die  Gestalt  des  in  jugendlicher 
Kraft  stehenden  Bernard  vor,  der  einst  in  die  eisigen  Wasser  dieses  Teiches 
sich  warf,  um  eine  ungeordnete  sinnliche  Begung  zu  unterdriicken :  „defixa 

lamina  stagno  praicipitat."  Die  Umgebung  des  Teiches  unterstiizt  und  nahrt 
grossentheils  vortrefflich  diese  Betrachtungsfreudigkeit :  prachtvolle  Wallnuss- 
baume  stehen  in  leichter  Gruppirung  an  seinem  flachen  Ufer,  wahrend  das  steil 
anstcigende  nordlicbe  Ufer  von  verschiedenartigem  Buschwerk,  aus  welchem 
fippige  Baumkronen  hervortreten,  bedeckt  ist.  Aus  diesem  waldigen  Unter- 
grund  ragt  die  Pfarrkirche  empor  und  die  Spitze  des  St.  Bernard  -  Schlosses 

ist  'riber  den  hochsten  Wipfeln  noch  sichtbar.  In  wenig  Jahren,  lieber  gleich schon  im  nachsten,  wird  wohl  die  Thurmspitze  der  vollendeten  Wallfahrtskirche 
als  hochstragende  Zinne  das  Bild  zieren.  Ein  Maler,  der  die  energische  That 
des  jungen  Bernard  darstellen  wollte,  hatte  an  der  natiirlichen  Schonheit  des 
Schauplatzes  nichts  zu  bessern;  er  bliebe  am  meisten  wiirdig  und  erhebend, 
wcnn  er  so  wiedergegeben  wiirde,  wie  er  ist.  —  Nur  etwas  bedauere  ich: 
dass  namlich  dieser  Teich  noch  nicht  Eigenthum  der  Missionare  des  hi.  Bernard 
ist,  sondern  noch  der  Gemeinde  Fontaines  gehort  und  infolge  dessen  auch  zu 
ganz  alltaglichen  Zwecken  benutzt  wird.  (Fortsetzung  folgt.) 

Lie  Verehrung  der  allers.  Jangfrau  in  unserm  Orden. 
1.  Offlcium  parvnm  B.  SI.  V. 

(Fortsetzung.) 

Es  mag  iiberflussig  erscheinen  iiber  die  Form  oder  Gestalt  dieses  Offi- 
ciums  bier  zu  reden,  da  dasselbe  alien  Cisterciensern  hinlanglich  bekannt  ist. 
Wenn  wir  es  dennoch  thun,  so  geschieht  es  der  Vollstandigkeit  wegen,  dann 
auch  deshalb,  weil  die  Chronik  auch  Nicht-Cistercienser  zu  ihren  Lesern  zahlt, 
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mid  endlich,   uni   zu  zeigen,    worin  das   hentige   Officium   par  ram   von 
dem  fruhern  abweicht. 

Beztiglich  Anlage  nnd  Anordnung  ist  das  Officium  R.  M.  V.  dem  grossen 
Officinm  zicmlich  gleich.  Den  hcrvortretendsten  Unterschied  finden  wir  in  der 
Matutin,  die  nur  drei  Psalmen  und  eine  kurze  Lektion  enthiilt.  Ilier  wollcn 
wir  auch  gleich  bemerken,  dass  Matutin,  Laudes,  Vesper  und  Complet  das 
ganze  Jahr  unveriindert  bleiben.  Gehen  wir  nun  zu  den  Einzelheiten  iiber. 
Die  Matutin,  wie  die  ubrigen  Horen,  mit  Ausnabme  der  Laudes,  beginnen 
stets  mit  dem  Englischen  Gruss.  Nach  dem  Invitatorium  folgt  der  Hynmus: 
Quern  terra  ponhis  etc.1),  dann  kommen  die  Psalmen  8,  18  und  23  mit  der 
Antiphon  —  Benedicta  tu  in  mulieribus  etc.  am  Schlusse,  an  welche  die 
Lectio  brcris  sich  anschliesst.2)  In  den  Laudes  haben  wir  mit  Ausnahme 
des  Ps.  66s)  die  namlicben  Psalmen  wie  im  kanonischen  Officium.  Nach 
den  Psalmen  folgen  nun  die  Antiphon:  O  admirabile  etc.,  Capit.,  Resp. 
br.4),  Hymnus :  O  gloriosa  Domina  etc.,  Versic,  Cant.  Benedictus  etc.  mit 
der  Antiphon  Beata  Dei  genitrix,6)  dann  die  beidcn  Orationen6)  zur  Mutter- 
gottes  und  zu  alien  Heiligen.  Der  Lobsprucb:  Dulce  nomen  Domini  etc. 
bildet  dann  den  Schluss  dieses  Theils  des  Officiums,  wie  auch  iiberhaupt  allc 
andern  Horen  mit  ihm  geschlossen  werden.  —  Von  der  crsten  Vesper  des 
Testes  Allerheiligen  bis  zum  Schluss  der  Octav  wird  aus  leicht  erkliir- 
lichem  Grund  die  Commemoratio  „de  omnibus  Sanctis"  in  den  Laudes  und 
der  Vesper  weggelasscn. 

In  den  kleinen  Horen  wechseln  die  Psalmen,  denen  der  Hymnus :  Memento 
salutis  —  voransgeschickt  wird,  nach  den  verschiedenen  Tagen  der  Woche. 
Zur  Prim  werden  am  Sonntag,  Dienstag,  Donnerstag  und  Samstag  die  Ps.  a% 
84  nnd  116  gebetet,  am  Montag,  Mittwoch  und  Freitag  aber  die  vier  ersten 
Abschnitte  des  Ps.  118  wie  in  der  Prim  des  canon.  Officiums  an  Sonntagen. 
Fur  die  Terz,  Sext  und  Non  am  Sonntag  sind  die  Ps.  110—127  bestimmt, 
fiir  die  niimlichen  Horen  aber  am  Montag,  Mittwoch  und  Freitag  die  Abschnitte 
des  Ps.  118,  welche  bei  diesen  Horen  des  grossen  Officiums  am  Sonntag  vor- 
kommen,  indessen  am  Dienstag,  Donnerstag  und  Samstag  jene  Abschnitte  des 
genannten  Psalmes  vorgeschrieben  sind,  die  fur  diese  Tagzeiten  unser  Brevier 
am  Montag  anfweist.7) 

')  In  dem  altesten  mir  vorliegenden  Officinm  de  B.  vom  J.  1546  und  in  alien  nach- 
folgenden  Ausgaben  bis  zum  J.  1628  finden  wir  in  diesem  Hymnus  wie  in  dem  zur  Laudes 
als  zweitletzte  Strophe  die  bekannte:  Maria  mater  gratiw  d-c,  die  jetzt  wcggelassen  ist. 

*)  Die  altera  Ausgaben  entbaltcn  drei  Lectionen  mit  grossen  Responsoricn ;  die  lectio 
brevis  im  jetzigen  Officium  nimmt  dort  die  zweite  Stelle  cin. 

3)  In  frilhern  Zeiten  fand  sich  auch  dieser  Psalm  vor,  und  zwar  wurde  cr  nach  dem 
62.  sub  una  Gloria  mit  diesem  gebetet. 

*)  Mit  diesem  wie  mit  dem  der  Vesper  war  ehemals:  Gloria  Patri  &c.  verbunden. 
s)  In  dieser  fand  sich  frilher  die  Stelle  . . .  sine  eremplo  placuisti  foemina  Jem  Chrixto, 

welche  jetzt  lautet:  placuisti  Domino  uostro  J.  C. 
°)  Das  alterc  Officium  kennt  noch  mehr  Orationen,  die  mit  der  grossen  Schlussformcl 

endigen,  worauf  „Dominus  vobiacum"  und  nBenedicamus  Domino"  folgt.  Zum  Schlusse  aller 
Horen  wurde  gebetet  die  Antiphon:  Missus  est  Gabriel  Angelas  ad  Mariam  Virgiuetn  <1es- 

ponsatam  Joseph  nuticiaiis  ri  rerbiim  salutis  (licens:  Are  Maria  gratia  plena  Douihius  tiriim  rf'v. 
mit  der  Oration,  welche  wir  jetzt  nach  dem  Salve  Regina  in  der  Complet  haben,  worin  wir 
die  abweichende  Stelle  finden:  .  .  .  ejus  pia  intercessions  ao  preeclaris  meritis  ab  inxtantilus 
malis,  a  morte  subitanea  atipte  perpetua  liberemur  et  ad  vitatn  aeternam  pervenire  mereamur. 
Jetzt  folgt  erst  der  Lobspruch:  Dulce  nomen  — . 

7)  Auch  hier  weicht  das  Sltere  Harianische  Officium  vom  gegenwartigen  ab.  Es 
schreibt  nSmlich  fur  d'e  Prim  wSlirend  der  ganzen  Woche  vor:  Ps.  53  und  vom  Ps.  118 
die  vier  crsten  Abschnitte;  zur  Tcrz  am  Sonntag  und  Montag  Ps.  110,  120,  121;  an  den 

folgendcn  Wochentagen  von  Ps.  118  die  Abschnitte  „Legem  pone"  bis  „Defecit"  exclus. ; 
zur  Sext  am  Sonntag  und  Montag  Ps.  122,  123  und  124,  an  den  andern  Tagen  von  Ps. 

118  Abschnitt  „Defecit"  —  „Mirabilia";  zur  Non  am  Sonntag  und  Montag  Ps.  125,  126, 
127;  an  den  ubrigen  Tagen  von  Ps.  118  von  „Mirabilia"  bis  zu  Ende. 

Antiphonen,  Capit.  stimmen  mit  denen  im  jetzigen  Officium  Uberein,  nur  die  Antipb.  in 
der  Non  hat  am  Schluss  ein  Alleluja;   in  jeder  Dora  finden  wir  zwei  resp.  drei  Orationen. 
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Wabrend  der  letzten  Tage  der  Charwoche  werden  in  den  Horeu  die 
Paalmen  vom  Sonntag  gebetet,  weil  der  118.  Ps.  im  grossen  Officium  vor- 
kommt.  Gloria  Patri  etc.  wird  nicht  ausgelassen;  in  der  osterlichen  Zeit 
nirgends  ein  Allelnja  beigeftigt. 

Die  Vesper  enthalt  die  bekannten  vier  Psalmen,8)  welche  an  Mutter- 
gottesfesten  vorkommen,  hernach  eine  Antiphon,  dann  Cap.  und  Respons.  br., 
Hymnus:  Ave  Maris  Stella  — ,  Magnificat  mit  der  Antiph.:  Sancta  Maria, 
succurre  —  und  die  Orationen  wie  in  der  Laudes. 

Die  Complet  besteht  aus  den  Ps.  12,  128  und  130,  Antipb.  Cap., 
Hymnus  und  Oration  und  wird,  wie  bereits  bemerkt,  erst  nacb  der  canon. 
Complet  gebetet.9) 

Der  Vergleich  mit  den  altera  Ausgaben  des  Officium  parvum  zeigt  uns  dem- 
nacb,  dass  unser  gegenwartiges  in  mancher  Hinsicht  einfacher  und  iiberhaupt 
kurzer  ist.  Von  jenen  sind  uns  mehrere  aus  den  J.  1546 — 1632  vorgelegen,  sie 
stimmen  alle,  einige  Kleinigkeiten  abgerechnet,  mit  einander  uberein.  Die 
Umgestaltung  nach  der  gegenwartigen  Form  muss  in  den  Jahren  1632 — 1645 
stattgefunden  haben,  denn  im  letztgenannten  Jahre  finden  wir  es  bereits  so, 
wie  wir  es  jetzt  noch  haben.  (Fortsetzung  folgt.) 

Stimmen  fiber  unseren  Choral. 
in. 

Der  „junge  Cacilianer"  aus  Nr.  10  der  Cistercienser-Chronik  wirft  in 
seinen  dortigen  schonen  Ausfiihrungen  unter  Anderem  auch  die  Frage  auf: 
„Was  wurden  unsere  Vorfahren  zu  der  Aenderung  unseres  Choralgesahges 

"sagen?"  —  Nun  denn!  Horen  wir,  was  Einer  von  ilmcn,  Joannes  Card. 
Bona  (de  div.  Psalmodia  c.  XVII.  §  V.  p.  2.),  zutreffend  sagt:  «£/  primo 
quidem,*  so  lautet  die  Warming  unseres  leider  zu  wenig  gekannten,  grossen 
Liturgikers,  treceptunt  a  major ibus  cantum  integrum  bportet,  et  illibatum 
custodire,  ne  si  setnel  aberrare  coeperimus  a  semitis  antiquis,  quas  posuerunt 
Patres  nostri,  paulatim  inconsullis  mutationibus  religionis  integritas  de- 
struatur.     Mutant  mores  qui  mutant  cantum.* 

Was  aber  die  von  dem  H.  Urheber  dieser  „kleinen  Wuhlerei''  deren  gute 
Wirkung  wobl  nicht  ausbleiben  dtirfte,  geplante  Einheit  des  Choralgesanges 
anbelangt,  so  wird  auch  diese  von  dem  genannten  Autor  (I.  c.  c.  XVTII.  §  1.) 
schoustens  also  illustrirt:  » Nihil  apiius  ad  decus  sponsae,  quam  pretiosum 
indumentum  multiformi  gemmarum,  colorumque  nitore  distinclum.  Nil  ad 
lionestam  recreationem  magis  idoneum,  quam  amoenissimus  horti  recessus 
omnium  florum  venustate  resplendens.  Sponsa  igitur  cum  sit  ecclesia,  decet 
earn  variis  gemmis,  et  monilibus  ornatam,  variaque  supellectile  divitem  esse. 
Hortus  toluptatis  cum  sit,  earn  debent  omnium  generum  flores  in  varias 
areolas  dimensi  exornare.  Quid  aulem  vestes,  quid  flores  multicolores  sunt, 
nisi  varietas  sacrorum  rituum  (sacrique  cantus),  quibus  ecclesiastici  viri 
Deo  laudes  persolvunt?* 

Bleiben  wir  also  treu  unseren  althergebrachten  Sangesnormen ;  studieren 
und  iiben  wir  nach  Kraften  recht  fleissig  und  unverdrossen  diese  herrlichen, 
heiligen  Weisen ;  und  es  wird  sich  in  absehbarer  Zeit  auch  an  uns  das  Elogium 
bewahren,  welches  dereinst  Stephanus  Tornacens  (ep.  I.)   der  Psalmodie  der 

*)  Fruhcr  war  noch  ein  5.  Psalm  namlich  der  147.  Die  Antiph.  nach  den  Psalmen 
lautete:  Beatn  mater  et  innupta  rirgo  gloriosa  reijina  .... 

*)  Das  alte  Officium  ist  bis  zum  Vers,  nach  dem  Hymnus  mit  dem  jetzigen  ganz  gleich, 
jetzt  aber  folgt  das  Cant.  Simeonis :  Nunc  dimittis  —  hierauf  eine  zwcite  Antiph. :  E«-e  com- 
pMa  sunt  omnia  quae  dicta  mint  per  angelum  de  virgine  Maria,  dann  die  Orationen.  Nach 
dem  Salve  Regina  finden  wir  die  Oration:  Concede  nos  f amnios  —  vorgezeichnet. 
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Cistercienser  in  folgenden  Worten  spcndctc:  *Divina  officio  cum  tanta  solem- 
nitate,  et  devotione  celebrant,  id  in  eortim  concent it  voces  Angelorum  sonar e 
putes:  Psalmis,  et  Hymnis,  ct  Canticis  spirilualibus  ad  laudes  Dei  invitant 
homines,  et  Angelos  imitanlur.*  R. 

Nachrichten. 

Heiligenkreuz-NeukloBter.  P.  Placid  us  Arvay,  friilicr  Coopcrator 
an  der  Stiftspfarre  „Ad  SS.  Trinitatem"  in  Wr.  Ncustadt,  dann  Novizenmeister 
im  Stifte,  wurde  zum  Pfarrer  in  Pfaffstatten  ernannt.  Der  bisbcrige  Pro- 

visor  P.  Chrysost.  Pokorny  kehrte  in's  Stift  zuriick.  P.  Nivard  Schlogl wurde  Novizenmeister. 
Hoheninrt.  P.  Dionys  Schneider,  Pfarradministrator  in  R o s e n t h a  1 , 

kehrte  in's  Stift  zuriick;  an  seine  Stelle  kam  P.  Gustav  Kern.  P.  Adolph 
Sindelar,  Neomist,  wurde  Kaplan  in  Priethal. 

Marienstatt.  Fur  unsere  osterreichischen  Mitbriider  diirfte  die  Notiz  in- 
teressant  sein,  dass  wir  hier  einen  osterrcich.  Soldaten-Friedhof  hahen.  Der- 
selbe  liegt,  nur  fiinf  Minuten  vom  Kloster  entfernt,  mitten  im  Walde.  Ein 
einfaches  Denkmal  bezeichnet  die  Stelle.  Auf  einem  1.50  cm.  hohen  Sockel 
von  Trachyt  erhebt  sich  ein  Kreuz  von  demselben  Material.  Die  Inschrift  auf 
dem  Sockel  lautct:  «Ruhestcitte  der  in  den  Jahren  17 g$ — 97  in  der  Abtei 
St.  Marienstatt  verstorbenen  und  dahier  beerdigten  k.  k.  osterreichischen 
Krieger.  Errichtet  im  Jahre  1856.*  Wir  beten  bei  unseren  Besuchen  des 
Denkmals  ein  De  profundis  fur  die  armen  Krieger,  die  weit  von  der  Heimat 
ihr  Grab  gefunden  haben.  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  gab  es  in  dieser 
Gegend  manchen  Strauss  zwischen  Deutschen  und  Franzosen.  Erinnerungen 
an  die  Franzosen  tragen  noch  die  Kasten  in  unserer  Sacristei,  die  damals  mit 
Sabel  und  Bajonett  aufgesprengt  wurden. 

Mehreran.  Aus  sanitaren  Griinden  wurden  die  Exercitien  nicht  wie  be- 
stimmt  war,  vergangenen  November  gehalten,  sondem  auf  eine  spatere  Zeit 
verschoben.  Vom  8. — 16.  Jan.  fanden  dieselben  unter  derLcitung  des  P.  Ilaza- 
Radlitz  nun  statt;  allerdings  machte  auch  jetzt  die  Influenza  Stornngen.  — 
Ein  Zogling  des  Instituts,  der  schon  seit  Beginn  des  Winters  in  Behandlung 
des  Arztes  stand,  ist  am  8.  Januar  gestorben  und  wurde  am  10.  auf  dem 
Friedhofe  in  Brcgenz  beerdigt.  —  Der  Laienbruder  Mathias  Sorg,  der  wcgen 
verschiedener  krankhafter  Zustiinde,  die  er  wahrend  des  Noviziates  verhcim- 
lichte,  seinen  klosterlichen  Obliegcnheiten  nicht  nachkommen  konnte,  kam  um 
seine  Entlassung  ein  und  erhielt  sie. 

Hogila.  S.  Excellent  hochw.  Herr  Albin  Ritter  von  Dunajewski 
FHrstbischof  v.  K  r  a  k  a  u  hat  nnserem  Professkleriker  Fr.  CoelestinGrzesiak 

am  21.  December  die  Subdiacons-  und  am  darauffolgenden  Tag  die  Diaconats- 
Weihe  ertheilt.  —  Aushilfe  in  der  Seelsorge  wurde  im  J.  1889  314  Mai  ge- 
leistet,  nnd  zwar  244  Mai  im  Beichtstuhl  und  70  Mai  dnrch  Predigten.  Es  ver- 
theilen  sich  diese  Aushilfen  auf  die  Dioccsen  Krakau,  Tarnow  und  Prze- 
mysl  und  wurden  dieselben  nicht  nur  dem  Secularklerus,  sondern  auch  den 
PP.  Dominicanern,  Franciscancrn,  Paulinern  und  Bernhardinern  zu  Theil. 

Osseg.  Am  2.  Januar  erhielt  das  Novizenklcid  unseres  hi.  Ordcns  der 
Abiturient  des  Arnauer  Staats  -  Gymnasiums  Joseph  Jatsch  aus  Forst  bci 
Hohenelbe.    So  haben  wir  nun  4  Novizen. 

Rein.  Der  Sylvestertag  1889  brachte  uns  noch  eine  Vermchrung  des 
Personalstandcs,  indent  an  diesem  Tage  Fr.  Emmanuel  Hochtl  als  Novize 
eingekleidet  wurde. 
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LichtenthaL  Im  abgelanfenen  Jahre  haben  hier  manche  Veriinderungen 
stattgefunden,  wortiher  ich  kurz  berichten  will.  Am  4.  Mar/,  warden  drei  Can- 
didatinnen  eingckleidet  and  crhielten  die  Namcn  Antonia,  Thecla  und 
Cacilia.  An  demselben  Tage  inachtcn  die  beiden  Novizinnen  Schw.  PI  acid  a 
mid  Schw.  Roberta  Profess.  Die  Ccremonien  der  Einkleidung  und  Profession 
warden  zum  erstenmal,  seit  jedenfalls  langer  Zeit,  nach  unserm  Kituale  ge- 
halten.  Vom  13.  bis  16.  Mai  mussten  3  Candidatinnen  in  Karlsruhe  ihre 

Priifungen  als  Lehrerinnen  machen  nnd  wurden  dann  am  15.  October  einge- 
kleidet.  Sie  erhielten  als  Novizinnen  die  Namen :  Gerarda,  Benedicta  und 
Scholastic  a.  Die  beiden  letzeren  sind  leibliche  Schwestern.  —  Mutter 
Priorin  in  Mariengarten  musste  ihrer  angegriffenen  Gesundheit  wegen  im 
verflossenen  Mara  nach  Lichtenthal  zuriickkehren,  urn  sich  durch  Rnhe  zu  er- 
holen.  An  ihre  Stelle  trat  als  Priorin  in  Mariengarten  S.  M.  Charitas  bis- 
herige  Novizenmeisterin  in  Lichtenthal,  deren  Stelle  hier  nun  Mutter  Priorin 
von  Mariengarten  versieht.  —  Nach  zweimaligem  Wechsel  in  Zeit  von  einem 
Jahr  haben  wir  nun,  Gott  sei  Dank,  wieder  einen  Beichtvater,  und  wir  hoffen 
fiir  lange  Zeit.  —  In  Mariengarten  priifte  der  liebe  Gott  den  kleinen 
Convent  stark,  da  der  an  Maria  Geburt  dort  angekommenc  P.  Bernard 
Turkowitz  aus  Kloster  Hohcnfurt  bald  erkrankte.  Er  scheint  das  Clima 
nicht  ertragen  zu  konnen.  Bis  jetzt  ist  die  Beichtvaterstelle  daselbst  unbesetzt 
nnd  es  ist  keine  Aussicht  vorhanden,  dieselbe  sobald  mit  einem  Cistercienser 
besetzen  zu  konnen. 

Mariengarten.  Wie  fiihlten  wir  uns  so  glucklich  einen  Ordensbruder  zum 
Beichtvater  zu  haben.  Leidcr  aber  wiihrte  unserc  Frende  nicht  lange,  denn 
am  9.  December  reiste  P.  Bernard  Turkowitz  in  der  Erwartung  nach  Meran 
ab,  dort  von  seinem  Lungenleiden  zu  genesen.  Diese  Hoffnung  scheint  sich 
indessen  nicht  erfullen  zu  wollen.  Der  gute  kranke  Herr  wartet  nun  sebn- 
siichtig  auf  die  Zeit,  da  er  wenigstcns  wieder  so  viel  Kraft  gewonnen  haben 
wird,  urn  in  sein  Stift  zuriickkehren  zu  konnen.  —  Am  30.  December  erhielten 
wir  dann  einen  neuen  Beichtvater  in  der  Person  des  hochw.  P.  Anselm 
Hohenegger,  ehemaligen  Priors  des  Benedictinerstiftes  Lambach. 

Marienstern  in  der  Lausitz.  Am  20.  October  v.  J.  wurde  der  hochw. 
Herr  Bischof  und  romische  Graf  Franz  Bernert,  Apostolischcr  Vicar  des 
Kfinigreichs  Sachsen  und  Domdechant  in  Bautzen,  im  hiesigen  Kloster  in  feier- 
licher  Weise  empfangen.  Der  hochw.  Hr.  Ordensvisitator  der  Lausitz,  P.  Vinzenz 
Vielkind,  Propst  zu  Marienstern  nnd  die  hier  und  im  Gnadenorte  Rosenthal 
stationirten  Ordenspriester  empfingcn  Hochdenselben  am  Portale  der  Kirche. 
Die  Schuljogend,  die  Vereine  der  frciwilligen  Fcuerwehr  und  des  kath.  Casinos, 
der  Militiirverein  und  einc  grosse  Menge  Volkes  waren  znm  Empfange  erschienen. 
—  Am  Feste  der  hi.  Ursula  war  Pontifikalamt,  die  wendischc  Predigt  wurde 
vom  Hrn.  P.  Malachias  Stingl  gehalten.  Nachmittags  bcsuchte  der  Bischof 
den  Wallfahrtsort  Rosenthal.  Am  22.  October  war  Firmung,  der  Nachmit- 

tags die  Weilie  des  Friedhofes,  der  fiir  die  hier  sterbenden  Ordensgcistlichen 
bestiinmt  ist,  folgte.  Auf  ihm  ruhen  bereits  Propst  P.  Alberik,  Kaplan  P. 
Conrad  und  der  Trappistenprior  P.  Eduard.  Am  23.  weihte  Se.  bischofl. 
Gnaden  vier  Altarsteine  fiir  die  Klosterkirche,  worauf  dann  die  Religionsprufung 

in  den  Klostcrschulen  und  im  Pensionate  auch  aus  o'er  Kirchengeschichte  statt- 
fand.  —  Die  Zoglinge  des  Instituts  erfreuten  am  letzten  Abend  seines  Aufent- 
baltes  den  hochw.  Hrn.  Bischof  durch  ein  von  einer  hiesigen  geistlichen  Jung- 
frau  verfasstes  Festspiel  „Abt  Ero",  worauf  dieDichtung  „  Rudolph  von  Habs- 
bnrg"  und  die  „Legende  vom  hi.  Christophorus"  mit  Pianobcgleitung  noch  vor- 
getragen  wurde.  —  Am  24.  October,  Nachm.  4  Uhr,  reiste  der  hochw.  Herr 
nnter  Bollerschiissen,  die  auch  Hochdesselben  Ankunft  und  wichtigsten  Funktionen 
in  hier  verkundet  batten,  aus   dem  mit  Flaggen,  Guirlanden  und  Kriinzen  ge- 
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schniiickten  Marienstern  wieder  nach  Bautzen  znrtick.  —  Am  25.  Nov.  hatte 
unser  Klostcr  wieder  einen  grosseu  Festtag.  Vier  Novizinncn  legten  in  Gegen- 
vvart  des  hochw.  Ordensvisitators  dcr  saehsisehen  Lausitz  P.  Vinzenz  Viel- 
kind  und  der  ehrw.  Fran  Abtissin  Bern  liar  da  Kaspcr  die  feierlichen 
Ordensgelubdc  ab.  Die  Namen  der  Professinnen  sind:  Rosalia  Agnes 
S  c  h  n  e  i  d  c  r  aus  Siekwitz  in  dcr  Lausitz,  Agatha  A  una  B  u  d  e  r  und  A 1  o  y  s  i  a 
Rosalia  Rupprecht  aus  Georgswalde  in  Bohmcn  und  Angela  Anna 
Hoclit  aus  Wicsan  in  Bayern.  Als  Vertreter  der  kgl.  saehsisehen  Regierung 
erschien  Herr  v.  Posern,  Klostervogt  und  kgl.  Kammerherr.  Ausser  der  assi- 
stirenden  Klostergeistlichkeit  und  viclen  Gasten  aus  Bohmcn  und  Bayern  waren 
erschienen:  die  hochw.  Herren  P.  Wenzel  Toischer,  Propst  von  Marien- 
thal,  Michael  Lorenz,  Beichtvater  in  Waldsasscn,  die  Pfarrer  Kaspcr  und 
Buder  usw.  Der  hochw.  Herr  Ordensvisitator  bchandelte  in  seiner  schonen 
Ansprache  das  Thcma:  ,Wie  die  jungfrJiuliche  Seele  im  Sterben  fur  diesc  Welt 

kcinen  Tod  niehr  zu  furchten  hat,"  das  er  mit  kunstvoll  an  einander  gereihten 
Texten  der  hi.  Schrift  meisterhaft  durchfuhrte. 

Todtentafel. 

Rein.  Abermals  hat  der  plotzliche  Tod  eines  geliebten  Mitbruders,  un- 
seres  P.  Max  Urlep,  Pfarrers  in  Thai  bei  Graz,  eine  schmerzlich  fuhlbare 
Liickc  in  den  stark  zusammcngeschmolzenen  Personalstand  der  Seelsorger 
unseres  Stiftcs  gerissen.  Erst  Mittwoch,  15.  d.  M.  hatte  der  kaum  47jahrige 
kriiftigc  Mann  seine  Pfarre  verlassen,  urn  in  Graz  Heilung  eines  im  Dienste 
Gottes  vor  langerer  Zeit  zugezogenen  Halstibels  zu  suchen  —  leider  zu  spat; 
der  Arzt  musste  darauf  verzichten,  das  bereits  in  Kehlkopfschwindsncht  iiber- 
gegangene  Leiden  wirksam  zu  bekiiinpfen,  nnterliess  jedoch,  den  Kranken  von 
der  Grosse  der  Gcfahr  in  Kenntniss  zu  setzen.  Derselbe  blieb  in  Graz,  wahrend 
der  Clerikerpriifekt  P.  Sales  Baur  die  Leitung  seiner  Pfarre  ubernahm.  — 
Nieinand  ahnte,  dass  die  Zeit,  wo  Gott  seinen  trcuen  Diener  abberufen  wolle, 
schon  so  nahe  bevorstche,  trotzdem  aber  begab  sich  der  iilteste  Cleriker, 
Fr.  Leo,  zuni  Herrn  Pralaten  nach  Rein,  urn  Sr.  Gnaden  Bcricht  zu  erstatten. 
—  Als  nun  der  hochw.  Herr  Abt  am  nachsten  Tagc,  Samstag  den  18.  ds. 
in  der  Friihe  in  Graz  eintraf,  urn  selbst  nachzusehen,  fand  er  P.  Max  bereits 
gestorben;   eine  Lnngenlahmung  hatte  denselbcn   in  der  Nacht  hinweggcrafft. 
—  Die  Besturzung  Uber  dies  nnerwartete  Ereignis  war  eine  allgemeine  und 
zeugten  die  vielen  Traucrkundgebungen,  namentlich  von  Seite  dcr  Pfarren,  an 
denen  dcr  nun  dahingeschiedene  gewirkt  hatte,  so  wie  die  grosse  Betheiligung 
an  dem  Begriibnisse,  welches  Montag,  nachdem  tagsvorher  die  Leiche  nach 
Rein  iiberfuhrt  worden,  daselbst  unter  Beobachtung  der  rituellen  Ordens- 
vorschriften  stattfand,  von  der  allgemeincn  Liebe  und  Werthschatzung,  der  sich 
der  Verstorbenc  erfreut  hatte.  Alle  Mitbriider,  die  nicht  ihre  Seelsorgepflicht 
hinderte,  ferner  Vertreter  des  reg.  Chorherrenstiftes  Vorau  und  des  Serviten- 
klosters  in  Frohnleiten  gaben  ihm  das  letzte  Geleite.  —  Der  Vcrewigte  hatte 
in  den  15  Jahren  seiner  offcntlichcn  Thatigkeit  an  den  Pfarren  von  St.  Bartho- 
loina,  St.  Stefan,  Semriach,  Feistritz  und  Gratwein,  sowie  als  Missar  und  Poni- 
tenziar  in  Maria-Strassengel  segensreich  gewirkt,  sodann  die  Stelle  als  Cleriker- 
]>rafekt  zu  Graz  bekleidet,  bis  ihm  erst  zu  Beginn  des  Sommers  1889  die 
Pfarre  Thai  iibertragen  worden  war.  Sein  liebenswurdiger,  ruhiger  Charakter, 
seine  wahre  Frommigkeit,  sein  Seeleneifer,  der  ihn  leider  zu  wenig  auf  sich 
selbst  Riicksicht  nehmen  Hess,  macben  ihn  alien  Mitgliedern  und  Pfarrkindern 
unvergesslich.  Seine  treue  Seele  sei  der  Furbitte  aller  Ordcnsbruder  und 
Frcunde  warm  empfohlcn.  —  Noch  fiigen  wir  cinige  Daten  bei.  P.  Max  wurde 
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am  10.  Okt.  1843  geboren,  crliielt  das  Odcnskleid  den  20.  Sept.  1869,  legte 
dann  am  25.  Sept.  1873  die  feierlichen  Geliibde  ab  und  feierte  seine  erste 
hi.  Messe  den  26.  Oct.  1873. 

Stains.  Am  20.  November  schloss  sicb  die  Erde  iiber  das  Grab  des 
hoehw.  P.  Fried  rich  Eder,  seit  13  Jnhrcn  Kurat  in  San  tens  im  Octzthal. 
18  Priester,  von  welchen  8  Ordensgeistliohe  des  Stiftes  S tarns,  die  aus  Nah 
nnd  Fern  zu  seiner  Begr&bnis  erschienen  waren,  gaben  durcb  ihre  Gegenwart 
der  Hochachtnng  Liebe  und  Verehrung  gegen  ihren  dahingeschiedenen  Con- 
frater,  resp.  Kollegen  beredten  Ausdruck.  Der  hochwiirdigste  Herr  Pralat 
Coles  tin  von  S  tarns  fiihrte  den  Conduct  und  nahm  die  Begriibnisfeicrlich- 
keit  vor.  R.  P.  Friedrich  Edcr  war  geboren  zu  Mairhofen  iin  Ziller- 
thale  1825,  machte  seine  Gymnasialstudien  im  Borromenm  in  Salzburg  und 
trat  nach  Absolvirung  dcrselben  in  das  Stift  Stams  cin,  machte  dort  1849 
feierliche  Profess  und  wurde  1850  zum  Priester  gcweibt.  Er  war  dann  in  der 

Seelsorge  als  Cooperator  abwechselnd  in  Huben,  Seefeld  und  Mais'  thatig, wurde  dann  als  Lector  der  Kirchengeschichte  im  Stifte  verwendet,  von  wo  er 
als  Kurat  nach  Obsteig  bei  Mieming  kam.  Dort  wirkte  er  mehrerc  Jahre 
segensreich  als  Seelenhirt  und  wurde  dann  im  Jahre  1876  in  gleicher  Eigen- 
schaft  nach  S  a  u  t  e  n  s  im  Oetzthal  versetzt,  wo  er  unter  mannigfaclien  Schwierig- 
keiten  und  Hindcrnissen  mit  seltencr  Berufstreue  zum  Heile  der  ihm  anvcr- 
trauten  Seelen  wirkte  bis  an  sein  seliges  Ende,  welches  am  24.  November 
nach  Empfang  der  hi.  Sterbsacramente  erfolgte.  Die  Thranen,  welchc  an 
seinem  Grabe  zahlreich  geweint,  die  Krsinze,  die  auf  seinen  Sarg  gelegt,  die 
Blumen,  die  ihm  in  das  Grab  hinabgeworfen  wurden,  geben  ein  laut  sprechendes 
Zeugnis  von  der  Liebe,  Dankbarkeit  und  Verehrung,  die  seine  treuen  Seelsorgs- 
kinder  gegen  ihren  geliebten  Hirten  hegten,  und  das  von  diesen  an  seinem 
Grabe  als  Grabschrift  angcbrachte  Verslcin ,  die  schonste  und  treffendste 
Charakteristik  seines  Lebens.     Es  lautet: 

Als  Ordensmann  ohne  alle  Heuchelei, 
Als  Hirte  seinem  Berufc  treu, 
Legt  er  nun  hicr  am  stillen  Grab 
Seinen  Hirtenstab  mit  Ehrcn  ab.  R.  I.  P. 

Mais,  28.  Nov.  (Pfarrer  Wilhelm  f.)  Ileute  wurden  unter  allge- 
meiner  Betheiligung  der  Einwohner  unsercr^  grossen  Pfarrgemcinde  die  irdischen 
Ueberreste  unseres  langjiihrigen  Pfarrers,  Hochw.  P.  Bernard  Wilhelm, 
Kapitulars  des  Cistcrcienserstiftes  Stams,  auf  dem  Fricdhofe  zur  Ruhe  be- 
stattet.  Ein  langer  Zug  setzte  sich  urn  3  Uhr  nachmittags  vom  Pfarrhause 
aus  in  Bcwegung:  die  Schuljugend  mit  den  Lchrern,  die  Feuerwehr,  Abordnung 
der  marianischen  Mannerkongrcgation  von  Meran,  die  Musikkapelle  von  Ober- 
mais,  der  Merancr  Kapuzinerkonvent,  28  Priester  im  Chorrock,  Dekan  Glatz 
von  Meran  als  Officiator,  der  Sarg  gctragen  von  Bauern  in  der  Burggrafler- 
tracht  und  von  Kerzentriigern  begleitet,  die  Herren  Kooperatoren,  die  Vertreter 
des  Stiftes  Gries  (0.  S.  B.),  des  Dentschordensconventcs  in  Lana,  das  fast 
vollzahlige  Benedictinercolleg  von  M e r a n ,  Bezirksconimisssir  Schaffgotsch, 
der  Meraner  Bin-germeister  kais.  R.  Dr.  Pircher,  die  Gemeindevertretungen 
von  Ober-  und  Untcrmais,  Abordnung  des  kath.-pjidagogischen  Vereines  fur 
das  Burggrafenamt  und  Vinstgau  und  ein  nicht  endenwollender  Zug  von 
betenden  Leidtragenden.  Der  Wcg  gieng  durch  die  Landstrasse  beim  Gemeinde- 
hause  vorbei  zum  Pfarrfriedhofe,  wo  die  Leiche  des  Seelsorgers  in  der  Arkade 
neben  der  Friedhofkapelle  beigesetzt  wurde  nnd  der  glorreichen  Auferstehung 
entgegenschlummert.  —  P.  Bernard  Wilhelm  war  geboren  zu  Mais  am 
7.  Sept.  1830,  studierte  das  Gymnasium  zu  Meran,  trat  in  das  Cistercienser- 
stift  Stains,  legte  die  feierliche  Ordensprofess  ab  und  wurde  zum  Priester  geweiht 
am  10.  Sept.  1854,  wirkte  sodann  als  Cooperator  in  Seefeld,  seit  1862  als 
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soldier  in  Mais  und  cbenda  soit  1876  als  Pfarrvikar.  Wahrcnd  der  13  Jahre 
seines  pfarrliclien  Wirkens  brannte  die  Pfarrkirche  ab  nnd  Pfarrer  Wilhelm 
hntte  alle  die  langwierigcn,  viel  verschlungenen  Pfade  mitzuwandeln,  die  end- 
lieh  zur  Wicderherstcllung  derselben  fiihrtcn.  Die  zwei  Altare  und  die  innere 
Ansstattung  des  Gotteshauses  ist  sein  Werk.  Ebenso  der  none  Pfarrfriedhof, 
die  Lcichenkapelle  und  der  schiin  restaurirtc  Mariatrost-Kirchenthurm,  die  Ver- 
neuerung  der  Mauern  des  um  denselben  bcfindlichen  Friedhofes,  die  Erweiterung 
des  Knabensehulhauses  und  die  Kleinkinderbewahranstalt.  Ein  Freund  der 
Geschichte  von  Mais,  schrieb  er  audi  melirere  historische  Aufsiitze  fur  den 

.  Burggrafler, "  so  z.  B.  die  Geschichte  der  .Knillenberger*  etc.  Uncrin'ddet und  vielseitig  war  seine  Thatigkeit  fiir  das  geistige  und  leibliche  Wohl  seiner 
weitausgedelinten  und  dicht  bevolkerten  Pfarrgemeiude,  die  ihm  bis  in  die 
fcrnsten  Zeiten  ein  dankbares  Andenken  erhalten  wird.  Pfarrer  Wilhelm  ruhe 
in  Gottes  heiligem  Fricden!  (Burggrafler  30.  Nov.  1889.) 

Mais,  20.  Nov.  (Pfarrer  P.  Bernard  Wilhelm  f.)  Heute  Nachte 
1  Uhr  verschied  hier  nach  fast  3  monatlicher  sehr  schmerzlichcr  Krankheit 
und  ofterem  Empfang  der  Id.  Sterbsacramentc  P.  Bernard  Wilhelm  an 
Gehirnerweichung.  Derselbe  war  am  7.  Sept.  1830  im  Schlossc  Flugi  in 
Obcrmais  geboren,  absolvirte  das  Gymnasium  in  Meran  und  trat  dann  in  den 
Orden  der  Cistercienser  in  Stams.  Am  7.  Sept.  1854  feierte  er  in  hiesiger 
Pfarrkirche  seine  Primiz.  Kodann  arbeitete  er  iin  Weinbcrge  des  Herrn  in 
Huben,  Secfeld  und  seit  18G2  in  Mais  und  zwar  15  Jahre  als  Kooperator  und 
seit  7.  Dez.  187(5,  also  durch  12  Jahre  als  Pfarrer.  Mit  ihm  scheidet,  obwohl 
manchmal  verkannt,  einer  der  griissten  Wohlthiiter  fiir  Kirche,  Schnle  und  Ge- 
meinde  aus  der  Mitte  seiner  trauernden  Pfarrkinder.  Vor  allem  lag  ihm  die 
Ehre  Gottes  am  Herzen,  davon  gibt  theils  die  stylgerechte  Einrichtung  der 
Pfarrkirche,  welche  vom  gcringsten  Schcmcl  bis  zu  den  schonen  Altaren  und 
prachtvollcn  Geliiutc  einzig  nur  durch  ihn  bcigestellt  wurde,  theils  der  htibsch 
restaurirtc  Thurm  und  die  freundliche  Kirchcnvorhalle  in  Maria -Trost,  ein  be- 
redtes  Zeugniss.  In  dieser  Ilinsicht  muss  ihm  auch  besonders  nachgeriihmt 
werden,  dass  er  immer  trachtete,  jede  Sache  recht  und  stylgcrecht  zu  machen 
und  hierin,  bevor  er  etwas  begab,  immer  erfahrcne  Kiinstler  nnd  Bauherrn  zu 
Bathe  zog.  Auch  die  Schule  war  ihm  ein  KIcinod.  Als  die  friiheren  Schul- 
zimmer  in  Folge  der  anwachscndenJJevolkerung  zu  klein  wurden,  gieng  er  den 
Gemeinden  mit  giitem  Beispiele  voran  und  erweitertc  die  Knabenschule  in 
St.  Georgen  um  3  Klassenzimmcr  ganz  anf  eigene  Kosten  und  ruhte  nicht,  bis 
auch  der  grossartigc  Ban  der  neuen  Madchcnschule  zu  Stande  kam,  und  als 
dcm  Lctztern  kein  Brunnenwasser  zur  Verfiigung  stand,  widmete  er  dem  ge- 
meinsameu  Schulfonde  den  Beitrag  von  (!00  fl.,  so  dass  nicht  nur  das  Schul- 
sondern  auch  das  Armenhaus  einen  eigenen  Brunnen  aus  der  stiidtischen  Hoch- 
quellenleitung  zugetheilt  erhielt.  Dem  verniinftigen  Fortschritte  im  Kurwesen 
war  er  immer  zugethan,  und  die  Herstellung  der  Trottoire  von  Villa  Freienfeld 
bis  Maria-Trost  und  von  dort  bis  zur  Pfarrkirche  diirften  ohne  seine  Inter- 

vention und  financielle  Bcihilfe  wohl  schwer  entstanden  sein.  Ebenso  war  er 
bestrebt,  einen  dem  Kurort  entsprechenden  Fricdhof  mit  schbner  Leichenkapelle 
und  Secciersaal  herzustellen,  um  diesbezuglich  oft  laut  werdenden  Klagen  ab- 
zuhelfen.  Trotz  all  dieser  Schaffungskraft  und  Baueifer  vergass  er  abcr  auch 
der  Armen  nicht.  Schon  in  den  crsten  Jahren,  als  er  Kooperator  hier  war, 

grundcte  er  den  C'hristbaum  fiir  arme  Schulkinder  und  leitetc  selben  bis  vor 
einigen  Jahren,  bettelte  und  spendete  wohl  tausende  von  Gulden  in  Form 
warmer  Kleidungsstiickc  fiir  die  Armen  seiner  Pfarre.  Auch  die  Errichtung 
der  Kleinkinderbewahranstalt ,  worin  siimmtliche  arme  cinheimischen  Kinder 
unentgeldlich  Anfnahme  linden,  war  einzig  und  allcin  nur  sein  Werk.  Der 
Verstorbene  war  auch  ein  Freund  der  Landwirthschaft  und  griindete  als  solcher 
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iui  1871  den  heute  noch  bestchcnden  Tiroler  Bienen-  und  Obstzudit-Vcrein  in 
Mais,  dessen  Prases  er  niit  kurzer  Unterbrcchung  bis  an  scin  Lebensende  blieb. 
Der  Verschleiss  von  billigen  Obstbiiuinen  und  unverfalschtcin  Honig,  sowie  die 
Erceugung  von  ecliten  Wachskerzen  fur  den  Gottesdienst  war  ibm  hier  am 
Herzen  gelegen  und  oft  musste  er  hicrin  financiell  beispringen,  nm  den  schonen 
Zweck  zu  erreichcn.  —  Mancber  der  Lescr  wird  sich  nun  denken  und  fragcn, 
wie  war  es  denn  moglich,  all'  diese  schiinen  und  vielfach  audi  sebr  kost- 
spieligen  Saehen  zu  Stande  zu  bringen.  Das  gieng  so,  erstlich  waltete  Gottes 
Segen  auf  seinen  Handlungen  mid  dann  wurde  er  audi  von  ungenaunten  Wohl- 
thjitern  untorstuzt.  Audi  wurde  das  den  Ffarrern  von  Meran  und  Mais  bchufs 

guter  Zweeke  zur  Verfugung  stebende  Pitsch'sche  Legat  zu  Gunsten  seiner 
Pfarrgemeinden  niclit  geschont.  Zudem  fiilirte  H.  Pfarrer,  trotzdem  er  im 
Grossen  oft  den  letztcn  Kreuzer  aus  der  Tase.be  gab,  fiir  sicb  im  Kleincn 
einen  genancn  Hausbalt.  Auf  diese  Weise  also  war  es  ibm  moglich,  so  viel 

Gates  und  Sehones  fiir  seine  (Jemeinden  zu  scbaft'en,  und  lange  wird  sein  An- 
deuken  in  seinen  Bauten  und  Wobltbiitigkeits-Aeten  fortlclten  in  den  Gemeinden 
Ober-  und  Untermais.  Miige  ibm  der  Belohncr  des  Guten  fiir  sein  thatcn- 
reiches  Leben  den  cwigen ,  unvergiinglidien  Lohn  im  Himmel  zukommen 
lassen.    Ii.  I.  P.  (Tiroler  Volksblatt  30.  Nov.  18K9.) 

MaiB,  29.  Nov.  (Bcgrabnisfeier  des  Herm  Pfarrers.)  Die  gestern 
Xachraittags  3  Ubr  stattgefundcne  Beerdigung  des  Hocbw.  Herm  Pfarrers 
P.  Bernard  Wilhelm  gestaltete  sich,  trotz  des  abscheulicli  kalten  Windes, 
zu  eiuer  imposanten  Trauerkuudgebung,  und  diirfte  Mais  wohl  kaum  einc  der- 
artige  Betheiligung  von  Heite  a  Her  Stiinde  erlebt  baben.  Den  Leiclienzug,  der 
sich  durch's  Dorf  bis  zum  Geineindcbause  und  von  da  zuriiek  zur  Pfarrkirdie 
bewegte,  erbffneten  die  Ziiglinge  der  Kleinkinderbcwabr-Anstalt,  denen  die 
SchBler  der  Knaben-  und  Miidcliensebule  folgten.  Daran  reihten  sich  die  frei- 

willigen  Feuerwehren  von  Ober-  und  I'ntermais  mit  ibren  Falinen.  Sodann 
crschien  die  marianische  Congregation  von  Meran,  der  Maiser  Junglingsbund 
nnd  der  vollstiindige  Meraner  Kapuzinerkonvent.  Den  darauffolgenden  Conduct 
fuhrte  Dekan  Glatz  unter  Assistenz  von  27  Priestern  in  Cliorrocken,  unter 
denen  fast  sanimtliche  Pfarrer  des  Bnrggrafenamtes  bcvnerkt  wurden.  Sodann 
folgte  die  Leiche  des  tbeuren  Verblicbenen,  getragen  von  sedis  jungen  Bauem- 
solinen  und  umgeben  von  ebensovielen  Torzentragern,  beide  Theile  in  National- 
traeht.  Der  Ijeiche  folgten  die  Mitbriider  des  Verstorbenen,  die  Benedictiner 
von  Muri-Gries  und  Marienberg  (welebe  z.  Th.  in  Meran,  z.  Tb.  in  der  Niihe  von 
Meran  ihre  Anstellungen  baben)  und  die  Konventlierm  des  .deutscben  Ordens 
in  Lana."  Daraach  erschienen  unter  Vorantragung  zweier  Lorbeerkriinze  mit 
Schleifen,  die  Mitglieder  des  Ober-  und  Untermaiser  Gemeindeausscbusses  mit 
Kcrecn,  der  Vertreter  der  k.  k.  Bezirksbauptmannsdiaft,  Graf  Scbaffgotsch 
in  Hegleitung  des  Meraner  Burgcrmeistcrs  und  kais.  Rathes  Dr.  Pircher  und 
eine  Deputation  des  Meraner  Stadtmagistrates.  Ihnen  folgten  der  Adel  von 
Mais  und  die  Vorstebung  des  tirol.  Bienenzucbtvereines  ebenfalls  mit  Kranz. 
Die  Verwandten  des  Verstorbenen,  griisstentbcils  in  Passeier  ansiissig,  die  noch 
lebende  Primizbraut  und  eine  unabsehbare  Mcnge  von  Andiichtigen  aus  Mais 
nnd  der  Umgebnng  bildeten  den  Sdiluss.  —  Die  Beerdigung  erfolgtc  niclit  wie 
anfanglich  bestimmt  war  auf  dem  Friedhofe  zu  Mariii-Trost,  sondern  in  der 
ereten  Arkade  rechts  neben  dem  Eingange  in  die  Leicbenkapellc,  auf  dem 
Pfarrfriedhofe,  welchen  Platz  der  Friedhoffond  wohl  mit  Recht  und  Billigkeit, 
dem  Verstorbenen  frei  zur  Verfugung  stellte.  Bis  zum  Jahre  1808  hatten  die 
hiesigen  Seelsorgsjiriester  ihre  BegrJibnissstiitte  in  der  Krypta  unter  dem  Pres- 
bytcrium  der  Pfarrkirdie  und  von  dort  ab  auf  der  Siidseite  der  Maria-Trost- 
kirche.  Herr  Pfarrer  Wilhelm,  dem  ubrigens  die  Erbanung  des  schonen  Fried- 
nofes  zu  verdanken  ist,  ist  also  der  Erste,  der  wieder  seine  Ruhestatte  bei  der 
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Pfarrkirchc  fand.  Die  verwaiste  Pfarre  hat  bereits  in  der  Person  des  als 

Kinder-  mid  Armcnfreundes  wohlbekannten  Kooperatoren  P.  Martin  Prantl 
(0.  Cist,  aus  Stams)  einen  Provisor  erhalten,  und  es  ist  Hoffnung  vorhanden, 
dass  demselben  auch  die  Pfarrinsiguicn  uberreicht  werden. 

(Tirolcr  Volksblatt  4.  Dez.  1889.) 

Stams,  22.  Januer.  Hcute  bat  sicb  (zum  funften  Male  scit  eineni  halbcn 
Jabre)  wieder  das  Grab  ttbcr  einem  unserer  Mitbriider  gcschlosscn.  Nacb  vier- 
tiigigem  Krankenlagcr  verscbied  verseben  niit  den  Id.  Sterbsacramenten  der 
bocbw.  P.  Gerbert  Magerle.  Derselbe  war  geboren  zu  Bregenz  am  13. 
Jiiuncr  1839.  Nacb  absolvirtem  Obergyninasium  studierte  er  an  der  Universi- 
tat  Innsbruck  Mathematik  und  Physik,  supplirte  am  Gymnasium  in  Innsbruck 
und  trat  am  ft.  September  1802  in  das  Stift  ein.  Am  30.  Sept.  1800  zum 

Pricster  geweiht,  wirkte  er  als  Cooperator  in  Seefeld  und  spa'tcr  als  Biblio- 
tbekar  im  Stiftc  bis  er  in  Folge  einer  Gebirnentziiiiduiig  in  ein  besseres  Jen- 
seiLs  abgerufen  wurde.  Der  Verstorbene  war  eiu  Onkel  des  Kcichsrathsabge- 
ordneten  Dr.  Alfred  Ebenhocli. 

Eschenbach.  Am  13.  Jan.,  Abends  10  Uhr,  starb  nacb  kurzem  Krankcn- 
lager  die  ehrvv.  Frau  M.  C  si  cilia  Meyer,  Abtissin  des  biesigen  Gotteshauses. 
Dieselbe  war  geb.  1804  zu  Sursee,  Kt.  Luzern,  legte  1824  Profess  ab  und 
wurde  1870  zur  Abtissin  gewiihlt.  Wie  sie  eine  demiitbige,  geborsaine  und 
eifrige  Klosterfrau  war,  so  wurde  sie  dem  Convente  eine  gute,  sorgende,  alien 
mit  glcichem  Wohlwollen  begcgneiule  Mutter.  Ihr  Andenken  wird  bei  ihren 
geistlichen  Tiicbtern  ein  gcsegnetes  bleiben.  Am  Tag  darauf  folgte  der  Abtissin 
im  Tode  nocb  die  Scniorin  des  Convents,  die  Chorfrau  M.  Alberika  Bal- 
tbasar  von  Luzern,  geb.  1802,  Prof.  1821  und  wieder  ein  Tag  spater  die 
Conversscbwcstcr  M.  Magdalcna  Muff  von  Ncuenkircb  geb.  1812,  Prof.  1841. 
So  lagen  gleichzeitig  drei  Leicben  im  Hause,  wahrend  die  Influenza  die  meisten 
iibrigcn  Conventualinncn  ans  Krankenlager  fesselte.  Die  Beerdigung  der  Chor- 

frau fand  dann  am  10.  Jan.,  die  der  Couverssch wester  am  17.  und  die  der 
Abtissin  erst  am  18.  statt.  Die  beiden  erstern  wurden  im  Krenzgang  des  Klosters 
bestattet,  wahrend  die  Abtissin  ibre  Ituhestatte  iin  Betchor  der  Klosterfrauen 
unmittelbar  vor  dem  Altarc  fand.  Das  Requiem  hielt  der  mehr  als  80jiihrige 
infulirto  Propst  Tanner  von  St.  Leodcgar  in  Luzern,  ebcnso  auch  die  Be- 
erdigungsfeierlichkeiten  nacb  dem  Cisterc.-Ritualc  uuter  Assistenz  von  vicr  Ci^ter- 
ciensern  und  einer  grosscn  Anzahl  von  Weltpriestem. 

Seligenthal.  Gestorben  ist  am  18.  Jan.  die  Chorfrau  M.  Anselina  Bicb- 
biiblcr  im  40.  Jabre  ibres  Alters  und  im  23.  der  Profess;  am  19.  Jan.  M. 
Mich  a  el  a  Hal  lm  aver,  Chorfrau,  ibres  Alters  im  30.,  der  Prof,  im  15.  Jabre. 

Cistercienser  ■  Bibliothek. 
Untcr  dicscni  Titcl  wcrdcn   wir  znr  Anzeige  oder  Bcsprcchung  briugcn:   A.  Scliriften,  die 
von  0rdcn8mitglicdern  verfasst  sind;   li.  solchc,  dio  ttbcr  den  Ordcn   odcr  desson  Kloster 

handeln. 

A. 

Collette,  P.  Rob.  (O.  Cist,  in  Valk-Dei)  Religioss  Professionis  valor 
BatisfactoriaB,  constanti  Traditionc  ex  sane tissi mis  Patribus,  s. 
Canonibus  ac  Ritibus  et  Scholasticis  a  S.  Religionis  origine  ad 
praese  ntem  usque  die  ni  trans  missus;  necnon  et  intrinsecisprae- 
cipuis  quibusdam   argumentis  defensus.    Accedit  nonnullarum  con- 
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nexarum  qnseestionuni  proposita  snlntio.  —  Leodii,  1887.  D  ess  a  in.  8°,  308  S. 
(Frc.  5.50  —  M.  4.50  =  fl.  2.70.) 

Die  gelehrte  Welt  bat  dieses  Werk  mit  vietcm  Beifali  aufgcnommen  mid 
sich  grinstig  dartiber  ausgesprocben.    Wir  fuliren  uaebstebend  einige  Urtheile  an: 

Les  Precis-Historiques  de  Bruxelles  I'appcllent  „une  veritable  apologie  dc  la  vie  reli- 
gieuse ;•*  —  Le  Courrier  de  S.  Francois  de  Sales  de  Liege,  „un  livre  dont  la  lecture  s'iinposc 

en  qoelque  sorte  a  tous  les  religieux";  —  Les  Etudes  Religieuses  de  Paris  „reraercient  le 
docte  Cistercien  d'avoir  rerais  en  lumiere  une  doctrine  si  proprc  a  consoler  taut  de  Reli- 

gieux chasstis  de  leurs  Couvents  et  a  les  maintenir  dans  leur  vocation";  —  La  Revue  des 
Sciences  Ecclesiastiques  de  Lille  , entrant  dans  le  travail  du  docte  ct  patient  Cistercien,  re- 

commande  aux  religieux  tout  ce  qu'il  renferroe  de  prccieux  renseignements,  non  seulement 
sur  la  valeur  de  la  profession  religieuse  commc  oeuvre  satisfactoire,  mais  encore  sur  la 

nature,  ('excellence  et  les  privileges  de  la  vie  regulierc  en  general" ;  —  Le  Messager  du 
Coeur  de  Jesus  de  Toulouse  dit  a  son  tour:  „Lc  titre  de  cet  ouvrage  est  significatif.  II 
promet  aux  amis  de  la  vie  religieuse  et  dc  la  theologie  une  demonstration  rigoureuse,  large 

et  methodique  de  I'efficacite  des  vocux  de  religion  pour  l'cxpiation  de  la  peine  temporelle 
due  aux  peches  apres  la  remission  de  la  fatite.  L'ouvrage  nous  a  paru  realiser  les  pro- 
messes  du  titre";  —  Le  Messager  des  fidefos  de  Maredsous  conclut  ainsi  son  compte-rendu : 
„Nous  faisons  des  voeux  pour  que  cet  excellent  ouvrage  produise  les  heureux  fruits  qu'on 
est  en  droit  d'attendre  d'une  soiide  apologie  de  1'etat  de  la  perfection  dans  l'Eglise" ;  — 
La  Civilta  cattolica  de  Rome  rcconnait  que  „l'autcur  a  recueilli  avec  grand  soin  les  docu- 

ments et  les  arguments  de  toute  espece  pour  prouver  sa  these,  ....  qu'il  a  su  les  pre- 
senter avec  clarte,  erudition,  et  aussi  avec  un  gout  picux" ;  —  Enfin  la  Sainte-Famille  d'An- 

tony  assure,  que  „ce  rccueil  sera  d'une  immense  utilite,  non  seulement  aux  Superieurs  des 
Comtnunautes  d'hommes  et  aux  Maitres  des  novices,  mais  encore  a  tout  pretre  charge  de 
diriger  les  religieuses;  en  un  root  a  quiconque  est  oblige  par  scs  functions  de  bien  faire 
connaitre  le  grand  merite  des  voeux  et  de  leur  renovation.  Le  rctour  si  frequent  de  ces 

sortes  destructions  rend  cet  ouvrage  necessaire."  —  The  Month,  A  Catholio  Magazin  and 
Review-London  (Nummer  vom  August  1889):  „Fn  our  opinion  it  is  a  very  valuable  spiritual 
reading  for  all  religious  who  are  sufficiently  familiar  with  ecclesiastical  Latin.  Morvever, 
we  may  recommend  it  as  a  rich  source  of  solid  doctrine  and  beautiful  thoughts,  available 
for  exhortations  and  instructions  to  be  given  to  religious.  Saying  so,  we  do  not  only  mean 
that  Father  Collette  has  proved  solidly  what  he  pretends  to  prove  (though  not  every  one 
of  his  arguments,  taken  by  it  self,  would  suffice),  but  also  that  he  has  arranged  his  proofs 
in  such  a  way  as  to  impress  readers  who  follow  his  expositions  thoroughly,  in  a  high  de- 

gree with  the  supernatural  beauty,   both  of  the  Catholic  doctrine  on  satisfaction,   and  of 
the  religions  state   The  fourth  is  devoted  to  intrinsic  evidences  based  opon  a  solid 
explanation  of  the  Catholic  doctrine  on  satisfaction.  If  in  the  preceding  parts  we  had  the 
work  of  diligent  compilation,  here  we  meet  with  the  fruit  of  an  earnest  study  of  theology 
in  its  bearing  on  asceticism.  We  feel  sure  that  the  reading  of  this  part  must  have  a  very 
refreshing  and  encouraging  effect  on  all  religious  who  follow  the  strain  of  clear,  deep,  and 

beautiful  ideas  in  which  the  argumentations  are  carried  on."  .  .  .  „()f  the  seven  appen- 
dices which  treat  on  accessory  questions,  the  most  interesting  for  religious  are  the  second 

and  third.  In  the  second  it  is  shown  from  theological  reasoning  and  the  authority  of  a 
large  number  of  theologians  that  the  full  remission  connected  with  a  fervent  act  of  reli- 

gious Orders  or  Congregations,  but  also  to  the  renewal  of  such  vows  or  of  religious  pro- 
fession, supposing  it  be  made  with  proper  fervour  and  perfect  detachement .  . .  The  third 

appendix  explains  nicely  the  meaning  and  importance  of  the  renewal  of  religious  vows."  — 
Stimmen  aus  Maria -Laach,  (Bd.  34,  Seite  368.)  „Vielleicht  hatte  etwas  ....  noch 

starker  betont  werden  kOnnen,  dass  namlich  zur  Erlangung  der  vollen  genugtbuenden  Wir- 
kuug  doch  als  Vorbcdingung  bei  der  ersten  Gclttbdeablegung  und  nicht  minder  bei  deren 
etwaiger  Erneuerung  einc  vollstiindige  Losschalung  derSeele  von  jedem,  auch  dem  geringsten 
siindhaften  Affecte  nothwendig  sei.  Ferner  mochte  die  Folgerung  .  .  .,  als  durfe  allenfalls 
mit  RUcksicht  auf  die  bevorstchende  Ordensprofess  beim  heiligen  Bussgericht  die  sacra- 
mentale  Busse  nicht  nur  verringert,  sondern  ganz  libergangen  werden,  doch  nicht  so  un- 
bedenklich  sein,  als  der  Verfasser  glaubt.  Uebrigcns  ist  dasBuch  sehr  empfehlens- 
werth  far  Ordensleute  und  fur  Ordenscandidaten  .  .  .  und  aller  Empfch- 
lung  wOrdig  fur  Priester,  denen  die  Sorge  fllr  klOsterliche  Gemeinden 
obliegt." 

Studien  und  Mittheilungen  aus  dem  Benedictiner-  und  Cisteroienser-Orden.  (Bd.  9,  S.  685). 
.Wir  bemerken,  dass  es  in  praxi  wohl  inimer  rathlich  sein  wird,  nacli  dem  Vorgange  des 
hL  Bernard  eine  Busse  aufzuerlegen.  Besonders  mflchten  wir  .  .  .  aufmerksara  machen  auf 
das,  was  fiber  die  Renovatio  votorum  gesagt  ist.  Wir  empfehlen  dieses  Buch  an- 
gelegentlichst  Clerikern,  die  sich  zur  hi.  Profess  vorbereiten,  doch  auch 

iltere  Religiosen  werden  daraus  vielen  Trost  und  neuen  Muth  schopfen." 
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Es  bleiltt  uns  nach  dem  Angefiibrten  wobl  nielits  mehr  iibrig,  was  wir 
zur  Enipfeblung  des  selir  nobei  ansgestatteten  Bucbcs  noch  beiftigen  konnten; 
denn  dass  es  in  kciner  Cistercicnscr-Bibliotbek  fehlen  darf,  ist  an  sieb 
einlcucbtend.  *)  P.  L.   W. 

B. 

Siiddentsche  Kloster  vor  hundert  Jahren.  Reise-Tagebucb  des  P.  Nep. 
Hanntinger,  0.  8.  B.,  Bibliotbekar  von  St.  Ga Hen.  Herausgegcben  mit  einer 

Einleitung  und  Aumerkuugcn  von  P.  Gabriel  Meier,  Stif'tsbibliothekar  von 
Eiusicdcln.  II.  Vcreinsgabe  des  Goerres  -  Vereins  fur  das  Jahr  1889.  (Kiiln, 
Bacbem). 

In  diescm  schr  intcressantcn  Reiscberichtc  Hind  ncl>en  zalilrciclien  andern  Kliistern 

audi  folgendc  Cistcrcicnser-KWistcr  Siiddeutsclilands  bcrilhrt: 
1.  Salem  (S.  G — 12).  Bcschreibnug  der  obcn  neu  rcstaurirten  Stiftskirche,  dcr  Biblio- 

thek,  der  Sammlungen  und  Envithniing  dcr  bcriihmteren  Convcntualcn,  die  der  Verfasser 
antraf,  audi  des  P.  Chrysostomus,  fines  gebornen  Aegyptcrs,  der  orientalisclie  Sprnchen 
lehrtc.  Unter  deu  Seltenhciten  dcr  liibliotliek  wird  nuch  die  Cbronik  des  Abtes  Silberysen 
von  Wcttingen  erwiihni. 

2.  Kaisersheim  (S.  74—77).  Die  .Sommcrcampngna"  Lcitbciin  (ehemalfgcr  St.imiusitz 
dcr  Stiftcr),  Klostergebitude,  Kirclie,  liibliotliek  (besonders  rcicb  an  gcscbiclitlichcn  Wcrken). 

3.  Kirchheim  (Franenkloster,  S.  79—80).    Altcrthiimer. 
4.  Konigsbrunn  (S.  82 — 84),  dajnals  scbon  hcrzogl  wiirttcmb.  Amt,  besctzt  mit  einem 

protestantisdicn  „Abte."     Bcschrcibung  dcr  Eisenwcrke. 
Cistercienser.  —  Zur  Kunst  der  C.  mit  besondcrcr  Kdcksicbt  auf  dcren  Wcrke  in 

ihrer  Abtci  Doberan.  v.  Ludwig  Dolbcrg.  (Stud.  u.  Mittb.  aus  dem  Bencdictiner-  und 
Cisterc-Orden.    S.  398-414.     1889. 

Heggbacher  Abtissinen.    (Ebendas.) 

Walderbaoh.  »Wie  es  bci  dcr  Klostcraufliebung  1803  zngieng"  v.  Dr.  Fr.  Witt. 
(Landsbuter  Zeit.  1888  Nr.  33.) 

Zwettl  —  Die  Stiftskirche  und  der  Kirditburm  in  —  Ein  Bcitrag  zur  Baugcschichte 
des  Stifles  v.  Abt  Steplian  Rosslcr.    Vcrlag  d.  Verf.  4°.    10  S. 

*)  Die  Redaction  ist  bci  mangclndcr  Verbindnng  gern  bercit,  die  Liefernng  des 
Werkes  zu  besorgen. 

Briefkasten. 

Betrag  haben  eingesandt  fiir  1889:  M.  U.,  J.  B.  H.,  Luzern;  S.  Pfr.,  E.  Kapl.,  Eschen- 
bach;  O.  Pfr.  Ballwil;  fiir  1889  und  90:  F.  1!.,  Muthmannsdorf;  B.  W.  Rieden;  W.  K.  Meis- 
ling;  B.  H.  Zwettl;  J.  D.  HI.  Kreuz;  Kloster  Magdenau;  R.  D.  Abbas,  Rein;  P.  M.  Deitingen; 
Th.  St.  Nussdorf;  ftir  1890:  Kloster  Oberschdnenfeld,  Sdigenthal,  Wurmsbach,  Martenthal, 
Esohenbaeh,  Frauenthal,  Mariengarten ;  J.  K.,  Kirchbuchl ;  J.  R.,  Brunnl ;  A.  G.,  S.  B.  Rein ; 
K.  D.  Abbas,  J.  Ch.  P.,  C.  N.,  M.  K.,  F.  R,  Heiligenkreuz ;  Tli.  N.,  Rosenthal;  V.  V., 
Marienstern ;  N.  S.,  Sallingstadt ;  C  M.,  Wilhelmsburg ;  C.  S.,  A.  K.,  Th.  S.,  D.  L.,  G.  F., 
Komotau  ;  R.  D.  Abbas,  Ossegg;  J.  T.,  G.  Sch.,  Gobatsburg  ;  M.  P.,  Mais;  E.  R.,  Ottensheim; 
B.  G.,  Wien;  J.  M.,  Heiligenberg  ;  E.  Z.,  L.  St.,  F.  Sch.,  Innsbruck;  B.  H.,  Ramsau;  J.  Sch., 
Ratschitz;  J.  S.,  H.  S.,  Trumau;  R.  D.  Abbas,  P.  T.,  E.  M.,  N.  L.,  Biblioth.  Lilienfeld;  R. 
D.  Abbas,  P.  Prior,  G.  H.,  C.  K.,  R.  P.,  D.  P.,  J.  B.,  Hohenfurt;  R.  K.,  Zisteredorf;  E.  D  , 
Gr.-Schonau;  Z.  Sch.,  Strobnitz ;  Z.  II.,  L.  M.,  Horitz;  L.  E.,  Marienthal ;  A.  A.,  Theras ; 
Stift  Stams;  R.  P.,  Grammastetten ;  Pli.  P.,  Rosenberg;  G.  II.,  B.  H.,  Schlierbach;  F.  D., 
Heuraffl;  V.  Sch.,  Prag;  N.  F.,  Zwettl;  B.  P.,  Budapest;  M.  P.  Traberg;  E  Z,  Wurmbrand  ; 
U.  W.,  Oberhaid;  A.  W.,  Podersdorf;  W.  G.,  Ottobeuren ;  J.  W.,  Klostergrab;  A.  B.  Wil- 
hering.    Fitr  1890  und  91:  J.  K.,  Rein;  M.  0.,  Altenburg;  B.  S.,  Krems. 

Die  gcehrten  Correspondenten  werden  gcbeten,  das  Papier  nur  auf  einer  Seitc  zu 
beschreiben  und  Berichte  nicht  in  briefliche  Mittlieilungen,  die  nicht  zur  Veroffentlicliung 
bestimmt  siud,  einzuflechten,  sondern  getrennt  nicderzuschreiben. 

Mehrerau,  25.  Januar  1890/  P.  G.  M. 

Herausgegebeu  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 

Rcdigirt  von  P.  Qrtgor  MUlhr.  —  Druok  von  J.  Ar.  TeiUach  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  13.  1.  Marz  1890.  2.  Jahrg. 

1 1)  h  a  1 1 :  Das  Schicksal  der  Kunatwerke  von  Hathliausen  und  St.  Urban.  —  Reise- 

Erinnerangen  eines  Cistcrciensers.  (Forts.)  —  Die  Verehrung  der  allersel.  Jungfrau  in 
uiiscrm  Orden.  (Forts.)  —  Nachriclitcn.  —  Todtentafel.  —  Cistercienser-Bibliothek.  — 
Briefkasten. 

Das  Schicksal  der  Knnstwerko  Ton  Rathnausen  und 

St.  Urban.*) 
Unter  den  amtlicben  Publikationen  Nr.  1449  des  luz.  Kantonsblattes  vora 

Jahre  1848  war  zu  lescn:  „Eine  bedeutende  Sammlung  von  altera,  sehr  schonen 
Olasgemalden  wird  zum  Kaufe  ausgeboten.  Kaufliebhaber  baben  sicb  auf  der 

Kanzlei  des  Finanzdepartements  des  Kts.  Luzern  anzumelden. " 
Die  erste  Antwort  auf  diese  Publikation  war  eine  Vorstellung  der  Kunst- 

gesellscbaft  von  Luzern  an  die  Regierung  vom  15.  October  desselben  Jahres. 
In  derselben  wurde  hervorgehoben,  dass  diese  Glasgemalde  ebenso  sehr  zur 
Hebung  der  Wissenschaften,  als  zur  Erhaltung  und  Hebung  der  Eunst  und 
des  Kunstsinnes  beitragen,  deren  Pflege  der  Landesbehorde  zur  Pflicht  obliege. 
Es  wurde  nun  vorgesehlagen,  diese  Scheiben,  wenn  sie  von  Rathhansen  weg 
musscn,  in  den  Fenstern  der  Seitenkapellen  der  Jesuitenkirche  einzusetzen,  mit 
der  Bemerkung,  dass  der  Erlos,  welcher  dermalen  erzielt  werden  kbnne,  in 
gar  keinem  Verhaltniss  zum  Werth  derselben  stehen  werde. 

Die  67  Scheiben  waren  auf  50,000  Fr.  a.  W.  gcwerthet. 

Das  erste  Angebot  machte  ein  „Ant.  Boppart  Falk  zur  Loge"  in  St.  Gallen 
am  3.  Dec.  Er  bot  12,000  bis  14,000  Fr.  unter  Vorbehalt  derAnsicht  seines 
in  Paris  wohnenden  Associ£,  der  eigens  nacli  Luzern  kommen  werde. 

Im  folgenden  Jahre  besah  sich  auch  der  bekannte  Kunsthistoriker  Frei- 
herr  von  Minutoli  die  Sammlung.  Er  kam  aber  mit  der  Liquidationskommission 
zu  keinem  Abschluss,  obschon  diese  in  Aussicht  stellte,  „bei  guten  Zahlungs- 
bedingungen  wurde  eine  Ermassigung  des  Preiscs  (50,000  Fr.)  stattfinden.  In 
einem  Schreiben  vom  19.  Sept.  an  den  Regierungsrath  Isaac  zog  sich  Hr.  von 
Minutoli  ganz  aus  dem  Handel  zuruck. 

Nun  trat  Stadtschreiber  PfyflFer  von  Neueneck  als  Unterhandler  auf.  Im 
Herbstmonat  1850  zeigte  er  der  Liquidationskommission  an,  „ein  ihm  bekannter 
Reisender  habe  die  zur  Zeit  im  Franziskanerkloster  auf bewahrten  Werthsacben 
besichtigt,  um  sie  zu  kaufen.  Die  Behorde  moge  ihm  auch  eine  Preisangabe 
fur  die  Glasgemalde  von  Rathhausen  und  eine  von  daher  stammende  „Mon- 
stranz"  machen. 

Der  Handel  kam  nicht  zu  Stande. 
Anfangs  des  Jahres  1853  musste  nun  mit  den  Kunstschatzen  aus  den 

aufgebobenen  Klostern  um  jeden  Preis  aufgeraumt  werden  und  es  ist  interes- 
sant,  was  Einer  damals  im  luz.  Regierungsgebaude  erhalten  konnte,  wenn  er 
einige  tausend  ,Frankli"  im  Sacke  hatte. 

Damit  die  Sache  besser  zog,  wurden  zu  den  Rathhauser  Scheiben  auch 
noch  die  Chor3tiihle  von  St.  Urban  geschlagen  und  ausgeboten. 

*)  Wir  entnehmen  diese  interessanton  Notizen  dem  in  Luzern  erscheinenden  „Vater- 
land"  Nr.  39  und  48. 
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Gebruder  Lowenstein  aus  Frankfurt  boten  anf  beide  Objekte  zusammen 
10,000  Fr.  (neue  Wahrung),  stellten  abcr  auch  12,000  Fr.  in  Aussicht,  wtirauf 
der  Regierungsrath  am  25.  Fcbruar  beschloss,  ,das  Finanzdepartement  sei  er- 
msichtigt,  die  fraglichen  Gcgenstiinde  zu  veriiussern,  wenn  niindestens  1 2,000  Fr. 
erzielt  werden." 

Dem  damals  in  Frankfurt  wohnenden  Lnzerncr  Franz  Xaver  Schnyder 
von  Wartensce  war  dieser  Handel  cbcnfalls  zu  Obrcn  gekommen.  fiinem  Be- 
kannten  theilte  er  am  8.  Miirz  mit,  er  habe  iiber  die  Rathhauserseheiben  audi 
mit  Baron  Rothscbild  gesprochen  nnd  fiigte  bei :  „Schliesslicb  iuochte  icb  Sie 
nur  bitten,  wenn  8ie  nicbt  eine  schone  Summe  dafiir  erbalten  konncn,  diese 
eiuzigen  Kunstschiitze  nicbt  fur  wenige  lumpigc  tausend  Franken  zu  verscbleudern, 
sondern  dem  Kanton  zu  erbalten." 

Inzwisclien  war  aber  ein  anderer  Kanflicbhaber  aufgetaucht,  dem  zur 
Seite  die  HH.  Reg.-R.  lluber  und  Professor  Grossbach  stunden,  Herr  Bankier 
James  Meyer  von  St.  Gallen.  Diesem  wurden  die  Cliorstiihle  und  die  Scheiben 
urn  14,000  Fr.  zugeschlageu.  Bald  nach  diesem  Kaufc  bewarb  sicb  dersclbc 
Herr  auch  noch  urn  andere  Kirchenartikcl  und  einen  Rest  von  „Freischaaren 

Uhren",  deren  es  niindestens  40  Stuck  gewesen  sein  sollen.  Den  Gebr.  Lowen- 
stein  war  von  der  Liquidationskommission  andere  „abgiingige  Waare"  aus  dem 
Kloster  St.  Urban  zugefallen,  z.  B.  die  ausgezeicbneten  silbcrnen  Platten  mit 
Gravirungen  von  Urs  (rraf;  fiir  diese  bezahlten  sie  45  Fr.  In  Lnzern  waren 
sie  als  versilbertes  Messing  taxirt  worden!  „Die  Kunst,  Silber  von  Messing  zu 
unterscheiden,  war  damals  scbon  vielen  barbarisclien  Volkern  nicbt  unbekannt, 
im  fortscbrittlicben  Luzern  dagegen  scbeint  sie,  damals  wenigstens,  mebr  beim 
gemeincu  Volke,  als  bei  den  Lenkern  des  Staates  sicb  erbalten  zu  haben  \ 
bemerktHr.  v.  Liebenau  im  Anzeiger  fiir  scbweizer.  Altertbumskunde  1878,  Nr.  4. 

Wie  „Hans  im  Glttck"  rieb  sicb  nun  die  Regierung  vergniigt  die  Hande, 
denn  im  Protokoll  heisst  cs:  .,Es  sei  dem  Finanzdepartement  gelungen,  die 
Chorstiihlc  von  St.  Urban  und  die  Glasgemalde  von  Ratbbausen,  zu  deren  Ver- 
ausserung  es  durch  den  Rcgierungsratb  am  25.  Hornung  uni  das  Minimum  von 
Fr.  12,000  ermiicbtigt  worden,  an  Herrn  Bankier  Mever  urn  die  Summe  von 
14,000  Fr.  zu  verkaufen."  — 

Und  was  war  das  weitere  Schicksal  dieser  „Klosterbeute" '?  Die  Cbor- 
stuhle  von  St.  Urban  sind  nach  England  gewandert.  Ihr  Werth  allcin  mag 
den  Preis  von  14,000  Fr.  bei  Weitem  iiberstiegen  haben.  Die  Glasgemalde 
aber  wurden  nach  Paris,  Wien  und  Berlin  exjiedirt.  In  Basel  hatte  der  jiidische 
Antiquar  Eli  Wolf  19  Stiicke  erstanden,  die  er  an  den  Grossrath  Biirki  in  Bern 
und  andere  Liebbaber  absetzte.  Burki  war  nach  und  nach  allein  in  Besitz  von 
19  Scheiben  gekommen,  welche  mit  seinem  iibrigen  Kunstnachlass  1881  in 
Basel  versteigert  wurden;  jede  wurde  mit  1800  Fr.  bezahlt,  eine  sogar  mit 
2470  Fr.  Diese  war  eine  Vergabung  von  Hans  Wysing,  Obervogt  der  Graf- 
schaft  Habsliurg  und  Zwingherr  zu  Dietwil  aus  dem  Jabr  1010,  und  stellte  im 
Hauptbilde  die  Berufung  des  Zachiins  dar. 

Den  Geist  der  Zeit,  welcher  durch  Zerstiirung  kirchlicher  und  religiiiser 
Stiftungen  ,Luft  und  Licht"  zu  verbreiten  suchte,  zeichnet  in  ausgepragtester 
Weise  das  Inventar,  welches  iiber  die  Klosterbeute  aufgenommen  wurde.  Von 
den  Ratbhauser  Glasgemalden  sagt  es,  sie  enthalten  .sebr  gut  erbaltene  Seenen 
aus  der  Kirchen-  und  Profangescbichte  des  Alterthums,  alle  sammt  im  10.  und 
17.  Jahrhundert  verfertigt."  In  Wirklichkeit  stellen  sie  aber  die  ganze  heilige 
Schrift  dar,  von  den  Stamincltern  im  Paradies  angefangen  bis  zum  letzten  Gerichte. 

Professor  R  a  h  n  in  Zurich  machte  iiber  fragliche  Rathbauser  Glasgemalde 
folgende  Mittheilungen : 

Aus  67  Stiick  hat  der  ganze  Cyklus  bestanden.  Ein  Drittheil  davon  ist 
zurtickerobert.     Die   Sebeiben   von    Rathbausen   gehoren   nicht  zu   denjenigen 
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Werken,  welche  die  hochste  Entwickelung  der  schweizerischen  Glasmalerei 
belegten.  Sie  sind  verhaltnissmassig  spat,  d.  h.  zwischen  den  Jahren  1591 
bis  1623  entstanden.  Was  aber  diesen  Werken  trotz  ihrer  verhaltnissmassig 
spiiten  Entstehung  einen  hohen  Werth  verleiht,  ist  einmal  die  Stellung,  welche 
sie  in  der  Entwickelungsgeschichte  der  schweizerischen  Glasmalerei  einnehmen. 
Sie  belegen  eine  Phase  der  Technik,  wo  die  Meister  tiber  die  raffinirtesten 
Htilfsmittel  verfiigten  und  diese  zu  Effekten  verwandten,  dereu  Nachahmung 
nie  wieder  geluugcn  ist.  Die  Scala  der  Farben  ist  die  denkbar  reichste,  alle 
Kniffe  sind  zur  Schau  gestellt  und  naraentlich  bei  der  Behandlung  des  Land- 
schaftliclien  so  benutzt,  dass  in  einzelnen  Bilderu  eine  magische  Wirkung  er- 
reicht  worden  ist. 

Die  meisten  dieser  Scheiben  sind  von  dem  Luzerner  Franz  Fallenter 
geschaffen  und  mit  seinem  Monogramme  versehen.  Friiher  gait  es,  dass  er 
audi  die  Compositionen  erfunden;  neueste  Entdeckungen  haben  indessen  die 
interessante  Tltatsache  erbracht,  dass  Fallenter  mehrfach  Entwiirfe  anderer 
Meister  beniitzt  hat.  Zwei  Scheibenrisse,  welche  das  Basler  Museum  zu  dem 
Rathhauser  Cyklus  besitzt,  sind  von  Daniel  Lindtmayer,  und  ein  drittes,  jetzt 
im  Pauls-Museum  in  Worms,  sogar  von  Tobias  Stimmer  signirt.  Bemerkens- 
werth  ist  ferner  die  Liste  der  Schenker.  Sie  vereinigt  ausser  den  Notabilitaten 
des  damaligen  Luzern,  unter  denen  audi  der  Geschichtsschreiber  Renward 
Cysat  figurirt,  die  Gesandten  Spaniens  und  Savoyens,  den  papstlichen  Nuntius 
Turrianus,  den  Dolinetscher  der  franzosischen  Gesandtschaft  und  den  General 
des  Cistercienserordens,  weiter  die  katholischen  Stande  Luzern,  Uri,  Schwyz, 
Unterwalden,  Giants,  Zug,  Appenzell  und  Solothurn;  die  Stadte  Baden,  Brem- 
garten,  Rottvveil,  Sursec  und  Willisau,  von  Pralaten  die  Bischofe  von  Konstanz 
und  Basel,  die  Aebte  von  Einsiedeln,  Muri,  Rheinau,  St.  Urban  und  Wettingen, 
die  Stifte  Bcromiinster,  Luzern  u.  s.  w.,  mit  einem  Worte,  die  Elite  der 
deutschen  Schweiz  katholischer  Konfession. 

Inhaltiich  stellt  diese  Sammlung  nebst  den  auf  das  Erlosungswerk  beztig- 
lichen  Vorbegebenheiteu  des  alten  Bundes  die  ganze  Folge  neutestamentlicher 
Geschichte  von  der  Verktindigung  bis  zum  jiingsten  Gericlite  dar,  oft  mit  An- 
spielungen  auf  die  Gedanken,  welche  die  Zeit  bewegten.  Zu  den  schiitzbarsten 
Erwerbungen  geliort  die  1598  von  der  Stadt  Luzern  gestiftete  Scheibe.  Sie 
stellt  den  Schluss  der  ganzen  Folge  mit  der  Schilderung  des  jiingsten  Gerichtes 
dar.  Im  Hollenrachen  sind  Luther  und  Zwingli  dargestellt,  die  tiber  einem 
aufgeschlagenen  Buche  diskutiren.  Den  einen  der  Reformatoren  hat  der  Teufel 
beim  Kopf,  den  andern  am  Nacken  gepackt  und  oben  steht  geschrieben : 

Christus  richt  hie  gar  eben  merle 
Vergillt  Jedem  nach  sineni  Werk. 

Der  Form  der  Fenster  entsprechend  sind  die  Scheiben  als  halbrunde 

L'unetten  komponirt,  in  denen  die  einzelnen  Vorgange  mit  aller  Breite  sich entwickcln,  wahrend  vor  den  seitlichcn  Architekturen  die  Einzelgestalten  von 
Heiligen  als  Schutz  und  Namenspatrone  der  Stifter  stehen  und  naive  Verse 
die  Szenen  erlautern. 

Augenzeugen  erzahlen,  dass  die  Wirkung  dieser  Fenster  in  ihrer  ursprung- 
lichen  Aufstellung  eine  tiber  die  Massen  reizvolle  gewesen  sei. 

Erfreulich  ist  es  zu  vernehmen,  dass  es  dem  Consul  Angst  von  Zurich, 
als  Mitglied  der  eidgen.  Commission  fur  Erhaltung  schweizer.  Alterthtimer,  ge- 
lungen  ist,  im  Einverstiindniss  mit  dem  eidgen.  Departeinent  des  Innern  23  der 
beruhmten  Glasmalereien  aus  dem  Kreuzgang  des  Klosters  Rathhauscn  in  Paris 
zu  einem  Preis  zu  erwerben,  der  kaum  hoher  ist,  als  derjenige,  zu  welchem 
dieselben  in  den  70er  Jahren  von  St.  Gallen  ans  an  den  Pariser  Antiquaren 
Lowengard  verschachert  worden  sind.  Letzterer  hatte  diese  Scheiben  an  den 
verstorbenen  Chocoladefabrikanten  Marquis  verkauft.  Nach  dessen  vor  einiger 

Digitized  by Google 



—    36    — 

Zeit  erfolgtem  Tode  gelangten  sie  letzte  Woche  nebst  vielen  anderen  Antiqni- 
taten  aus  gleichem  Nachlass  im  Hotel  Drouot  zur  Versteigernng. 

Der  Ratbhauser  Cyklus  von  Glasmalereien  ist  von  grosstem  historischen 
und  kiinstleri8chen  Interesse  und  es  wird  iiberall  in  der  Schweiz  mit  Genug- 
thuuug  begrtisst  werden,  dass  ein  bedeutender  Theil  desselben  unerwarteter 
Weise  zu  so  giinstigen  Bedingungen  wieder  zuriickgckauft  werden  konnte,  nam- 
lich  um  25,000  Frs. 

Reise-Erinneruiigen  eines  Cisterciensers. 
in. 

Icli  begann  auch  scbon  micb  traumerischen  Gedanken  zu  Uberlassen  — 
als  ich  plotzlich  aus  meinein  Nachsinnen  herausgerissen  wurde  nicht  dureb  das 
Geschnatter  einer  Anzahl  schwimmender  Ganse  —  denn  diese  scbnatterten  nicht, 
sondern  glitten  schweigend  auf  dem  Wasserspiegel  dabin  —  vvobl  aber  durcb 
den  gellenden  Dialog  unbetiederter  Ganse,  die  am  entgegengesctzten  Ufer  mit 

Wascben  beschaftigt  waren.  Bruchstucke  ihres  Zwiegespniches  wie:  .pelerin,- 
„etranger,"  „Trappiste"  flogen  zu  mir  heriiber  und  aus  ibnen  scbloss  ich  leicbt. 
wer  der  Gegenstand  ihrer  Rede  sei.  Ich  verliess  den  Teich  und  lenkte  meine 
Schritte  geraden  Weges  an  der  Pfarrkircbe  vorbei  zum  Bernardsheiligthum,  in 
Fontaines  scblechthin  „la  cbapelle"  genannt. 

Das  Stamnischloss  des  hi.  Vaters  macht  in  seiner  gegenwa'rtigen  restaurirten 
Gestalt  einen  ganz  eigenthumlichen  Eindruck,  wie  ein  Stuck  echten  und  gnten 
Mittelalters   verbunden   mit   einfacher   und   edler   Renaissance.     Ein  machtigcr 
Thurm  von  vielleicht  5  in  Durcbmesser  beherrscht  das  ganze  Bild.  Sein  weitcs 
von  unten  bis  etwa  1js  Ilohe  vennauertes,  oben  dicht  vergittertes,-  mit  gedrucktem 
Spitzbogen   abscbliessendes   Thor   weckt  durcb   die   auffallend   sorgfaltige    Art 
der  Behandlung,  die  ihm  zutheil  wird,  sofort  den  Gedanken:  „Dies  ist  ja  das 
Hauptthor   der    alten   Stammburg   St.    Bernards;    bier   gieng    St.    Bernard    als 
Knabe  taglich  aus  und  ein;  unter  diesem  Tbore   nahm  er  mit  seinen  Briidern 
Abscbied  vom  grciscm  Vater,   um  in   die  Einode  von  Citeaux  zu  zieben.     Der 
Platz  anf  dem  ich  stebe,  ist  ja  derselbe,   auf  dem  der  kleine  Nivard   spielte. 
und  obwohl  noch  Kind,  doch  mit  mehr  als  kindlicher  Einsicht  den  Abscbieds- 
gruss  seiner  Briider  erwiderte."  —  Ueber  dem  Thore  steigt  der  Thurm  noch 
drei  Stockwerke  hoch  auf;  ein  Kranzgesimse  mit  schbngegliederten  Consolen 
und  ein  Helmdach    von   massiger  Hohe   mit   eiserner   Flaggenstange    auf  der 
Spitze  grenzt  ibn  nacb  oben  ab.     Ein  kleinerer  Thurm  schmicgt  sich  links  an 
diesen  grossen  an  und  steigt  an  ibn  sich  lehnend  fast  zu  gleicher  Hfihe  einpor ; 
nur  wenige  scbmale  Fensterlncken,  imgleich  geforint  und  unregelmiissig  ver- 
theilt,  durchbrechen  das  kraftig  aussehende  Mauerwerk;   oben  scbliesst  er  mit 
einer  massiven  kegelfbrmigen  Kappe  ab.  Weiter  nach  links  folgt  anschliessend 
die  Wohnung  des  Pfarrers,  ein  Bau  von  allereinfacbster  Form  —  denn  Stil   zn 
sagen  ware  hier  reinster  Luxus  —  einstockig,  nur  zwei  Fenster  breit,  und  ganz 
so  aussebend,  als  ob  er  nur  provisoriscb  hier  angefugt  sei,    um   spater   eiuem 
besser  stilisirten  Platz  zu  machen.     Recbts  von  dem  Hauptthurm  folgt  jenes 
Stiick  einfacher  und  edler  Renaissance,   das  ich  oben  erwahnte.     Es  ist  eine 
Facade  von  vielleicht  15  ni  Breite  und   fast  bis  zum  dritten  Stockwerk    des 
Thurmes  aufsteigend,  aber  so  eigenartig  gegliedert,  dass  ich  weder  den  Leser 
noch  mich  mit  einer  nahcrcn  Beschrcibung  ohne  beigegebene  Zeicbnung  qualen 
will.     Es  geniigt  also  wohl  die  Angabe,  dass  drei  weite  Thorbogen,  der  rnitt- 
lere  etwas  weitere  mit  gedrucktem  Abschluss  und  dorischem  Giebel   dariiber, 
die  beiden  andern  mit  vollem  Rundbogenabschluss,  die  ganze  Breite  einnehmen. 
Alles  ist  aus  feinkornigem  grauem  Sandstein  sorgfaltig  gearbeitet.  Durch  diese 
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Thorbogen  tritt  man  in  eine  Vorhalle  von  vielleicht  4  ni  Tiefe  und  entspre- 
chender  Hohe.  Hier  steht  man  nun  unmittelbar  vor  den  Mauern  der  vaterlichen 

Burg  des  hi.  Bernard ;  denn  die  ebengenanuten  Thorbogen,  die  Vorhalle  tiber- 
haupt  und  das  dartiberliegende  Stockwerk  mit  Wohngeinachern  sind  ein  Werk 
neuester  Zeit.  zur  Zierde  und  zum  Schutze  der  altehrwiirdigen  Ueberreste  der 
Stammburg  des  Heiligen  erbaut. 

Drci  Thiiren,  entsprechend  den  Thorbogen  der  Halle,  fiihren  in  das 
eigentliche  Heiligthum,  in  die  Kapelle  des  hi.  Bernard.  Die  dritte  Thiire  rechts 
scheint  den  Tag  ttber  stets  offen  zu  stehen,  damit  kein  Pilger  zu  vvarten 
braucht.  Durch  diese  Thtire  trat  auch  ich  ein,  von  Niemand  beachtet,  ver- 
richtete  ein  kurzes  Gebet  und  iiberliess  mich  sodann,  weil  zufallig  ganz  allein, 
in  aller  Gemuthlichkeit  meinen  Beobachtungen. 

Bevor  ich  aber  zur  Darstellung  dieser  iibergehe,  will  ich  in  Kurze  ein 
Bild  der  baulichen  Anlage  dieser  Bernard-Kapelle  zu  geben  versuchen. 

Betritt  man  das  Innere  durch  die  dritte  Thiire  rechts,  so  befindet  man 
sich  in  einer  matt  beleuchteten  hochgewolbten  Halle  von  vielleicht  10  m  Lange 
und  gegen  4  m  Breite.  Dem  Eintretenden  gegenuber  steht  am  Ende  des 
Raumes  ein  Altar  mit  einer  Biiste,  die  man  sofort  als  ein  Bild  des  hi.  Bernard 
erkennt.  Nach  rechts  ist  die  Halle  geschlossen,  im  Mittelraume  freilich  nur 
durch  provisorisclies  Mauerwerk,  das  nach  Vollendung  der  anstossenden  Wall- 
fahrtskirche,  hoffentlich  recht  bald,  verschwinden  wird.  Nach  links  miindet 
die  Halle  in  Nebenhallen.  Tritt  man  bis  gegen  die  Mitte  des  Raumes  vor, 
so  kann  man  nicht  nmhin,  an  der  prachtigen  Kuppel,  welche  die  Mitte  der 
Halle  iiberwolbt,  sich  zu  erfreuen.  Wendet  man  sich,  unter  dieser  Kuppel 
stehend,  nach  links,  so  gevvahrt  man  eine  zweite  Kuppel,  der  ersten  ganz 
gleich  und  gleich  wie  jene  die  Mitte  einer  ganz  gleich  grossen  und  gleich 
geformten  Halle  iiberdeckend.  Und  durchschreitet  man  auch  diese  zweite 
Halle,  so  gelangt  man  in  einen  nur  wenig  grosseren  rechteckigen  tonnig  ge- 
wolbten  Rauin ,  den  eigentlichen  Haupttheil  der  gesammten  dreigliedrigen 

Kapelle,  das  k'unftige  Presbyterium  des  Bernard-Heiligthums.  Dieser  Raum  ist  das Erdgeschoss  des  alten  Hauptthurmes  der  Burg.  Der  Thurm  selbst  hatte  vor  Zeiten 
den  ebenso  naiven  als  trefflich  bezeichnenden  Nanien  .Monsieur  Saint  Bernard" ; 
hicr  ist  cbcn  die  Geburtsstattc  des  grossen  Heiligen.  Eine  Inschrift  in  grossen 
goldenen  Buchstaben  macht  den  Pilger  auf  diesen  Umstand  aufmerksam. 
Sie  lautet:  tCubiculum  natale  Sancti  Bernardi.*  An  der  ausseren  Gestalt 
des  restaurirten  Schlosses  ist  von  dem  einst  dominirenden  .Monsieur  Saint 

Bernard"  nichts  mehr  zu  sehen-,  wie  sein  Inneres  sich  zu  gestalten  beginnt, 
werde  ich  bald  ausfiihrlicher  angeben.  Jetzt  ist  die  Aufgabe,  dem  ganzen  Bau 
ein  burgartiges  Aussehen  zu  geben  und  einstweilen  zu  dominiren,  dem  friiher 
erwahnten  starken  Wartthurme  mit  dem  vergitterten  Thore  —  ich  will  ihn 
, Monsieur  Gerard"  nennen  —  und  scinein  schmachtigeren  und  jungeren  Nach- 
bar,  der  .Monsieur  Nivard"  heissen  mag,  zugcfallen.  Ich  nenne  den  Raum 
.kiinftiges"  Presbyterium,  indem  ich  eben  denZustand  im  Auge  habe,  in  welchem 
ich  diesen  Theil  der  Kapelle  bei  meinem  letzten  Besuche  sah ;  ich  argere  mich 
aber  gar  nicht,  freue  mich  im  Gegentheile  sehr,  wenn  etwa  die  Bezeichnung 

.kunftig"  jetzt  nicht  inehr  zutreffend  ist  und  besser  durch  .Presbyterium" 
schlechthin  ersetzt  wird.  Die  kahlen  Mauern  sind  aus  gewaltigen  Steinblocken 
zusammengefugt ;  es  sind,  mit  Ausnahme  etwa  der  Kuppeln,  die  alten  Mauern 
des  Erdgeschosses  der  vaterlichen  Burg  des  hi.  Bernard.  Nur  da  und  dort 
sind  der  allernothwendigsten  Symmetric  wegen  Theile  neu  angemauert,  nirgends 
aber  meines  Wissens  bedeutende  Stucke  der  alten  Mauer  weggebrochen.  — 
Wollte  ich  den  ganzen  Raum  auf  s  Kurzeste  bezeichnen,  so  konnte  ich  etwa 
sagen :  Eine  Halle  von  circa  10  m  ins  Geviert,  deren  Gewolbe  von  vier  mach- 
tigen  Pfeilern  getragen  werden. 
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Ich  war  in  der  Erwartnng  eiugetreten,  das  Innere  der  Kapelle  fix  und 
fertig  oder  wenigstens  nahezu  vollendet  und  reich  ausgestattet  anzutreffen. 
Darin  sah  ich  mich  nun  allerdings  enttauscht;  aber  erfreuliche  Fortschritte  im 
Ausbau  und  in  der  Ausstattung  des  Raumes  glaubte  ich  bei  meiner  einsamen 
und  improvisirten  Visitation  doch  wahrzunehmen.  Am  hochsten  gespannt  waren 
meine  Erwartungen  riicksichtlich  des  vorgenannten  „kiinftigen  Presbyteriums" 
im  Erdgeschosse  des  „  Monsieur  Saint  Bernard."  Aber  bier  war  auch  meine 
Enttauschung  am  grossten  und  ich  gestehe,  dass  ich  fur  einige  Augenblicke 
ernstlich  ungehalten  war  ob  des  Schuttes,  der  fast  wie  vor  zwci  Jahren  bier 
den  Boden  deckte,  und  ob  der  grossentheils  kahlen  Wande,  die  noch  nicht, 

wie  ich  mir's  getraumt  hatte,  mit  schimen  Gemalden  oder  feinen  Sculpturen 
geschmuckt  waren  und  dass  noch  kein  Altar  in  dieseni  Raum  aufgestellt  war, 
an  dem  ich  am  folgenden  Tage  hatte  celebriren  konnen.  Fast  beschlich  mich 
etwas  wie  Neid  gegen  meine  zwei  MitbrUder  aus  dem  17.  Jahrh.  P.  Burger 
und  P.  Meglinger,  denen  dieser  Anblick  und  Genuss  vergonnt  war.  P. 
Burger  war  bier,  als  eben  die  Raumlichkeiten  des  Schlosses  in  ein  Kloster 
umgewandelt  wurden.  Er  scbreibt:  „es  war  nur  die  Camraer,  worin  der 
Heilig  Bernardus  geboren,  zue  einem  Kurchlin  geordnet,  darin  nur  drey  Altar 
und  der  Mittlere  das  orth,  wo  die  betladen  gestanden,  auff  welcber  das  Kindlin 
Bernardus  geboren,  und  ist  die  Geburt  gar  schon  an  der  AltarTaflen  gemalt: 
nach  dem  Ich  nun  ein  Mess  bey  disem  Altar  gehort ..."  (Raisb.  cap.  5.) 
Ist  diese  Angabe  des  P.  Burger  richtig,  dann  milssten  die  beiden  andern 
Altare  an  ganz  anderen  Stellen  gestanden  haben  als  jetzt:  etwa  iin  „Pres- 
byterium"  selbst  an  der  Wand  gegen  die  jetzige  Sacristei  und  an  der  Wand nach  der  Vorhalle  hin.  Ob  das  von  ihm  erwahnte  Altarblatt  noch  erhalten 

ist,  weiss  ich  nicht.  —  P.  Meglinger  las  selbst  hier  die  hi.  Messe.  Er 
schreibt:  „Bei  unserer  Ankunft  hier  in  Fontaines  trafen  wir  den  Hochwst. 
Herrn  Abt  von  Lilienfeld  in  Oesterreich,  der  etwas  frUher  als  wir  zu 
Wagen  angelangt  war  und  eben,  als  wir  das  Gotteshaus  betraten,  die  hi.  Messe 
begann  und  zwar  an  dem  Altare,  der  auf  der  Stelle  steht,  wo  der  hi.  Bernard 
aus  dem  Schosse  seiner  frommen  Mutter  in  dieses  sterbliche  Leben  eingetreten 
ist.  Von  einem  Pater  des  Hauses  hatte  ich  die  auszeichnende  Bedeutung  dieses 
Altares  erfahren;  ich  wartete  daher  bis  der  genannte  Abt  die  hi.  Handlung 
beendigt  hatte.  Zwei  andere  Altare  dienten  unterdessen  dem  Hochw.  Herrn 
General-Vicar  und  seinem  Begleiter.  Endlich  bekam  auch  ich  Gelegenheit  und 
ich  brachte  das  unblutige  Opfer  zu  Ehren  des  heiligen  Vaters  dar  auf  dem 
genannten  Altare,  dem  der  Heilige  durch  seine  Geburt  so  hohen  Werth  ver- 
liehen."  (It.  cist.  31.)  —  Als  der  hi.  Franz  von  Sales  im  Jahre  1604  in 
Dijon  die  Fastenpredigten  bielt,  kam  er  ofters  nach  Fontaines,  brachte  auf 
diesem  Altare  das  hi.  Messopfcr  dar  und  predigte  hier:  ein  grosser  Heiliger 
und  Doctor  amabilis  an  der  Gcburtsstatte  des  Doctor  mellifluus.  Auch  die 
hi.  Francisca  von  Chantal  war  wiederholt  hier.  Es  wird  diese  Anwesen- 
heit  des  heiligen  Bischofs  von  Genf  dem  Bernardpilger  durch  eine  goldene 

Inschrift  auf  einer  grossen  Marmortafel  in  der  Mauer  der  Epistelseite  in's  Ge- 
dachtnis  zuriickgerufen.  Diese  Inschrift  lautet :  Veneratio  eidem  sacrato  Cubi- 
culo  debiia.  —  Accedamus  ergo  venerabundi  ad  hoc  sacratum  Cubiculum, 
in  quo  ex  Aletha  piisima  parvulus  natus  est  nobis,  cui  nomen  Bernardus, 
electus  ab  utero,  et  ab  ipsa  matre  divino  edocta  oraculo,  prins  quam  nas- 
ceretur,  Deo  consecratus.  Accedamus  venerabundi  et  quaedam  huius  loci 
sanctificans  virtus  ad  nos  emanabit.  Jam  vero  hue  ascenderunt  innumeri 
e  nostra  vel  aliena  gente  christiani,  ut  ibi  Bernardum  invocarent,  ubi 
primunt  in  terris  visus  est,  ubi  primmn  steterunt  pedes  eius.  —  Hie  in 
primis,  ut  saltern  veneratorem  unum  proponam,  saepe  oravit  divinumque 
sacrificium   obtulit   S.  Fr.  Salesius  an.     MDCIV.    Diese   Erinnerung  tragt 
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nicht  wenig    dazu  bei,   die   freudige   Andacht   und   Bcgeisterung  des  Pilgers 
zii  erhohen. 

Wenn  ich  oben  bemerkte,  dass  ich  fur  einige*  Augenblicke  ernstlich  un- 
jehalten  war,  weil  die  bescheidenen  Fortschritte  im  Ausbau  der  Kapelle  meinen 
nnbescheidenen  Erwartungen  nicht  entsprachen,  so  fuhlte  ich  mich  bald  wieder 
beruhigt  und  versiihnt  durch  die  Wahrnehmung,  dass  die  Zahl  der  schonen 
Platten  aus  weissem  Marmor,  die  da  und  dort  an  den  Mauern  des  Heiligthums 
angebracht  sind,  sich  vermehrt  hatte.  Es  sind  dies  Votivtafeln,  auf  denen  der 
Dank  fur  erlangte  Hilfe  in  wichtigen  Anliegen  ausgesprochen  wird.  So  las 
ich  z.  B.  auf  einer  dieser  Platten  die  in  goldenen  Lettern  prangende  Inschrift: 
f  Reconnaissance  a  St.  Bernard  pour  une  guerison  inesperee.*  Eine  andere 
enthiilt  die  Worte:  « Actions  de  graces  a  St.  Bernard  pour  voeux  exauces.* 
—  Auf  einer  dritten  spricht  ein  Herr  seinen  Dank  aus  mit  den  Worten :  « Hom- 
inage.  Reconnaissance  a  St.  Bernard.  —  Par  voire  priere  a  la  T-S.  Vierge 
Marie  fa i  ete  protege.  G.  P.,  Botirges  i88}.»  —  Ein  Student  dankt  fur  die 
gliieklich  bestandene  Priifung,  wie  folgt:  « Reconnaissance  a  St.  Bernard  pour 
k  succes  de  mes  examens.  A.  de  B.  le  g.  Nov.  1877.*  —  Mehrere  andere 
Tafeln  enthalten  nur  die  Worte:  « Reconnaissance  a  St.  Bernard*  und  sagen 

nn't  diesen  wenigen  Worten  viel  genug;  ihr  frommer  Lakonismus  wiegt  lang- athmige  Danksagungen  reichlich  auf.  (Fortsetzung  folgt.) 

Die  Ycrchrang  der  allers.  Jungfrau  in  unserm  Orden. 
I.  Ofltcinm  parvum  B.  M.  V. 

(Fortsetzung.) 

In  officii  parvi  B.  Virginis  recitatione  idem  fere  ritus  obser- 
vatur,  quo  solet  majus  officium  recitari,  sagt  Cardinal  Bona.  (Div. 
Psalm,  c.  12.  §  3.  n.  1.)  Die  Vorschriften  im  Besondern,  welche  im  Chor  zu 
beobachten  sind,  linden  wir  im  Rituale,  lib  III.  c.  II.  ausfiihrlich  angegeben. 
Darnach  sind  die  Marianischen  Tagzeiten  immer  stehend  zu  beten,  bei  keinem 
Tbcile  soil  man  sitzen.  Wenn  die  Glocke  das  Zeichen  zum  Beginn  des  Offi- 
ciums  gibt,  lassen  sich  alle  im  Chore  Anwesenden  auf  die  Kniee  und  dann 
*ofort  auf  die  Handgelenke  (super  articulos)  nieder  und  zwar  so,  dass  die 
beiden  Chore  gegen  einandtr,  also  nicht  gegen  den  Altar  gewendet  sind. 

Wabrenddessen  begiunt  der  Obere,  „Ave  Maria  gratia  plena,  Dominus  tecum," 
worauf  der  Chor  mit  „Benedicta  tu  in  mulieribus"  —  weiter  fahrt,  indem  er 
sich  zugleich  erhebt.  In  dem  Reglement  de  la  Trappe  n.  054  heisst  es  dies- 
beziiglich:  On  se  tient  dans  cette  posture  jusque  apres  les  mots  „ventris  tui," 
dass  man  in  der  angenommenen  Stellung  bis  zum  Ende  des  „Ave"  verharren 
solle.  1st  die  Uebung,  wie  sie  das  Rituale  vorschreibt,  die  praktischere,  weil 
sonst  nothwendiger  Weise  eine  Pause  entsteht,  bis  man  sich  erhoben  hat  und 

das  ,Deus  in  adjutorium"  angefangen  werden  kann,  so  scheint  mir  jene  der 
Trappisten  die  wiirdigere  und  nachahmenswerthe  zu  sein. 

Nachdem  sich  alle  erhoben  und  extra  stalla  stehen,  spricht  der  Obere 
das  ,Deus  in  adjutorium,"  dem  in  der  Matutin  das  „Domine  labia"  und  in 
der  Complet  das  „Converte  nos"  vorangeht.  Wiihrend  wir  aber  im  canon. 
Officium  beim  „Deus  in  adjutorium"  gegen  den  Altar  schauen,  so  ist  bei  diesem 
stets  Chor  gegen  Chor  gewendet  (Rit.  1.  I.  c.  8.  n.  5.)  —  Auf  diese  Weise 
werden  alle  Horen  des  kleinen  Officiums  begonnen,  mit  Ausnahme  der  Laudcs, 
der  kein  ,Ave  M."  vorausgeht,  weil  sie  sich  unmittelbar  an  die  Matutin  an- 
wbliesst.  Hier  betet  auch  der  Hebdomodarius  das  „Deum  in  adjutorium,"  das 
wnst  wie  das  „Ave"  und  das  -Dulce  nomen"  am  Schlusse  der  einzelnen  Tag- 
zeiten,  immer  und  uberall  der  Obere  spricht. 
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Eine  Abweichung  von  diesera  Ritus  findet  zum  Theil  an  Ferialtagen  inso- 
fern  statt,  dass  man  nach  dem  „Ave"  beim  ,  Gloria  Patri"  vor  den  Pulten 
niederkniet,  d.  h.  auf  die*  Kniebankchen  sich  niederlasst  —  osterliche  Zeit  aus- 
genommen  —  beim  „sicut  erat"  sich  erhebt  und  in  die  Stalla  zuriicktritt.  Be- 
findet  man  sich  aber  vor  Beginn  des  Officiums  B.  Virginis  bereits  in  dieser  Stellung 
d.  h.  auf  den  Knieschemeln,  wie  wenn  z.  B.  zwei  Horen  unmittelbar  nach 
einander  gebetet  werden ,  und  wie  es  an  solchen  Tagen  dann  immer  in 

der  Complet  dcr  Fall  ist,  so  kniet  man  beim  „Ave  Maria"  nicht  auf  den 
Boden  nieder,  sondern  bleibt  in  der  Stellung,  in  der  man  sich  befindet.  Eben- 
falls  beniitzt  man  diese  Kniebankchen  wahrend  der  Orationen.  Diese  betet 
der  Hebdomadariu9  in  den  kleinen  Horen  und  in  der  Complet  dem  andern 
Chor  zugewendet  und  kniet  dabei  ebenfalls,  wenn  die  andern  es  thun,  indesscn 
er  sie  in  Vesper  und  Laudes  stets  stehend  und  gegen  Altar  schauend  ver- 
richtet.  Bei  der  Antiphon  nach  dem  „Benedictus"  und  ̂ Magnificat"  lasst  man 
sich  in  der  oben  beschriebenen  Weise  wie  beim  „Ave"  auf  die  Kniee  und 
articulos  nieder  und  bleibt  in  dieser  Stellung  bis  diese  zu  Ende  ist;  ebcnso 

benimmt  man  sich  wahrend  der  1.  Strofe  des  Hymnus  „Ave  maris  stella"  in 
der  Vesper.  Diese  Haltung  des  Korpers,  welche  wir  als  eine  halbe  Proster- 
nation  bezeichnen  konnen,  ist  bekanntlich  noch  bei  verschiedenen  andern  An- 
lassen  im  Chor  vorgeschrieben.  In  ganz  gleicher  Stellung  finden  wir  den 
Propheten  Daniel  wahrend  einer  Vision.  (Dan.  10,  10.)  —  So  oft  beim  Beten 
der  Name  Jesus  oder  Maria  genannt  wird,  ist  eine  leichte  Verbeugung 
(inclinatio  simplex)  zu  machen.  (Fortsetzung  folgt.) 

Naclirichten. 

Heiligenkrenz-Neokloster.  Den  Lackenbacher'schen  Preis,  welcher  von der  Wiener  Universitat  fur  die  beste  Uebersetzung  aus  dem  Hebraischen  in 
das  Arabische  verliehen  wird,  hat  diesmal  P.  Nivard  Schlogl,  Capitular 
hiesigen  Stifts  erhalten.  Als  bemerkenswerth  heben  wir  hervor,  dass  P.  Nivard, 
mit  Ausnahme  des  letzten  Semesters,  seine  theologischen  Studien  an  unserer 
Hauslehranstalt  und  zwar  mit  glanzendera  Erfolge  machte,  wovon  obige  Preis- 
gewinnung  ein  Beweis  ist.  —  P.  Bernard  Otter  wurde  zum  Caplan  des 
k.  k.  priv.  Burgercorps  zu  W.-Neustadt  gewahlt. 

Lilienfeld.  Als  Pfarrprovisor  wurde  bis  zur  Zeit  der  definitiven  Be- 
setzung  des  Priorats  P.  Enierich  Mark  ha  user  dem  bischofl.  Consistorium 
vorgeschlagen  und  von  demselben  acceptirt. 

Harienstatt.  War  das  eine  Ueberraschung  fur  uns  am  14.  Februar! 
An  diesem  Tage  traf  namlich  in  unserm  stillen  Heim  die  Nachricht  ein,  dass 
der  bisherige  hochw.  P.  Prior  Dominicus  Willi  vom  hochw.  Abt  M a u r u s 
Kalkum  zum  ersten  Abt  unseres  neueroffneten  Klosters  ernannt  worden  sei. 
Die  Nachricht  war  uberraschend  und  unerwartet,  nicht  wegen  der  Person  des 
Ernannten,  sondern  wegen  der  Zeit;  denn  dass  P.  Prior  zuni  Abt  bestimmt 
sei,  wussten  wir  schon  lange,  aber  wir  glaubten,  seine  eigentliche  Ernennung 
werde  erst  geschehen,  wenn  sich  der  Convent  von  Marienstatt  mehr  vergrossert 
habe.  —  Nun  hielten  wir  Berathung,  wie  der  neue  Abt  zu  empfangen  sei, 
denn  schon  am  andern  Tag  abends  5  Uhr  sollte  er  eintreffen.  Der  Beschluss 
war  bald  gefasst:  Der  Abt  soil  so  feierlich,  wie  moglich  empfangen  werden! 

htess  es  einstimmig.  Jetzt  gieng's  los !  Krauze  wurden  gewunden,  Inschriften 
angefertigt,  Bericht  gemacht  an  die  Gemeindebehorde  und  die  hochw.  Herrcn 
Geistlichen  der  Umgegend.  P.  Subprior  zog  sich  in  die  Einsamkeit  zuruck,  uni 
eine  Empfangsrede  vorzubereiten.  Des  Schneiders  Maschine  kam  in  rasche 
Thatigkeit   um  Flaggen    anzufertigen.     So   gieng  es  den   ganzen  Tag  lebhaft 

Digitized  by Google 



—     41     — 

zu;  die  feierliche  Stille,  die  sonst  stets  in  unseren  Rjiumen  herrscht,  wurde 
unterbrochen,  denn  bei  der  vielen  Arbeit  konnte  es  nicht  anders  sein.  Es 
gieng  alles  gut  von  statten.  Nachmittag  urn  4  Uhr  den  15.  Febr.  war  schon 
alles  fertig.  Vor  dem  grossen  Eingangsportal,  am  Gelander  des  herrlichen 

Balkons  prangte  das  „Willkonim!*  in  riesigen  Lettern,  urakranzt  von  frischem 
Tannenreis.  Am  Eingange  selber  batten  wir  kleine  Tannchen  aufgestellt, 
der  ganze  Hof  war  fein  gereinigt.  Auch  die  Thiire  zum  Zinimer  des  neuen 
Abtes  war  geschmiickt  mit  Guirlanden,  welche  die  Inschrift  umrahmten: 
.Dominus  custodiat  introitum  tuum!"  (Psalm  120,  7.)  Das  Refectorium 
wurde  ebenfalls  geschmiickt,  so  gut  es  in  der  kurzen  Zeit  moglich  war. 
Die  Streithauser,  in  deren  Gemeinde  unser  Kloster  liegt,  liessen  es  sicb  nicht 
nehmen,  dem  neuen  Abte  einen  eigenen  Triumphbogen  zu  errichten.  Die  ganze 
Jugend  war  in  Thatigkeit.  Ueberhaupt  hat  die  Bevolkerung  die  Nachricht 
mit  grosster  Freude  aufgenoinmen.  Ein  Bauer  meinte,  die  Streithauser  hatten 
jetzt  den  vornehmsten  Pfarrer  von  ganz  Nassau!  —  Endlich  kam  die  ersehnte 
Stunde.  Zwei  Bollerschiisse  verkiindeten  die  Einfahrt  des  Zuges  in  der  Station 
Hachenburg.  P.  Subprior  war  dorthin  geeilt,  urn  den  Erwarteten  zu  empfangen. 
Auch  der  hochwiirdige  Herr  Dr.  Elsenheimer  mit  dem  Kirchenvorstand  von 
Hachenburg  hatte  sich  am  Bahnhof  eingefunden  und  begriisste  den  Ankoiu- 
menden  mit  einer  warmen  Ansprache.  Der  schonste  Zweispanner  des  Stadt- 
chens  war  herbeigeschafft  worden,  urn  den  Abt  in  unsere  Mitte  zu  bringen. 
Wir  stellten  uns  am  Portal  in  der  Cuculle  auf.  Bald  verkiindeten  die  Glocken, 
dass  der  Ersehnte  in  niichster  Nahe  sei.  So  war  es  auch.  Bald  hielt  der 

Wagen  am  Portal  und  dcmselben  entstieg  Abt  Dominikus,  dem  wir  Alle  als- 
bald  unsere  Huldigung  darbrachten,  indem  wir  der  Reihe  nach  ihm  den  Ring 
kiissten.  Der  hochw.  Hr.  Subprior,  P.  Ludwig  Keller,  begriisste  ihn  nun  mit 
einer  gelungeneu  Ansprache  im  Namen  des  Conventes  und  im  Xamen  der  ihm 
anvertrauten  Gemeinde  Marienstatt,  und  schloss  mit  eiuem  dreifachen  „Hoch" 
auf  den  neuen  Abt,  in  das  alle  Anwesenden  begeistert  einstimmten.  Gerne 
wollte  ich  die  ergreifende  Ansprache  hcrsetzen,  aber  icb  furchte  zu  lang  zu 
werden.  Eine  kleine  Enttauschung  sollte  uns  bei  diesem  Anlasse  doch  nicht 
erspart  bleiben.  Wir  hatten  gehofft,  der  nene  Abt  weide  doch  wenigstens 
einen  Mitbruder  aus  Mehrerau  als  Begleiter  mitbringen.  Der  Gastmeister 
hatte  deshalb  zwei  Zinimer  heizen  lassen.  Doch  der  hochwst.  Herr  kam  allein. 
Nach  der  Begriissung,  die  auch  der  neue  Abt  mit  eincm  Gegengruss  erwiderte, 

giengen  wir  in's  Refectorium,  denn  es  war  Zeit  zum  Abendessen.  Dass  auch 
der  Koch  heute  etwas  riihriger  und  freigebiger  als  gewohnlich  war,  versteht 
sich  von  selbst.  Am  folgenden  Tag,  Sonntag  den  16.  Februar,  wurde  die 
Ernennung  eines  Abtes  fiir  Marienstatt  dem  Volke  von  der  Kanzel  verkiindet. 
Aller  Augen  waren  wahrend  des  Hochamtes  auf  ihn  gerichtet  und  man  sah  es 
den  guten  Westerwaldern  an,  dass  sie  fast  nicht  warten  konnten,  bis  der 
Gottesdienst  vorbei  war,  um  das  grosse  Ereignis  zu  besprcchen.  Nach  dem 
Gottesdienst  stellten  sich  die  Kirchenvorstande  und  die  Herren  Lehrer  ein,  nm 
ihre  Gratulationen  darzubringen.  —  Alle  sind  von  dem  einen  Wunsche  beseelt, 
der  neue  Abt  von  Marienstatt  moge  lange  und  gliicklich  regieren  und  es  moge 
ihm  vergonnt  sein,  Marienstatt  zu  einer  bliihenden  Abtei  zu  machen,  welche 

die  Kraft  in  sich  besitzt,  manch'  anderes  verlassene  Kloster  unseres  hi.  Ordens 
mit  Sohnen  wieder  zu  bevolkern.  Es  darf  nicht  unerwahnt  bleiben,  dass  die 
erste  Abtei,  die  in  Norddeutschland  seit  der  Sacularisation  errichtet  worden  ist, 
dem  Cistercienser  Orden  angehort  nnd  dass  deshalb  alle  Mitglieder  dieses 
Ordens  gerechten  Grund  zur  Freude  haben.  P.  Placidus  Theiler. 

Die  „ Deutsche  Reichszeitung"  (Nr.  48)  berichtct  unter  ̂ Hachenburg" 
17.  Febr.:  Am  verflossenen  Samstag  Abend  b1^  Uhr  traf  der  zum  Abte  er- 
nannte  bisherige  Prior  des  im  Jahre  1888   wieder  hergestellten  Cistercienser- 
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Klosters  Marienstatt  auf  dem  hicsigen  Hahnliofe  ein,  wo  cr  von  dem  Herrn 
Subprior  und  dem  hiesigen  Pfarrcr  uiul  Kirchenvorstand  herzlich  empfangen 
wurde.  Hr.  Pfarrcr  Dr.  Risen  lie imer  hielt  eine  Anspraclie  an  den  neuen 
Abt,  hochw.  Herrn  Dominic  us  Willi  und  bat  ihn  urn  seinen  Beistand  in 
der  Seelsorge,  worauf  der  Abt  auf  das  herzlichste  dankte  und  jedes  Entgegen- 
konimcu  zusicherte.  Moge  Gott  den  Einzug  des  neuen  Abtcs  in  das  Kloster 
Marienstatt  segnen  und  die  herrliche  Stiitte  Mariens  innner  mehr  einporbliihen 
lassen  als  einen  Ort  der  Gnade  und  des  Friedens! 

Aus  Graubiinden  schreibt  man  dem  in  Luzern  erscheinenden  „Vaterland" 
(Nr.  40):  „Die  Nachricht,  dass  hochw.  Hr.  P.  Dominions  Willi  zum  Abte 
des  wiederhergestellten  Klosters  Marienstatt  in  Nassau  ernanut  worden  sei,  hat 
audi  hier  allgemein  schr  gefreut.  Der  neue  Pralat  ist  namlich  gebiirtig  von 
Ems,  Kt.  Graubiinden,  also  ein  Sohn  unserer  rhiitischen  Bergc.  Er  war  eine 
Reihe  von  Jaliren  Prior  ini  Stifte  Wettingen  -  Mehrerau  und  ist  seiner  vorziig- 
lichcn  Eigenschaften  wegen  allgemein  hochgeachtet.  Moge  er  viele  Jahre  gliick- 
lich  sein  Stift  lciten  und  inoge  es  ihin  gelingen,  dieses  wiedererworbenc  Erbe  seines 
einst  audi  in  Deutschland  hochverdienten  Ordens  zu  segensreichcr  BlUthe  zu  bringen ! 

Mehrerau.  Am  13.  Februar  wurde  hier  ini  Kapitel  die  Erncnnung  des 
hochw.  P.  Dominicus  Willi,  der  gerade  auf  Rcsuch  hier  weilte,  zum 
Abte  des  Klosters  Marienstatt  verkiindet  und  mit  grosser  Freude  aufge- 
nommen.  Nach  der  Stiftungsurkunde  war  dem  Abt  von  W  e  1 1  i  n  g  e  n  -  M  e  h  r  e  r  a  n 
das  Recht  zuerkannt,  den  ersten  Abt  von  Marienstatt  zu  ernennen.  Von  diesem 
Rechte  machte  nun  Pralat  Maurtis  Kalkuni  Gebrauch  und  ernannte  unterm 
8.  Dezember  v.  J.  den  bisherigen  Prior  und  Administrator  daselbst  zu  dieser 
Wiirde.  Diese  Erncnnung  wurde  voin  Apostolisehen  Stulil  mittelst  Urkunde 
vom  18.  Januar  d.  J.  bestiitigt.  Der  neue  Abt  von  Marienstatt  stamnit  von 
Ems  bei  Chur  im  Kt.  Graubiinden  und  steht  gegenwiirtig  ini  schonsten  Mamies- 
alter,  cr  ist  namlich  am  20.  April  1844  geboren.  Im  Jahre  18G1  trat  er  in 
Mehrerau  in  den  Orden  und  legte  am  Feste  siller  Ordensheiligen,  13.  Novbr. 
1862  als  Connovize  des  Abtes  Maurus  die  einfachen  und  am  namlichen  Tag 
I860  die  feierlichen  Geliibde  ab.  Am  12.  Mai  1867  erhielt  cr  die  Priester- 
weihe.  Seitdem  bekleidete  er  hier  verschiedeiie  Acmter,  so  das  eines  Prafecten 
und  dann  Rectors  unseres  Institutes  und  zehn  Jahr  lang  das  eines  Priors.  Als 
1888  Marienstatt  dem  Orden  wieder  gewonnen  war,  wurde  er  voin  Abte  als 
Oberer  der  dorthin  gesendeten  Mitbriider  vorgesetzt.  Abt  Dominicus  ist  in  der 
Reihe  der  Aebte  von  Marienstatt  der  47.  und  es  ist  ein  merkwiirdiges  Zusain- 
mentreffen,  dass  der  neue  Abt  denselben  Namen  tragt  wie  sein  unuiittelbarer 
.Vorganger  Dominicus  Conrad,  der  am  21.  Nov.  1810  gestorben  ist.  — 
Die  feierliche  Benediction  des  neuen  Abtes  soil  in  Mehrerau  startiinden,  die 
Zeit  ist  aber  noch  nicht  bestimmt. 

Wahrend  der  Faschingstage  suchtcn  die  Ziiglinge  unseres  Institutes  durch 
TlieateraufTuhrungen  sich  zu  unterhalten  und  audi  Andern  eine  Unterhaltung 
zu  bereiten.  Gegeben  wurden:  .Die  Zigeuncr",  Romantisches  Schauspiel  in 
4  Acten  mit  der  Musik  von  C.  M.  Weber's  ,Preciosa";  —  „Der  Kaufmann 
von  Venedig",  Schauspiel  in  3  Acten  aus  Shakespeare;  —  „Das  2njahrige 
Doctorjubilaum1',  Singspiel  in  2  Acten  von  A.  Wiesmayr,  Musik  von  Ferdinand 
Schaller.  SanimtHchc  Stiickc  sind  unter  Leitnng  des  Professors  P.  Laurenz 
Wocher  eingeiibt  und  aufgefiihrt  worden. 

Ossegg.  Zum  Nachfolger  des  f  P.  Augustin  wurde  vom  hochw.  Herrn  Abte 
zum  Prior  ernnnnt:  V.  P.  Richard  Rchiitky,  welcher  zugleich  seine  Aemter  als 
silitlicher  Secretarius  und  Archivaiius  beibehiilt.  Novizennicistcr  wurde  P. 
Bernard  Wohlmann.  —  Am  24.  Januar  richtetc  ein  furchtbarer  Orkan  in 
unserer  Waldung  einen  bedcutenden  Schaden  an,  indeni  ihm  15,000  Stiimme 
zum  Opfer  ficlen. 
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Rein.  P.  Gabriel  Ma  lis,  s.  Theol.  D?J-  kani  von  Strassengel  als 
Pfarrvicar  nach  Thai  b.  Gray,  das  Missariat  in  Strassengel  iibernahm  provi- 
soriscb  P.  Grcgor  Pertl,  bisher  Auxiliar  in  Keiu.  —  P.  Ambros  Gaspa- 
ritz,  s.  Theol.  I)?!!-,  Cooperator  in  Deutsch-Feistritz,  wurde  Pfarrvicar  zu  Sem- 
riach;  seinen  Posten  iibernahm  P.  Alberich  Gigerl,  bisher  Cooperator  in 
Semriach.  —  Ferner   wurde   am    1.  Februar   Fr.  Joseph   Schiffrer  als 
Xovize  eingekleidet. 

*  '  * 
* 

Eschenbach.  Am  5.  Febr.  kani  der  hocliw.  Abt  M  a  n  r  u  s  von  Wettingen- 
Mehrerau,  begleitet  von  seinem  Secretar  P.  Bonaventura  Stiirzer,  bier 
an,  nm  die  Wahl  einer  Abtissin  zu  leiten.  Der  hochvv.  Prior  und  Admini- 

strator von  Marienstatt,  P.  Dominic  us  Willi,  war  schon  friiher  hier  einge- 
troffeu  zur  Leitung  der  Exercitien  und  Ehuibung  der  Wahlceremonien.  Die 
flab)  fand  statt  am  (5.  Februar  vormittags.  Als  Zeugen  waren  anwesend  die 
hochw.  Herren  Jodok  Suter,  Pfr.  von  Eschenbach  und  Sextar,  und  J.  B. 
Amberg,  Pfr.  von  Inwil.  Einstiminig  wurde  als  Abtissin  gewahlt :  Fr.  M. 
Cae cilia  8c h  mid  von  Biberach  (Wiirttemberg),  seit  zwei  Jahren  Prioriu  des 
Klnsters  und  seit  mehreren  Jahren  Novizcnmeisterin  und  Lehrfrau.  Am  8. 
Februar  fand  dann  die  feierliche  Benediction  der  Neugewahlten  in  der  Kloster- 
nnd  Pfarrkirche  von  Eschenbach  statt.  —  Am  20.  Februar  wurde  M.  Raphaela 
Boch  zur  Priorin  und  M.  Gerard  a  I  sen  ring  zur  Kapellmeisteriu  ernannt. 

Centenarfeier  der  Geburt  des  hi.  Bernard.      * 
Einem  vom  29.  Februar  datirten  Briefe  aus  Fontaines  entnelimen  wir 

Xachstehendes.  Im  November  v.  J.  reiste  der  hochw.  Bischof  von  Dijon  nach 
Hom.  Der  Hauptzweck  der  Reise  war  die  Centenarfeier  der  Geburt  unseres 
hi.  Vatere.  Bei  den  ersten  Worten,  welche  der  Bischof  bezuglieh  dieses  Gegen- 
sfandes  in  der  Audienz  vorbrachte,  begann  der  Papst  sogleich  eine  Lobrede 
anf  den  hi.  Bernard ;  er  versprach  auch  in  fragliciier  Angelegenheit  cinen  Brief 
m  sehreiben.  Das  geschah  denn  auch.  In  dem  lateinischen  Schreiben,  das 
Leo  XIII.  eigenhiindig  unterzeiebnete,  legte  der  Papst  dem  Bischofe  warm  ans 
Herz,  die  Absicht,  das  8.  Centenariuni  der  Geburt  des  hi.  Bernard  durch  kirch- 
liche  Feierliehkeitcn  zu  begehen,  zu  verwirklichen.  Das  Schreiben,  von  dem 
eine  Uebersetzung  gemacht  wird,  soil  in  dem  Hause  des  hi.  Bernard  in  Fon- 

taines aufbewahrt  werden. 

LTnterm  14.  Februar  schreibt  man  uns  von  dort:  Letzten  Freitag  fand  in 
der  bischoflichen  Residenz  in  Dijon  unter  dem  Vorsitz  des  hochw.  Hrn.  Bischofs 
die  erste  Sitzung  des  Comites  statt,  das  sich  zu  dem  Zwecke  gebildet  hat,  die 
Arbeiten  zur  Veranstaltung  der  Feier  des  Bernardscentenariums  in  die  Hand 
?«  nehmen.  Der  hochw.  Herr  las  der  Versammlung  das  Schreiben  Sr.  Heilig- 
keit  vor.  Es  wurde  dann  beschlossen,  die  angefangenen  Arbeiten  an  der  Ge- 
I'Wtsstatte  des  hi.  Bernard  fortzusetzen  und  Mittel  und  Wege  ausfindig  zu 
niachen,  um  die  dazu  nothigen  Summen  zu  erlangen.  Es  soil  zu  diesem  Zwecke 
audi  ein  Blattchen  gegriindet  werden,  das  vorlaufig  wenigstens  iiber  die  Zeit 
des  Centenariums  erscheinen  soil. 

Todtentafel. 

Heiligenkreuz-Neukloster.  Am  Tag  vor  seinem  Namensfeste  den  25. 
Jan.  starb  in  Neukloster  P.  Alberich  Schleising  nach  langem  Leiden.  Der- 

ate war  zu  Neutitschein  in  Msihren  den  24.  Juni  1815  geb.,  trat  am  17.  Sept. 
1*34  in  den  Orden  und  legte  am  23.  Sept.  1838  die  Geliibde  ab.  Im  folgen- 
den  Jahr  erbielt  er  am  11.  Aug.  die  Priesterweihe,  worauf  er  dann  gleich  in 
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Neukloster  als  Cooperator  Verwendung  fand.  Spatcr  vvirkte  er  nacheinander 
als  Pfarrer  in  Mayersdorf,  Kirchbiiehl  -  Rothengrub  und  zuletzt  iiber  20  Jahre 
in  St.  Johann  a.  Steinfcld.  Wegen  vorgeriickten  Alters  und  bcginnender  Krank- 
lichkeit  kchrte  er  1885  ins  Stift  Xeukloster  zuriick,  woselbst  ihm  das  Amt 
eines  Subpriors  iibertragen  wurdei 

Lilienfeld.  Am  12.  Februar  wurde  unser  greiser  Stiftsprior  P.  Alois 
Lintner  zu  Grabe  getragen,  nachdem  er  am  0.  d.  M.  in  die  Ewigkeit  einge- 
•gangen  war.  Er  hatte  am  17.  December  1802  zu  Znaim  in  Mahren  das  Licht 
der  Welt  erbliekt,  war,  de:n  Beispiele  seines  unter  dem  Namen  Amand  im 
Bencdictinerstifte  Altenburg  eingekleideten  alteren  Bruders  folgend,  am  3.  Oct. 
1821  zu  Lilienfeld  eingetreten,  wo  man  ihm  zu  Ehren  des  damals  neugewahlten 

Altenburger  Abtes  (Alois  Messerer,  geb.  29.  Juni  178.')  zu  Znaim)  den  Namen 
Alois  gab,  legte  am  1.  Nov.  1824  die  Profess  ab,  und  primizirte  am  27.  Aug. 
1826.  Nnr  kurze  Zeit  wirkte  er  als  Cooperator  in  Unterretzbach  b.  Znaim, 
denn  im  Januar  1832  finden  wir  den  jungen  Priester  bereits  als  Pfarrer  in 
Lehenrotte  bci  Lilienfeld,  von  wo  er  1836  als  Sakristeidirector  ins  Stift, 
im  selben  Jahre  aber  nocb  als  Pfarrer  nacb  Me i sling  kam.  Am  25.  Maiz 
1852  zum  Pfarrer  von  Radelbrunn  ernannt,  ubernahm  ei  am  5.  Aug.  1853 
die  Verwaltung  des  Stiftsgutes  zu  Unterd urn  bach,  wie  audi  die  Seel- 
sorge  dortselbst,  und  kehrte  erst  im  Jahre  1871,  nachdem  er  wiederholt  heftige 
Anfallc  von  astlunatisohen  Leiden  mit  Miihe  iiberstanden  hatte,  ius  Stift  zuriick, 
wo  er  von  1872  bis  1882  das  Amt  eines  Kellermeisters  versah.  Aus  Anlass 

seiner  Secuiyliz  (1876)  zum  bisehoflichen  Tit.-Consistorialrathe  von  St.  Polten 
ernannt,  ubernahm  er  am  26.  Marz  1878,  nach  dem  Ablebcn  des  damals  84- 
jahrigen  friiheren  Priors  P.  Erne  rich  Doruer,  zu  dem  Kelleramte  noch  das 
Priorat,  mit  welchem  zugleich  das  Amt  des  Pfarrverwesers  in  der  gegen  4000 
Seelen  zahlenden  Stiftspfarrgemeinde  verbunden  ist.  In  Beriicksichtigung  seines 
so  langjahrigen  Wirkens  wurde  ihm  mit  allerh.  Entschliessung  voin  24.  Mai 
1883  das  Ritterkreuz  des  Franz-Joscfs-Ordens  verliehen.  —  Einer  bei  seinem 
hohen  Alter  seltenen  Riistigkeit  sich  erfreuend,  war  er  in  seinen  verschiedenen 
Aeintcru  und  Stellungen  ein  steter  und  unerschrockcner  Vcrtheidiger  der  Rechte 
seines  Stiftes  gewesen,  und,  war  es  ihm  auch  nicht  moglich,  in  der  Seelsorge 
zu  Lilienfeld  persbnlich  nach  aussen  eine  Thiitigkeit  zu  entwickeln,  so  war  er 
dock  unerniiidet  thatig  in  Fuhrung  der  Bucher  und  von  grosser  Genauigkeit 
in  alien  mit  Kirche,  Pfarrer,  Armeuinstitut,  Sammlungen  etc.  verbundenen  Geld- 
angelegenheiten. 

Eine  vielleicht  in  Folge  der  Influenza  eingetreteue  Lungenentziindung 
nbthigte  ihn,  das  Bett  zu  hiiten.  Bald  zeigte  sich  aber  ein  derartiger  Verfall 
der^Kriifte,  dass  man  sich  keiner  Hoffnung  eines  anhaltenden  Besserwerdens 
melir  hingeben  konnte.  Verseheu  mit  den  hi.  Sterbsakramenten  starb  unser 

1'.  Prior  fast  unmittelbar,  nachdem  ihm  noch  der  Herr  Priilat  den  Segen  ge- 
geben  hatte,  uni  '/♦  12Vorm.    Gott  gebe  ihm  die  ewige  Ruhe!  P.  P.  F. 

Ossegg,  22.  Febr.  Schon  wieder  hat  sich  das  Grab  geschlossen  iiber 
eincm  viellieben  Mitbruder.  Am  1.  Februar,  1  Uhr  nachm.  hauchte  unser  all- 
verehrte  und  allbeliebte  Veil.  P.  Prior  A  u  gust  in  Veidl  seine  Seele  aus.  Er 
war  geboren  12.  Januar  1844  zu  Wissotschan,  einer  dem  Klostcr  Ossegg  in- 
corporierten  Pfarre,  hatte  mit  noch  fiinf  Mitschulern  nach  absolvierten  Gym- 
nasialstudien  am  25.  Sept.  18(52  das  Ordenskleid  erhalten  und  am  30.  Sept. 
1866  die  feierliche  Profess  abgelegt.  Die  theologischen  Stndien  begann  er  in 
Leitmeritz  und  vollendete  sic  an  der  k.  k.  Universitat  in  Innsbruck.  Vom  hoch- 
seligen^Fiirstbischof  Vinzenz  Gasser  in  Brixen  am  Feste  des  hi.  Alberich 
1 868  zum  Priester  geweiht,  brachte  er  sein  Erstlingsopfer  am  Feste  Maria  Licht- 
mess  1868  in  der  Spitalkirchc  zum  hi.  Geiste  in  Innsbruck  dar.  Nacli  dem 
Willen  seines  Abtes  oblag  er  philologischen  Studien  und  fand  dann  von  1868 
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bis  1872  Verwendung  als  Supplent  am  Gymnasium  zu  Komotau.  October  1872 

bezog  er  vvieder  die  Universitat  Innsbruck,  urn"  sicli  auf  die  Staatsprtifnng  vor- zubereiten,  welche  er  187(5  vor  der  ihm  ganz  fremden  Commission  in  Wien 
nicht  mit  dem  gewuuschten  Erfolge  ablegte.  Nun  war  er  nicbt  mclir  zu  be- 
wegen,  dem  Lenrfach  sicb  zu  widmen.  Deshalb  versali  er  in  den  Jahrcn  1877 
bis  1878  das  Provisorat  und  wurde  1878  auf  die  Ordenspfarre  Wtelu  als 
Cooperator  gcschickt,  allwo  er  bis  1885  segensreicb  und  zur  Zufriedenheit  seines 
Pfarrers  und  der  Pfarrgenosscn  wirkte.  Voin  10.  November  1885  an  leitete 
er  das  Pastoralstudium  der  zwei  jiingsten  Priester  und  wurde  10.  Nov.  1880 
vom  liochw.  Herrn  Abten  Meinrad  zuin  Subprior  und  Novizenmeister  bestellt. 
Am  3.  Juni  1887  musste  er  im  bl.  Geborsam  die  Verwaltung  derPfarre  seines 
Geburtsortes  W  i  s  s  o  t  s  c  h  a  n  Ubeniebmen  und  konnte  leider  vollanf  die  bittere 
Wahrheit  des  gottlichen  Aussprucbes  erfahren:  „Nemo  propheta  aceeptus  est 

in  patria."  Nicht  als  ob  er  seines  Anites  nicht  wahrgenonnnen  ha'tte,  sondern weil  die  Verhaltnisse  eben  derart  sich  gestalteten,  dass  die  Wirkensfreudigkeit 
herabgestimmt  werden  musste.  Zu  all  dem  zeigte  sicb  immer  mehr  einc  tiicki- 
scbe  Krankheit,  die  Lungentuberculose,  die  ihn  zwang,  um  Entbebung  von 
seinem  Amte  zu  bitten.  So  kebrte  er  denn  zur  Freudc  aller  Bruder  am  IT). 
Miirz  1889  in  das  Kloster  zuriick.  Seine  liebenswurdige  Munterkeit  verliess 
ihn  auch  wSbrend  der  Krankheit  nicht,  welch  letztere  von  einem  Prager  Pro- 

fessor der  Medicin  als  nicht  gefahrlich  erkliirt  worden  war,  weslialb  er  auch 
das  Amt  des  Subpriors  und  Novizenmeisters  und  nach  dem  Hinscheidcn  des 
P.  Priors  Gerhard,  October  1H89,  das  eines  Priors  uberkam.  Beim  Begrabnis 
des  Priors  Gerhard  iiusserte  er  sich  einem  Mitbruder  gegeniiber:  -Der  nachste 
bin  ich."  Und  er  sollte  leider  recbt  liaben.  Am  23.  December  1880  las  er 
mit  Anstrengung  seine  letzte  hi.  Messe.  An  seiucm  Ordinationstage,  26.  Jan. 
1800,  empfieng  er  auf  eigenes  Verlangen  mit  riihreiider  Andacht  die  bl.  Sterbesacra- 
mente.  Ohne  merklicben  Todeskampf  cntscblunnnertc  er,  nachdem  er  10  Mi- 
nuten  vorlier  noch  ganz  verstandlich  und  laut  auf  eine  Frage  des  Kranken- 
bruders  geantwortet  batte,  selig  im  Herrn.  In  P.  Augustin  verloren  wir  einen 
gewissenhafteu  Prior  und  liebevollen  Bruder,  der  es  verstand  in  Heiterkeit  dem 
Herrn  zu  dienen.     Gott  verleihe  ihm  den  himmliscben  Lobn! 

Rdin.  Am  30.  Jsinner  nahm  der  liebe  Gott  abermals  einen  theuren  Mit- 
bruder zu  sich,  P.  Tbeobald  Birustingl,  Pfarrvikar  in  Semriach,  der 

schon  langere  Zeit  an  einem  schweren  Leberleiden  darniedergelegen.  —  Ge- 
boren  am  18.  April  1840  batte  derselbc  am  11.  October  18(!()  das  Ordens- 
kleid  genommen  und  am  T>.  October  1865  die  feierlichen  Geliibde  abgelegt, 
nachdem  er  schon  im  Juli  desselben  Jahres  Priester  geworden.  In  der  Seel- 
sorge  hatte  P.  Theobald  seit  18(50  als  Kaplan  in  Febelbach,  St.  Bartoloma 
and  Gratwein,  dann  als  Pfarrer  in  St.  Oswald  und  endlich  seit  acbt  Jahren 
in  Semriach  eifrigst  gewirkt  und  die  katholisclie  Bewegung  der  Neuzeit  ver- 
dienstvoll,  namentlich  durch  Unterstiitzung  der  katb.  Tagesprcsse  gefordert. 
—  Die  Trauerfeierlichkeit,  welche  der  hochwiirdigstc  Herr  Abt  Vinccnz  per- 
sonlicb  leitete,  versammelte  viele  Mitbruder,  Vertreter  des  Servitenklosters 
Frohnleiten,  des  YVeltklerus,  sowie  zahlreiche  I^eidtragende  in  Semriach,  wo- 
selbst  die  Beerdigung  am  1.  Februar  erfolgte. 

Rein,  17.  Febr.  Wieder  kommt  der  Todesbote  aus  dem  alten  Rein,  inn 
den  Mitbriidern  Kunde  zu  gcben  von  dem  schinerzlich  fiihlbaren  Verluste,  dor 
das  Stift  getroifen.  P.  Kaimund  Forstner,  ein  Mann  in  der  Vollkraft  des 
Lebens  starb  am  11.  Februar  um  4  Uhr  Morgens,  erst  37  Jahre  alt.  Wcnn 
je  einer,  so  verdient  er  es,  dass  sein  Andenkcn  ein  immerwahrendes  unter 
seinen  Mitbriidern  bheibe,  dass  die  ehrenden  Worte,  die  dem  Toten  gesprochen 
werden,  als  nnverwelklicher  Kranz  das  Grab  des  Verstorbenen  scbmucken.  — 
P.  Raimund  Forstner  war  am  28.  Juli  1852    in  der  Nahe  von  Weiz  ge- 

Digitized  by Google 



—     40     — 

boren  worden.  N-ach  Vollendung  seiner  Gymnasialstudien  musste  er  3  Jabre 
dein  Vaterlande  seine  Dienste  als  Soldat  widmen,  wahrend  welcber  Zeit  er 
es  bis  znm  Artillerie-Feuerwerker  brachte.  Am  3.  October  1877  erbielt  er  im 
Stifte  Rein  das  hi.  Ordenskleid,  lcgtc  am  6.  October  1881  die  feierlicben  Ge- 
liibde  ab  und  braclite  am  8.  Dezember  desgleichen  Jahres  Gott  dem  Herrn 
sein  Erstlingsopfer  dar.  Nach  Vollendung  seiner  Studicn  widmete  er  sicb  der 
Seelsorge  als  Aushilfspriester  im  Stifte  und  dann  als  Kaplan  in  Uebelbach. 
Nach  kurzer  Zeit  schon  berief  ihn  der  Wille  des  Hochw.  Herrn  Pralaten  auf 
den  schweren,  verantwortungsvollcn  Posten  eines  Stiftshofmeisters.  Hier  war 
er  wie  kein  anderer  an  seinem  Platze.  Von  unermtidlichem,  rastlos  sorgeudem 
Eifer  beseelt,  widinete  er  sich  in  it  der  Hingabe  eines  Menschen,  der  das  Beste 
aller  will,  seinem  Berufe.  Wenn  er  einen  Fehler  wahrend  der  Verwaltung 
des  Hofmeisteramtes  begieng,  so  war  es  der,  dass  er  sich  in  allzu  uneigen- 
niitziger  Weise  dem  allgemeinen  Woble  zum  Opfer  brachte.  Er  baute  auf 
seine  kriiftige  Kiirperkonstitution,  auf  seine  unverwustlich  scheinende  Gesund- 
heit  zu  sehr  und  bedachte  nicht,  dass  die  Oebrechlichkeit,  die  Hinfalligkeit 
auch  des  gesundesten  Kiirpers  uie  gleichen  Schritt  halten  kann  mit  dem  Willen, 

mit  der  Energie  des  Menschengeistes.  I'nd  so  kam  es,  dass  er  an  den  Folgen 
eines  zu  wenig  beachteten  Frieselausschlages  am  11.  Februar  um  4  Uhr 
Morgens,  verseheu  mit  den  hi.  Sterbsakramentcn  starb.  Erhebend  war  die 
Leichenfeier,  die  der  Hochw.  Hr.  Pralat  selbst  bielt,  erhebend,  weil  sie  Zeugnis 
gab  von  der  Beliebtheit,  deren  sich  der  Verstorbene  erfreute.  Ein  Trost  muss 
cs  fur  den  schwergcpriiften  Vater,  fur  die  weiuenden  Geschwister  gewesen 
sein,  dass  sie  sahcn,  wie  sie  nicht  allein  waren  in  ihrem  Schmerze,  dass  mit 
ihnen  viele  um  den  zu  friih  Entrissenen  als  Frcund  und  Bruder  trauerten.  Am 
(irabe  musste  jeder  die  Ueberzengnng  gewinnen,  dass  hier  ein  edler  Menscli, 
ein  braver  Ordensinann,  ein  wiirdiger  Priester  zur  letzten  Rube  bestattet  werde. 
Und  dieser  Uinstand  ist  es,  der  dem  schweren  Verluste  das  Bittere  nimrut, 
indem  wir  ,ja  von  Oottes  Giite  und  Barmherzigkeit  hoffen  diirfcn,  dass  er  dem 
guten  P.  Raimund  jenen  Lohn  werde  znkonnnen  lassen,  den  er  denen  ver- 
sprochen  hat,  die  ilm  lieben.  Als  Hofmeister  hat  P.  Raiinund  viel  gewirkt. 
Grosses  geleistet.  Sein  grosstes  Verdienst ,  wenn  auch  vielleicht  das  am 
wenigsten  erkannte,  ist  wohl  das,  dass  er  seinen  rntergebcnen  ein  wahrbaft 
guter  Hausvater  war  in  geistiger  Beziehung,  dass  er  auf  das  eifrigste  besorgt 
war  um  Sittlichkeit  nnter  den  Dienstboten.  In  dieser  Ilinsicht  war  er  von 

eiserner  Strenge  —  eine  Eigenschaft,  die  unter  den  heutigen  sittlichen  Verhalt- 
nissen  der  Dienstboten  im  Allgemeinen  nicht  gering  geschatzt  werden  darf.  — 
Seiu  treues  Herz,  das  fiir  Alle  sorgte,  nur  fiir  sicb  selbst  nicht,  hat  zu  scblagen 
anfgehort,  das  Grab  hat  sich  iiber  ilun  geschlossen.  Zuriickgenommen  hat  die 
Erde,  was  ihr  zukommt,  zuriickgenommen  hat  audi  Gott  die  Seele  seines 
Dieners.  Als  Mann,  wie  als  Priester,  als  Mitbruder  wie  als  Vorgesctzter  wird 
er  alien  unvergesslich  bleiben,  die  ihn  kannten.  Allzu  friih  schicd  er  aus  dem 
Bruderkreise,  in  unseren  Herzen  aber  bat  er  sich  einen  unvergiinglichen  Platz 
geschaften.  limner  und  immer  werden  wir  seiner  gedenken  und  zu  Gott  dem 
Herrn  beten,  dass  er  ihn  ruhen  bisse  in  seinem  heiligen  Frieden  und  dereinst 
mit  den  Gerechten  erwecke  zur  seligen  Auferstehung  des  ewigcn  Lebens. 

St.  Urban.  Ungcfahr  ein  Kilometer  ausserhalb  des  hiibschen  Stadtchens 
Sursee  im  Kt.  Luzern  liegt  das  vielbesuclite  Wallfahrtskirchlein  Mariazell 
und  bei  deiuselben  das  Kaplaneihaus.  Hier  in  diesem  schloss  am  26.  Januar 
Morgens  10  Uhr  ein  Capitular  des  ehem.  Stifts  St.  Urban  —  P.  Benedict 
Mentelin  —  sein  irdisches  Leben.  Dieses  haben  Freunde  in  verschiedeueu 
Tagesblattern  in  einzelnen  Ziigen  geschildert.  Wir  haben  dieselben  gesammelt 
und  zu  einem  Gesammtbilde  zu  vereinigen  gesucht.  Daraus  er$ehen  wir,  dass 
der  Verstorbene  viel  von  einem  Original  an  sich  hatte. 
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P.  Benedict  wurde  geboreu  den  24.  Mai  1818  als  der  Sohn  eines  ziemlich 
unbeuiittelten  Maurcrs,  Joseph  Mentelin,  von  Breitenbach,  Kt.  Solothum.  P. 
Athanasius  Brunner,  Kapitular  von  Mariastein  und  damals  Propst  in  Breiten- 

bach, taufte  ihn  auf  den  Namen  Franz  Joseph.  Er  musste  an  dieseni  Tauf- 
namcn  eine  besondere  Freudc  haben,  denn  bis  in  sein  spatestes  Alter  mussten 
Alle,  die  mit  ilun  in  irgend  vertra litem  Verkelire  standen,  es  wissen,  dass  er 

.Mutzen  Franz  Sepp"  sei  (,Mutzenu  war  der  Dorfname  seiner  Familie.)  Yor 
wenig  Jaliren  noch,  als  er  in  Metzerlen  bei  einem  Hause  vorbeigieng,  sagte 

er  zu  seinen  Begleitern:  ,Wo  des  Hus  bant  worden  isch,  bet  tz'Mutze  Franz 
Sepp  der  ,Vogel'  treit.1)"  In  der  That  wnsste  sein  Vater  aus  ihni  nichts 
Hesseres  zn  uiachen,  als  was  er  selber  gewescn,  einen  ehrlichen  Maurer.  Das 
gieng  ihni  aber  nicht  recht;  er  wollte  schon  ctwas  Feineres  sein  nnd  trat  bei 
einem  Drechsler  seiner  Heiniath  in  die  Lehre.  Da  lernte  er  aber  nicht  bios 
<lreehseln,  sondern  innsste  noch  bei  andern  Dingen  inithelfen.  Mit  Vergniigen 

erzahlte  er  noch  in  seinen  altcn  Tagen,  wie  er  einmal,  mit  einem  Stiick  „un- 
gekauften''  Holze  beladen,  miter  der  Leitung  des  Meisters  einen  steilen  Wald- 
weg  herunterging,  auf  einmal  strauchelte  und  so  herrlich  nach  vornen  tiel,  dass 

die  Abdriicke  nicht  bios  der  Ha'nde  und  Kniee,  sondern  audi  der  Nase  am 
andern  Tag  noch  deutlich  iui  Kothe  zu  sehen  waren. 

Doeb,  audi  dieses  Geschaft  bebagte  ihni  nicht  lange.  Im  Jahre  1836 

tiug  er  an,  mit  anderen  J'ungliiigen  des  Dorfes  die  „Universitiit  Rohr"  zu  be- suchen;  so  nannten  sie  die  Lateinstunden,  die  P.  Franz  Xaver  Walter  als 

Propst  ihnen  ertheilte.  Von  seinen  .Universitiitskanieraden"  leben  lieute  noch 
zwei,  beide  in  Amt  und  Elirc,  der  eine  als  Dekan  von  Oberkirch,  der  andere 

als  Pfarrer  von  Grindel.  Nach  zwei  Jahrcn  verlicss  er  die  „Universitatu  und 
zog  als  Student  in  die  Klosterschule  von  Mariastein.  Das  Kostgeld  auf- 
bringen,  ja  das  war  dem  arnien  Maurerbubeu  und  Drechslerlehrling  nicht  nicig- 
lich.  War  aber  audi  nicht  noting.  In  demselben  Hause  zu  Metzerlen,  bei 

dessen  Ban  er  friiher  den  „  Vogel"  getragen,  land  er  nun  audi  Herberge  bei 
der  Familie  des  nachmaligen  P.  Beda  Gsehwind.  Das  muss  cin  frohliches 
Studentenlebcn  geweseu  sein  unter  der  Leitung  des  P.  Colcstin  Meng  und 
dann  des  nachmaligen  Abtes  V.  Leo  Stock  lin.  (Jar  gerne  verweilte  er  bei 
der  Erinnerung  an  dieses  sorgenfreie  und  lnstige,  aber  doch  recht  arbeitsame 
Leben  seiner  Studentenjahre.  Musikant  war  unser  Franz  Sepp  nicht,  dodi 

hrachte  er  es  unter  P.  Leo's  Leitung  bis  ziini  Posaunenbla'ser.  Spiiter  vernaeh- 
lassigte  er  auch  dieses  wieder  und  sagte  oft:  „Ich  kann  nur  Pfundnoten  singen." 
Damit  wollte  er  sagen,  die  tJesiinge  mit  den  viereckigen  Choralnoten  konne 
er  noch  singen,  aber  weiter  nichts.  Docli  hatte  er  an  Gesang  und  Musik  immer 
grosse  Freude  und  hat  namentlich  die  vom  Ciicilienvereine  angestrebte  Ver- 
besserung  sehr  begriisst  und  sie  begiinstiget,  soviel  er  konnte.  Ein  ernster, 
gut  vorgetragener  Kircheiigesang  konnte  ihn  ganz  begeistem,  wahrend  die 
leichtsinnigen  Melodien  gar  mancher  Kompositionen  ihn  recht  iirgerten.  Sein 
aiifmunterndes  Wort  hat  mehr  als  einmal  der.  fast  gesiinkenen  Muth  der 
cacilianischen  Fiihrer  wieder  aufgerichtet.  (Fortsetzung  folgt.) 

Franentbal.  Am  19.  Febr.  starb  die  Priorin  des  hiesigen  Convents  M. 
Paulina  Bachmann  im  60.  J.  ihres  Alters  nnd  im  31.  ihrer  Profess. 

St.  Joseph  in  Vezelise.  Der  hiesige  .junge  Convent  wurde  von  einem 
sehr  grossen  Verluste  getroffen.  Es  starb  namlich  am  31.  Jan.,  Morgens  4  Uhr 
in  Folge  Altersschwache  die  elirw.  Frau  M.  Benedict  a  Muff  letzte  Abtissin 
in  Rath  ha  us  en  und  Griinderin  von  St.  Joseph.  Sie  erreichte  ein  Alter  von 
81  Jahren,  von  denen  sie  63  im  Orden  zubradite.     Die  Beerdigung  fand  am 

')  .Vogel"  treit.    Der   Vogel   ist   das  Behaitnis,  in    welchem   die   Handlanger  den 
Hanrern  den  Mtfrtel  zutragen.    BTreitu  =  getragen. 
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3.  Febr.  durch  den  hocliw.  Herrn  Decan  von  V^zelise  statt  unter  grosser  Be- 
theiligung  des  Clerus.  Wir  gedenken  spater  ausfiihrlicher  iiber  das  Leben  und 
Wirken  der  Dahingeschiedenen  zu  bericbten. 

Lichtenthal.  Gestorben  30.  Jan.  die  Oblatin  M.  Elisabeth  Flickinger 
im  79.  J.  ilires  Alters  und  ini  24.  ibrer  Profess.  Gest.  14.  Febr.  die  Chorfrau 

M.  Edmunda  Hewel  von  Camp  am  Rhein,  ihres  Alters  im  39.,  ihrer  Pro- 
fess im  17.  Jahre. 
Waldsassen.  Gest.  10.  Febr.  die  Chorfrau  M.  Balduina  Neumaier 

ihres  iin  37.,  der  Prof,  im  13.  J. 
Wnrmsbach.  Am  3.  Feb.  starb  bier  die  Chorfrau  M.  Anna  Gyr,  ge- 

burtig  von  Willerzell  bei  Einsiedeln,  im  Alter  von  77  Jahren,  von  denen  sie 
iiber  45  im  Orden  zubrachte. 

R.  I.  P. 

Cistercienser  •  Bibliothek. 
Unter  diesem  Titel  werden  wir  zur  Anzeige  oder  Besprechung  bringen:   A.  Schriften,  die 
von  Ordensmitglicdcrn  verfasst  sind;   B.  solche,   die  iiber  den  Orden  oder  dessen  Kloster 

handeln. 

Assem,  P.  Colom.  (Zwettl).  Ebre  sei  Golt  in  der  Hohe.    Kathol.  Gesang-  und  Gebetbuch 
fiir  Gross  und  Klein,  zunachst  filr  fromme  Schnlkinder.    7.  Aufl.    Wien  1889.    Kirsch. 
32".    287  8. 

Barbarics,  P.  Rob.  (Zircz).  Magyar  nyelvtan.    (Ungar.  Sprachl.)    Budapest.    1888. 
Born  hard,  Athanasius  (weil.  Abt  von  Ossegg).  Ucber  die  Lage  und  Bediirfnisse  der 

Sifte  der  alten  Orden  in  Oesterreich  zur  Zeit  des  Vatican.  Concils.    Arch.  f.  Kirchen- 
recht  1889.    3.  H.    S.  418  ff. 

Czap&ni,    P.   Ladisl.   (Zircz).     Szeker  Joakim   Alajos  elete  es  miivei.    Sz6kesfej£rvar 
1888.    (Leben  u.  Werke  von  J,  Sz.) 

Gasparitz,  P.  Dr.  Tit.  (Rein).    Burg  und  Herrschaft  Waldstein   bei  Peggau  in  Mittel- 
steiermark.   (Vortr.,  abgedr.  im  „Graz.  Volksbl."  XXil.  Jgg.  1889.   No.  252.  Beilage. 

B. 

Lutgarde,   la   sainte   du  sacre  Coeur  de  Jtfsus   par  un   pr£tre  du  diocese  de  Malines. 
Bruges,  Desctee,  Brouwer  &  Co.    150  pag.    (1  fr.) 

Joseph  a,  Die  selige,  aus  dent  Cistercienserorden  von  Heinr.  v.  Scbattenberg.    Sendbote 
des  hi.  Joseph  14.  Jgg.    112-15. 

Gaudenzi,  A.   Ignoti  monachi  Cisterciensis  S.  Hariae  de  Ferraria  chronica  et  Rycardi 
de  S.  Germano  chronica  priora  repent  in  codice  ms.  Bononicnst  atque  nunc  primnm 
edidit  —  adjectis  ejusdem  Rycardi  chronicis  posterioribus  ex  cditione  Georgii  Pertzii. 

Neapoli,  typ.  E.  Giannini.    8",  164  p.    (Societa  Neapol.  di  storia  patria.    Mon. 
stor.  Ser.  I.  croniche.) 

Notizen.  Im  10.  Heft  der  .,Stimmen  aus  M.-Laach"  linden  die  Hcrren,  welchc  sich 
vorn  im  Blatte  oder  auch  anderswo  mit  Cisteroienser-Choral  beschftftigen,  einen  interessanten 
Aufsatz  von  P.  Dreves  „Zur  Geschichte  des  .Tantum  ergo"  (S.  475—83) ;  es  werden  daselbst 
auch  Cistercienser-Handschriftcn  citirt,  deren  beigegebene  Melodie  unsere  gegenwSrtige 
beleuchtet.    ,  P.  L.   W. 

Briefkasten. 

Beitrag  erhalten  flir  1889  und  90  von:  Th.  St.,  Nussdorf;  flir  1890  von  E.  P.,  Koma- 
ritz;  M.  E.,  Gries;  0.  W.,  Budweit;  M.  E.,  Mayersdorf;  E.  K.,  Mies;  R.  K.,  Gallneukirchen ; 
A.  K.,  Stams;  G.  P.,  Siebenlinden;  C.  H.,  Oberweissenbach ;  B.  M.,  Steyrling;  A.  Z.,  Unter- 
Retzbach;  H.  v.  H.,  Freiburg;  P.  W.,  Radlbrunn;  M.  R.,  Unter-Durnbach ;  L.  v.  Z.,  Kaum- 
berg;  L.  P.,  St.  Stephen;  C.  Z.,  Rohr;  flir  1890  und  91  von  R.  D.  Abbas,  Oelenberg;  fiir 
1891  von  A.  G.,  Rein. 

Mehrerau,  25.  Februar  1890.  P.  O.  M. 

Herausgegoben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Ortgor  MUlUr.  —  Druck  von  J.  K  Ttutsch  in  Bregenz. 

Digitized  by Google 



CISTERCIENSER  -  CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  14.  1.  April  1890.  2.  Jahrg. 

Inlialt:  Ueise-Erinnerungen  eines  Oisterciensers.  (Forts.)  —  Zu  den  „Stimmen  liber 
iinsern  Choral.-1  iRcchtfertigung.)  —  Ordens  -  Doctorat.  —  Nachrichten.  —  Todtentafel.  — 
Cistercienscr-Kibliotlick.  —  Bricfkasten. 

Reise-Erinnerungen  eines  Cisterciensers. 
IV. 

Wiihrend  ich  micb  uber  die  wachsende  Zahl  dieser  marmornen  Docu- 
mentc  der  Dankbarkeit  freute,  sohnte  ich  micb  aucb  mit  der  Kahlheit  und 
Sehmucklosigkeit  der  Mauerfliichen  aus.  Icb  musste  ja  bedenkcn,  dass  diese 

Flit'chen,  jetzt  noch  leer  und  nur  dureh  ihr  holies  Alter  ehrwiirdig,  eben  zur Aufnaluue  soldier  Dankesdoeuuiente  bestinmit  seien  und  dass  wobl  niebt  viele 
Jahrzehnte  vergeben  werden,  bis  ein  grosser  Tbeil  dieses  Innenraumcs  von  der 
.Sockelhohe  an  bis  zu  den  Gewiilben  mit  soldi  strahlenden  und  deutlich  reden- 
den  Zeuffen  der  inachtigcn  Fiirbitte  des  Heiligen  bedeckt  i*t.  Icb  kann  mir 
kauui  einen  siiinvolleren  Schniuck  der  Mauerfliichen  denken  und  audi  an  ge- 
fiilliger  Form  liisst  er  bei  einiger.Sorgfalt  in  der  Anbringniig  gewiss  nichts  zn 

w'unschen  ubrig.  Wie  erhebend  muss  es  fiir  den  Pilger  etwa  um  die  Mitte des  niichsteu  Jahrluinderts  sein,  worn  er  iiberall  in  diescni  Hciligtbume  solche 

Zeaguis8e  liest  und  das  schone  Wort  ..Reconnaissance"  dem  Augc  in  vicl- 
hundertinaligcr  Wiederbolung  begegnet,  und  die  Mauern  der  vaterlichen  Burg 
selbst  mit  leuclitender  Schrift  den  unsterblichen  Ruhm  des  edelsten  Sprbsslings 

verkiinden!  Es  muss  dies  wie  ein  verkiirpertes  Japides  clauiabunt"  mit  un- 
widerstehlicher  Kraft  wirkcn  und  uubegrenztes  Vertrauen  in  die  Seelen  der 
Hilfsbediirftigen  bringen.  Aber  aucb  die  Spendefreudigkeit  zum  wiirdigen  Aus- 
ban  des  Ileiligthums  wird  friscben  Antrieb  erbalten  nicht  bios  in  Krcisen,  die 
dem  Heiligen  der  Heimath  oder  dem  Lebensberufe  uach  am  nachsten  stehen, 
sondern  aucb  in  solchen,  die  ihm  in  mehr  als  einer  Hinsicbt  ferae  sind  und 
nur  wie  zufallig  von  dem  Ruhme  seines  Namcns  Kunde  erbalten.  • 

War  meine  Stimmung  schon  bei  Betrachtung  dieser  Votivtafeln  eine  mehr 
und  mehr  versohnlidie  gcworden,  so  wurde  ich  vollends  b.'fnedigt,  als  ich  den 
prciehtigeii  Siiulen,  die  zn  jc  vier  an  den  starken  lisenenartigen  Pfeilervor- 
spriingen  des  Mittelschiffes  stchen,  meine  Aufmcrksauikcit  zuwendete.  Ich  hatte 
inich  schon  bei  nieiiiem  friiheren  Bcsuche  an  dem  Anblicke  dieser  Monolithe 

erfreut  und  was  meine  Freude  dieses  Mai  noch  steigcrte,  war  die  Wahineh- 
mung,  die  icb  bei  etwas  naherer  Priifung  machte,  dass  die  Zahl  der  edit 
marmornen  bedeutend  gewachsen  war;  denn  frtiher  waren  noch  die  meisten 
durcb  zieinlich  gescbickte  Holzimitationen  ersetzt.  Diese  Siiulen  stcigen  auf 
eineui  Sockel  von  mehr  als  1  m  Hohc  selbst  etwa  3  in  hoch  auf.  Ihr  fein 

polirter  Schaft  ist  raben-schwarz,  wiihrend  Fuss  und  Capital  aus  rein-weissem 
Mannor  und  Alabaster  gcarbcitet  sind;  die  Arbeit  an  den  korinthischen  Capi- 
talen  zeugt  von  auserlesenem  Fleisse  und  Geschick.  „l>ies  sind  ja  cistercien- 
sische  Saalen  —  musste  ich  zu  mir  sagcn  —  schwarz  und  weiss,  oder  Cister- 
cienser  in  Saulenform ;  auf  jeden  Fall  kein  ublcs  Bild  eines  cchteu  nnd  recliten 
Cisterciensers."  Denn  sic,  die  Siiulen,  haben,  was  jeder  Sobu  des  hi.  Bernard 
haben  soUte:  guten  Stoff,   nicht  zu  hart  und  nicht  zu  weich,   sondern  gehiirig 
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bildsam;  ernsten  und  reinen  Sinn,  vereint  mit  harmloser  Frohlichkeit ;  Einfach- 
heit  des  Aeusseren  und  dabei  untadelhaft  feinen  Schliff;  unerschfitterliche  Sta- 
bilitat,  um  mit  standhafter  Geduld  und  treuer  Hingabe  der  Ehre  des  Ordens 
zu  dienen.  —  Es  liegt  eben  etwas  ganz  eigenthfimlich  Ausdruckvolles  in  diesen 
zierlichen  Saulengebilden ;  sie  scheinen  mit  Bewusstsein  ibrer  Eleganz  bcgabt 
zu  sein  und  konnten  sie  reden,  so  mochte  wohl  jede  mit  Recbt  von  sich  sagen : 
Nigra  sum  sed  formosa.  Schon  jetzt  beleben  sie  den  Mittelraum  der  Kapelle 
ausserordentlich ;  wie  viel  mehr  wird  dies  der  Fall  sein,  wenn  einmal  die 
Kuppeln  und  Wolbungen  und  Friese  fiber  ihnen  in  Gold  prangen  und  die 
Pfeilerflachen  mit  goldbeschriebenen  Dankestafeln  bedeckt  sind. 

Oben  —  Seite  37  —  redete  ich  von  provisorischem  Mauerwerk,  welches 
nach  Vollendung  der  anstossenden  Wallfahrtskirche  verschwinden  mtisse.  Der 
Ausdruck  „anstossend"  ist  nicht  so  zu  verstehen,  als  ob  die  Kirche  bei  meiner 
Anwesenheit  im  Rohbau  ganz  oder  auch  nur  theilweise  vollendet  gewesen  ware  •, 
es  war  im  Gegentheil  noch  nichts  von  einem  audi  nur  begonnenen  Bau  zu 
entdecken.  Wie  zwei  Jahre  frfiher,  so  ragten  auch  jetzt  noch  am  nordlichen 
Ende  der  Vorhalle  da  und  dort  grosse  und  kleine  Quadern  aus  der  Mauer 
hervor :  wie  sehnsuchtsvoll  nach  einem  Anschlusse  ausgreifend,  wie  wehmuths- 
voll  fiber  ihre  peinliche  Lage  seufzend.  Ein  Pilger,  mit  irdischem  Gute  reich 
gesegnet  und  mit  generoser  Seele  begabt,  konnte  der  miichtigen  Wirkung 
dieses  Anblickes  gewiss  nicht  widerstehen;  er  mfisste  den  festen  Entschluss 
fassen,  recht  bald  und  recht  tief  in  seinen  schlummernden  Mammon  zu  greifen 
und  einen  ausgiebigen  Baupfennig  zur  baldigen  Vollendung  des  Fontanensiscben 
Heiligthums  beizusteuern.  So  Hesse  sich  ein  heiliger  Ausspruch  nicht  ungluck- 
lich  andern  in:  Deo  servire  et  mammona." 

Es  wundert  sich  nach  dem  Gesagten  wohl  Niemand  mehr,  dass  ich  in 
ziemlich  erregter  Stimmung  das  Innere  der  Bernardkapelle  betrat;  denn  alle 
meine  Erwartungen  bezogen  sich  nun  ausschliesslich  auf  sie.  Wie  ich  micb 
auch  bier  anfangs  enttauscht  sah,  aber  allmalig  versohnte,  habe  ich  bereits 
gesagt.  Bei  jener  provisorischen  Mauer  hatte  die  Enttauschung  begonnen,  bei 
ihr  wurde  auch  nach  vollendetem  Kundgang  und  eingehender  Umschau  in  den 
Raumen  des  Heiligthums  die  Versohnung  in  guter  Hoffhung  besiegelt.  Ich 
dachte  mir:  „  Diese  Mauer,  schmucklos  und  ohne  Bewurf,  hat  in  ihrer  Gestalt 
viele  Aehnlichkeit  mit  jener  Porta  Sancta  Jubilaei  in  der  Vorhalle  von  St.  Peter 
in  Rom;  ich  hoffe  zuversichtlich,  dass  sie  auch  in  der  Bestimmung  einander 
ahnlich  seien :  dass  die  Fontanensische  am  Bernardsjubilaura  sich  in  die  weiten 
Hallen  des  Bernard-Domes  offtae,  wie  jene  Vaticanische  beim  grossen  Jubilaum 
in  die  ungeheuren  Raume  der  Riesenbasilica  sich  aufthut."  —  Die  Mauer  sclbst 
schien  mir  trotz  oder  gerade  wegen  ihrer  Scbmucklosigkeit  nicht  nur  besfchei- 
den  und  ergeben,  wie  es  sich  fur  alles  Provisorische  und  Vergangliche  geziemt, 
sondern  heiter  und  freudig,  als  wollte  sie  sagen:  „Illum  (scil.  locum)  oportet 
crescere,  me  autem  minui;  mori  mihi  lucrum." 

Nach  dem  Grundrisse  und  der  Vorderansicht  des  ganzen  Baues,  welche 

dem  Schriftchen  „LeSanctuaire"  beigegeben  sind,  wurde  da,  wo  jetzt  die  pro- 
visorische Abschlussmauer  steht,  das  Mittelschiff  der  Bernardkapelle  in  die 

Wallfahrtskirche  munden;  die  Kapelle  selbst  ware  dann  eine  sfidliche  Fort- 
setzung  des  linken  Nebenschiffes  der  Kirche,  jedoch  so,  dass  weder  der  syin- 
metrischen  Anlage  der  Kirche  noch  dem  harmonischen  Gesammteindruck  da- 
durch  geschadet  wird.  Vorderhand  scheinen  nur  drei  Altare  ffir  die  Wall- 

fahrtskirche in  Aussicht  genommen  zu  sein :  ausser  dem  Hochaltar  in  der  Tiefe 
der  Hauptapsis  noch  zwei  in  den  Apsiden  der  Nebenschiffe.  Diese  folgen 
nicht  der  ganzen  Lange  des  Mittelschiflfes ;  sie  beginnen  erst  etwas  vor  der 
Mitte  der  Gesammtlange  desselben,  da  wo  letzteres  allein  aus  der  Linie  der 
Bernardkapelle  hervortritt.    Der  Raum  wird  theils  Kreuz-  theils  Tonnengewolbe 
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erhalten.  Auf  den  starken  Pfeilern  der  Vierung  wird  ein  miichtiger  Thurm 
sich  erheben,  fiber  dem  Kirchendache  zum  Octogon  sich  entwickelnd,  dann  in 
seinem  obern  Theile  durchbrochen  und  mit  Saulenumgang,  endlich  mit  pyra- 
midalem  Helme  abschliessend.  Ich  erlasse  idem  Leser  die  architectonischen 

Einzelheiten,  indent  ich  auf  die  erwahnten  Abbildungen  in  „Le  Sanctuaire" 
verweise. 

Schon  muss  es  nach  Vollendtmg  des  ganzen  Baues  sein,  in  diesen  heiligen 
Ktiumen  zu  weilen  und  an  den  Gebilden  frommer  Kunst  sich  zu  erfreuen  und 
leicht  wie  katun  anderswo,  sich  in  wahrhaft  betende  Stininning  zu  versetzen, 
hier  wo  ohnehin  von  selbst  die  Erinnerung  an  den  grossen  herrlichen  Mann, 
dessen  Wiege  hier  gestanden,  die  Secle  ununterbrochen  erfullt,  wo  die  unver- 
kennbare  Andacht  zahlreicher  Pilger  sich  unwiderstehlich  mittheilt,  wo  von  den 
hohen  Wiilbungen  herab  und  von  den  Wandflachen  her  und  aus  den  leuchten- 
den  Fenstern  heraus  lebenathmende  Bilder  freundlich  griissen  und  Geist  und 
Hra  des  Betrachtenden  hiinmehvarts  richten.  In  hohem  Grade  erquickend 
mfisste  eine  Umscbau  in  den  Hallen  dieses  Gotteshauses  insbesondere  fur  jeden 
Sohn  des  hi.  Bernardus  sein,  wenn  sein  Auge  da  und  dort  ein  wohlbekanntes 
ciatereiensisehes  Allianzwappen  am  Fusse  von  Glasgenialden  strahlen  sahe  oder 
Inschriften  lesen  kiinnte,  wie  z.  B.  nachfolgende : 

Donmn  Abbatiarum  Cisterciensium  per  Imperium  ausiro-hungaricum 
Deo  militantium. 

Oder:  Dns  Dns  N.  Abbas  monasterii  B.  M.  V.  de  N.  in  Austro-Hun- 
garia  benefactor. 

Oder:  Sanctimoniales  Cistercienses  per   Germaniant  superstates  ntelli- 
fluo  Patri  dicaverunt. 

Oder:  Melliflui  Patris  filiae  in  parthenonibus  Helvetiae  donaverunt. 
Die  Namen  von  Kliistern  der  strengeren  und  milderen  Observanz  werden 

ohne  Zweifel  hier  in  wiirdiger  Zahl  vertreten  sein.  Jene  der  Vorstande  der 
Congregation  von  Senanque  und  8ept-Fons,  der  belgischen  Congregation  und 
jener  von  Grande-Trappe,  finde  ich  unter  den  Ehrenmitgliedern  des  Comity's 
znm  Ausbau  des  Bernardheiligthums  von  Fontaines.  Dass  dies  keine  res  de 
solo  titulo  und  keine  splendida  vanitas  ist,  sondern  dass  die  Trager  dieser 
Titel  nach  Vermogen  auch  hilares  datores  sind,  dafur  burgt  mir  schon  der 
fri8che  Geist  und  der  wachc  Sinn  fur  edle  Bestrebungen,  den  ich  personlich 

in  Hanse'rn  dieser  Congregation  zu  beobachten  Gelegenheit  hatte,  wenn  ich 
an^h  gar  nicht  uberdies  aus  guter  Quelle  wusste,  dass  die  Speudefreudigkeit  in 
diewn  Theilen  des  Ordens  eine  erfreuliche  und  nachahmungswurdige  ist.  Und 
wfnn  uun  dieser  Freudigkeit  des  Gebens  auch  die  Observantia  communis  sich 
aifchliesst,  so  gereicht  dies  nicht  bloss  ad  maiorem  Dei  gloriam  et  honorem 
H-  P.  N.  Beniardi,  sondem  auch  ad  utilitatcin  nostram  maximam,  indem  da- 
durch  manches  Vorurtheil  gegen  uns  beseitigei  und  bewiesen  wfirde,  dass  die 
Observantia  communis  durchaus  nicht  synonym  ist  mit  Observantia  vulgaris 
oder  exigua  oder  nulla.  Wahrc  Achtung  wurde  allmalig  an  Stelle  des  Vor- 
urtbeiles  treten.  Vor  Eifersucht  hatte  man  sich  gewiss  nicht  zu  fiirchten.  Denn 
wenn  auch  die  hochherzigen  Sbhne  und  Tochter  des  reichen  und  schonen  Frank- 
reiehs  von  unubertrefflicher  Generositat  in  Unterstiitzung  kirchlicher  Untcrneh- 
mongen  erfullt  sind,  so  wfirden  sic  doch  gewiss  mit  aufrichtiger  Freude  und 
williger  Anerkennung  Inschriften  lesen,  wie  die  oben  angeffihrten.  —  Wenn 
"o  die  Herzen  und  Kassen  der  Sohne  und  Tochter  des  hi.  Bernard  in-  und 
ausserhalb  seines  Heimatlandcs  zu  vereinter  Beisteuer  sich  offnen,  dann  steht 
w>  erwarten,  dass  eine  befruchtende  Fluth  von  Baupfennigen  zum  heiligen 
Hfigel  von  Fontaines  sich  hinwalzen  werde,  eine  inundatio  francorum  et  mar- 
wrnui  et  florenorum,  die  nicht  zerstorend  wirkt,  sondern  in  doppelt  gutcm 
•Sinne  erbauend  fur  das  Ehrendcukmal  des  gemeinsamen  grossen  Vaters. 

(Fortsetzung  folgt.) 
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Zu  den  „Stimmen  fiber  nnseren  Choral." 
(Rechtfertigung.) 

Meine  in  Nr.  9  der  Ci8t.-Chronik  geausserten  JJmsturzideen*  liaben  mir 
einerseits  die  ervvarteten  .Hiebe"  cingetragen,  die  ich  aber  bald  verschmerzt 
liabeu  werde;  denn  im  Ernstc  lag  mir  nichts  ferner,  als  die  Ebrfurcbt  gegcn 
unsere  Vorfahren  zu  verletzen,  zu  denen  ich  mit  Richard  us,  Archiep.  Can- 
tnar.  spreche :  « Vos  estis  gloria  mea  et  gaudium,  honor  capitis  met  et  corona* 
(bei  Hcnriguez  LVI1I.)  — .  Andererseits  bot  sich  den  verehrten  Einsendern  der 
^Stimmen"  eine  erwiinschte  Gelegenheit,  sowohl  ihrer  personlichen  Hoch- 
sclmtzung  unseres  Chorals  Ausdruck  zu  geben,  als  audi  diesen  in  archaolo- 
gischer  und  asthetischer  Beziehung  gegen  den  romischen  in  ein  glanzendes 
Licht  zu  stellen,    was  sie  auch   durch  autoritative  Citate   vollauf  begrttndetcn. 

Wenn  ausser  den  hochw.  Einsenderu  sich  sonst  Niemand  zum  Worte  gemeldet 
hat,  so  ist  das  wahrscheinlich  als  eine  Zustimmung  zu  den  rStimmen"  und 
nicht  als  eine  Uebereinstimmung  mit  den  Umsturzideen  aufzufassen.  Nachdem 
nun  auch  unsere  Choralbucher  neu  aufgelegt  wcrden1),  so  konnte  hiermit  der 
„Wuhlerei"  ein  Ende  gemacht  werden,  wenn  ich  nicht  befurchten  mtisste,  be- 
laden  mit  dem  Vorwurf,  in  leichtfertiger  Wcise  unsere  Ordenstraditionen  ver- 
letzt  zu  haben,  auf  meincn  literarischen  Disteln  mich  ausrnhen  zu  miissen.  Ich 
will  daher  die  Rollc  eines  Opponenten  noch  einmal  aufnehmcn  und  meine  per- 

sonlichen Ansichten  —  die  ein  Ordensmann  doch  haben  darf —  begriinden 
mit  der  Versicherung,  mich  in  Allem,  was  immer  die  Vorgesetzten  beschliessen 
wollen,  zu  unterwerfen. 

Meine  Grttnde  zum  Anschluss  an  die  romische  Gesangsweise  des  Chorals 
sind  A)  theoretischcr,  B)  praktischer  Natur. 

Ad  A).  Der  Cistcrcienser-Choral  war  kein  anderer  als  der  gregorianische 
(romische).  Dies  geht  aus  der  Geschichte  seiner  Einfiihrung  in  unseren  Ordeii 
hervor.  Nachdem  unser  Ordcn  constituirt  war,  gieng  man  daran,  die  Gesange 
festzusetzen,  die  beim  Gottesdienste  gebraucht  werden  sollen.  Man  wandte 
sich  nach  Metz,  wohin  der  romische  Sanger  Petrus  eine  authentisclie  Ab- 
schrift  des  Antiphonars  Gregors  d.  Gr.  urn  das  J.  790  gebracht  hat,  und 
liess  durch  einige  Monche  eine  Abschrift  des  dortigen  Antiphonars  anfertigen. 
Bei  naherer  Untersuchung  fand  man  aber,  dass  es  sowohl  in  der  Melodie  als 
auch  im  Texte  fehlerhaft  und  nahezu  unbrauchbar  sich  zeigte.  Dlese  Fehler 
zu  verbessem  und  ein  dem  Geiste  des  hi.  (Iregor  entsprecliendes  Antiphonar 
herzustellen,  wurde  dem  hi.  Bernard  iibertragen.  Kr  schreibt  dariiber2): 

„Ich  wahlte  deshalb  aus  meinen  Mb'nchen  dicjenigen  aus,  welche  in  THeorie 
und  Praxis  der  Gesangeskunst  wohlerfahren  waren,  (darunter  den  Aftuch 
Guido,  spiiter  Abt  von  Carilocus  in  Burgund);  und  so  haben  wir  mit  Be- 
nutzung  vielcr  und  verschiedener  Antiphonarien  endlich  ein  neues  ansgearbeitet 
und  in  diesem  Buche  niedergeschrieben,  welches,  wie  wir  glauben,  sowohl  den 

Mclodien  als  dem  Texte  nach  untadelig  ist." 
Diese  Melodien  und  Texte  waren  aber  keineswegs  neu,  sondem  zusammcn- 

getragen  aus  den  Antiphonarien  der  damaligen  Zeit,  die  keine  andcren  sein 
konnten,  als  die  romischen.  Da  jedoch  damals  schon  wegen  der  unsicheren 
Neumenschrift  gar  viele  Gesangsweisen  als  die  gregorianischen  gelten  wollten 
und  Rom  keine  derselben  liir  die  ganze  Kirche  vorschrieb,  so  kam  es,  dass 
der  Gesang  der  Cistercienser  sich  von  dem  Gesange  vieler  Kirchen  unterschied, 
indem  von  den  althergebrachten  Weisen  einige  geandert  wurden.3)  Hatte  aber 

')  Obwohl  ich  das  „Auctoritatc  R.  DD.  Benedicti  Wuyts,  Abbatis  Vicarii  Gcneralis 
Ordinis  Cist,  antiquioris  Reformationis  de  Trappa  in  Relgio"  nicht  vcrstehe. 

")  S.  Bernardi  Abbatis  Epistola  seu  Prologus  super  Antiphonarium  Cist.  Ordinis,  op. 
omnia  Venetiis  1726  p.  699.  —  Siehe  auch  BKirchenmus.  Jahrbuch"  v.  Dr.  F.  Haberi  1889  S.  25. 

")  Vergl.  „K— m.  Vierteljabrsschrift''  v.  Dr.  J.  Katschtbalcr  1889  8.  32. 
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Rom  gesprochen:  „Dicser  und  kein  anderer  ist  inein  grcgorianiscber  Gesang," 
so  batten  unsere  Vater  dieser  Auctoritat  sich  angeschlossen,  unbekiimmert  urn 
das  Urtbeil  der  Forscher,  ob  es  der  eigentliche  Gesang  Gregors  I.  ist  oder 
nieht.  Das  Hochbalten  der  Auctoritat  war  auch  die  Devise  unserer  Vater,  die 
der  hi.  Bernard  an  die  Spitze  seines  Prologus  stellt:  winter  caetera,  quae 
optitne  aemulati  sunt  Patres  nostri,  Cisterciensis  videlicet  Ordinis  inclioatores, 
hoc  quoque  studiosissinie  et  religiosissime  curaverunt,  id  in  divinis  laudibtts 
id  cantarent,  quod  tnagis  autlienticum  inveniretur.*  Ob  aber  die  Cister- 
eienxer  den  wahren  und  ecliten  Gesang  Gregors  Note  fur  Note  besitzen  wollten, 
wie  ilm  die  Archaologen  scbon  zu  des  hi.  Bernard  Zeiten  gefunden  zu  haben 

vermeinten,  lasst  sich  aus  der  Bcmerkung  Guido's  erkennen,  der  die  ihm 
feindseligen  Forscher  *non  veritatis  indagatores,  sed  obstinati  emulatores 
antiquitatis*1)  nanntc.  Die  Archaologie  war  also  unseren  Vatern  nicht  jene 
Auctoritat,  der  sie  jcderzeit  aufs  gewissenhafteste  zu  folgen  erkljirten  und  sie 
durfte  auch  uns  im  Stiche  lassen,  wenn  wir  darangiengen  das  Kunstwerk  des 
hi.  Gregor  in  moglichst  unversehrter  Form  herzustellen,  trotz  den  Forschungen 
Pothiers,  Lambillottes,  Hermesdorffs,  Raillards  u.  s.  w.2)  Ich 
komrae  somit  zu  folgendem  Schlusse :  Der  Cistercienser-Choral  war  und  ist  im 
Weseii  der  gregorianische  (romische)  ;3)  seine  Abweichungen  von  der  jetzigen 
romischen  Singweise  sind  archaologisch  betrachtet  nur  eine  unwesentliche  Lese- 
art  des  einen  Chorals;  daher  heisst  den  jetzigen  romischen  an  die  Stelle  un- 
seres  Chorals  setzen  nicht:  den  Cistercienser-Choral  wegwerfen,  sondern  im 
Geiste  unserer  Altviiter  tin  divinis  laudibus  id  cantare,  quod  rnagis  authen- 
ticum  inveniretur.» 

Voin  Standpunkte  der  Aesthetik  werden  gegen  den  romischen  Choral 
von  Seite  der  Kenner  schwerwiegende  Bedenken  erboben,  und  wird  in  dieser 
Beziehung  unser  Gesang,  besondcrs  wegen  seines  Ganztons,  geruhmt.  Auf 
manche  Gemiither  macht  das  Altcrthumlichc,  auf  andere  wiederum  das  Moderne 
mehr  Eindruck;  dies  gilt  auf  alien  Knnstgebieten.  Doch  den  asthetischen  Ge- 
schmack  sehe  ich  nicht  als  eine  Auctoritat  an,  nacbdem  in  Bezug  auf  unsere 
Melodien  unter  uns  selbst  die  verschiedensten  Urtheile  berrschen.  Den  Einen 

klingt  der  Ganzton  „inannlich",  ,wiirdig",  „ernst",  der  Halbton  dagegen 
,weibiscli*.  ,weinerlich",  „jammernd" ;  den  Andern  scbneidet  der  Ganzton 
.rauli  und  winterlich"  ins  Ohr,  der  Halbton  ist  dagegen  „so  flehend",  nein 
Aasdruck  der  gehobenen  Herzensstinimung."  Wir  haben  bei  den  Messorationen 
den  Ganzton,  der  romische  Choral  den  Halbton.  AVer  hat  in  Ssthetischer  Hin- 
sicht  recht?  Icli  lasse  Andere  sprechen:  ,l)ie  Stimmbewegung  auf  einem 
Ganzton  gehort  offenbar  den  fruhesten  Zeiten  an";  (Pothier:  der  greg.  Choral 
1881  S.  221)  „die  Melodien  erhalten  einen  altehrwurdigen  Charakter  und  cine 
annachahmliche  Weihe"  (1.  c.  S.  22(5)  —  Dagegen:  ,l)er  romische  Orations- 
ton  ist,  wenn  auch  von  mehr  modernem  Charakter,  doch  nicht  ohne  Gehalt: 
er  driickt  in  der  ersten  Bewegung  c  h  a  c  c  sehr  gut  die  Vorbereitung  zur 
Bitte  und  Hire  Motivierung  aus,  mit  welcher  die  Oration  gewohnlich  beginnt, 
in  der  zweiten  Bewegung  c  h  aber  das  Flehcn  selbst,  das  mit  den  Worten 

pruesta  quaesumus,  concede  propitius  ausgedriickt  wird."  (Pothier  1.  c. 
S.  22(i.)  —  „l)ie  Melodieforniel  f  e  d  f  f  (=  c  h  a  c  c)  scheiut  eine  uraltc 
reberlieferung  zu  sein  und  stand  nicht  unwahrscheinlicb  bereits  zur  Zeit  der 

Heiden  im  Gebrauch."4)  —  Was  unseren  Evangelien-  und  Epistclton  betrifft, 
der  abweichend    von    dem    tonus    antiquus    des    Cantorinus  Romanus  (Pothier 

')  Jahrbuch  1889  S.  3  Anm.  1. 
*)  Ueber  diese  Frage  und  iiber  die  Wandlungen  des  Gregor.  Chorals  Vgl.:  Ofifene 

Briefe  flber  den  Congress  v.  Arezzo  v.  Lans;  Haberl:  Magister  choralis  S.  6  ff. 
')  Rituale  Cist.  1721  L.  I.  c.  XIII. 
*)  P.  Utto  Kornmuller:  Studien  aus  dem  Ben.-Orden  1880  S.  67  Anm. 
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1.  c.  S.  221  if.)  von  den  Cisterciensern  auf  die  Dominante  A  transponirt 
worden  ist,  so  nieine  ich,  dass  durch  diesen  Ton  die  Einheit  unseres  litnr- 
gischen  Recitativs  durchbrochen  werde,  indera  bei  diesen  Tonen  nach  den 
Regeln  der  Diatonik  verglichen  mit  der  Praefation  und  dem  Pater  noster  an- 
dere  Intervalle  (kleine  Terz)  erwartet  wiirden.  Unser  Ritnaie.  v.  1721  gibt 
iibrigens  fxir  das  Evangelium  den  Ton  auf  der  Dominante  A,  den  Epistelton 
auf  der  Dominante  C  an,  wodurch  die  Intervalle  dieser  verwandten  Tone 
wesentlich  verschieden  werden,  wahrend  doch  Pothier  »S.  226  sagt,  dass  bei 
den  Cisterciensern  die  Melodie  der  Epistel  und  des  Evangeliums  auf  die 
Dominante  A  transponirt  worden  sei.    Was  ist  das  Richtige? 

Durch  diese  mir  durch  die  nStimmen"  nahegelegte  Untersuchung  will 
ich  nur  beweisen,  dass  auch  die  Aesthetik  nicht  jene  Auctoritat  besitze,  der 
in  Sachen  des  Gesauges  unsere  Altvater  zu  folgen  erklarten.  Der  Unterschicd 
zwischen  dem  romischen  und  unserem  Choral  ist  bis  zum  Ersclieinen  der 
Mediceischen  Ausgaben  1614  und  1615  nicht  zu  Tage  getreten  und  gerade 
in  der  Bliithezeit  unseres  Ordens  hielt  man  es  nicht  fur  noting,  die  Eigen- 
thumlichkeiten  des  Ordens  zu  betonen,  um  durch  sie  den  Ordensgeist  zu 
erhalten. 

Ad  B).  Seit  den  Zeiten  Gregor  VII.  war  das  Streben  der  romischen 
Papste  darauf  gerichtet,  in  der  abendlandischen  Kirche  im  Glauben  und  in  der 
Liturgie  jene  Einheit  herzustellen,  die  der  toga  inconsutilis  am  mystischen 
Leibe  Christi  entspricht.  Auch  der  kirchliche  Gesang  diirfte  hiebei  nicht  iiber- 
sehen  werden.  Um  die  Annahme  des  gleichen  Gesanges  Allen  zu  ermoglichen, 
wurde  derselbe  etwas  vereinfacht,  doch  so,  dass  in  ihm  der  eigenthumliche 
und  wahre  Charakter  des  gregorianischen  Gesanges  bewahrt  blieb.  Der  Name 
Palastrinas,  <ler  diese  Arbeit  leitete,  ist  dafur  voile  Burgschaft.  Und  so  ent- 
stand  die  Mediceische  Ausgabe  des  rom.  Graduale,  welche  jedoch  bis  auf 
unse?e  Zeiten  nicht  allgemein  angenommen  wurde.  Als  jedoch  Papst  Pius  IX. 
die  Annahme  der  romiscben  Liturgie  in  fast  alien  Diocescn  gliicklich  durch- 
gefiihrt  sah,  richtete  er  sein  Augenmerk  auch  darauf,  in  Betreff  des  liturg. 
Gesanges  Gleichformigkeit  herbeizufuhren.  Dieses  Werk  setzte  Leo  XIII. 
fort,  ohne  jedoch  den  Eifer  gelehrter  Manner  zu  hemmen,  die  nach  der  ur- 
sprunglichen  Form  des  gregorianischen  Gesanges  forschten.  Als  aber  auf  dem 
Congress  von  Arezzo  Bestrebungen  zu  Tage  traten,  die  im  Namen  der 
Wissenschaft  den  weisen  Absichten  Roms  entgegentraten,  wurde  mit  Genehmi- 
gung  Leo  XIII.  von  der  hi.  Ritenkongregation  das  beriilunte  Dekret  vom 

10.  April  18H.'}  eriassen,  wodurch  erklart  wurde,  dass  „als  authentische  und 
rechtmassige  Form  des  gregorianischen  Gesanges"  heutzutage  nur  diejenige 
zu  betrachten  sei,  welche  auf  Grund  der  papstlichen  Verordnungen  von  der 
S.  R.  C.  durch  Pustet  in  Rcgensburg  veranstaltet  werde.  Die  Auctoritat  hat 
gesprochen,  causa  finita.  Es  ist  nicht  zu  zweifeln,  dass  die  kirchliche  Auc- 

toritat bei  dieser  Verordnung  ebenso  vom  hi.  Geiste  geleitet  worden  sei,  als 
die  Verfasser  der  alten  Choralmelodicn  inspirirt  waren.  Von  einer  Ver- 
pflichtung,  den  authentischen  Gesang  annehmen  zu  miissen,  spricht  Nie- 
mand,  auch  nicht  das  citirte  Decret  der  S.  R.  C;  noch  weniger  kbnnten  wir 
Cistercienser  verpflichtet  werden,  von  dem  Prascriptionsrecht  abzugehen, 
das  una  schon  zu  Pius  V.  Zeiten  unseren  eigenen  Ritus,  wie  den  der  alten 
Orden,  sicherte.    Doch  folgende  Thatsachen  haben  auf  mich  Eindrnck  gemacht : 

a)  Alle  neueren  Orden  gebranchen  unbeschadet  ihrer  Ordenseigenthiim- 
Iichkeitpn  die  rbmischen  Choralbucher. 

b)  Auch  der  alte  Orden  der  Benedictiner  (mit  Ausnahme  der  Beurouer) 
hat  den  romischen  Gesang  angenommen,  und  vvird  derselbe  jetzt  schon  in 
vielen  Benedictinerklostern  in  Oesterreich,  Deutschland,  in  den  meisten  in 
Holland  und  Amerika  gesungen. 
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c)  Seit  dem  17.  Jahrhundert  sind  neue  Feste  entstanden,  deren  Officien 
von  Rom  ausgehen,  und  deren  Texte  auch  die  exempten  Orden  (freilich  mit 
Beibehaltung  der  Ordnung  ihrer  Breviere)  anzunehmen  verpflichtet  sind.1) 
Von  dieser  liturgischen  Auctoritat  werden  auch  die  zu  den  Texten  gehorigen 
Melodien  bestiramt.*) 

d)  Unser  Officium  Hebdomadae  sanctae  ist  das  romische. 

e)  Mit  der  Annahme  des  officiellen  Gesanges  Roms  ist  nicht  noth- 
wendig  eine  vollstandigc  Acnderung  unserer  liturgischen  Biicher  verbunden. 

f)  Ein  Anschluss  unseres  Ordensritus  an  den  romischen  ist  in  unserem 
Orden  nicht  ohne  Beispiel.  Vide  die  Vorrede  Pius  IX.  zur  neuesten  Ausgabe 
unseres  Breviers,  worin  es  u.  A.  heisst:  « Medio  circiter  saeculo  XVII.  visum 
est  Claudio  Vaussin  tunc  temporis  .  .  .  Abbati  Generali .  .  .  nonnulla  in 
rebus  Situs  reformare;  idcirco  idem  Claudius  .  .  .  aliqua  in  sui  Ordinis 
Breviario  et  Missali  immutare  vel  emendare  non  dubiiavit,  diligenter  curans, 
ut  huiusmodi  libri  .  .  .  ad  Momanatn  fornuim  S.  Pii  V.  propius,  quo 
possit  fieri,  accederent.*  Auch  damals  entstand  eine  Controverse  iiber  die 
Legitimitat  dieser  Aenderung. 

g)  In  unserer  Zeit  zumal,  wo  ein  enger  Anschluss  an  Rom  gegeniiber 
der  Tendeuz  des  antikirchlichen  Geistes  von  Rom  zu  trennen,  gebotener  als 
je  erscheint,  ist  es  keine  Schande,  fur  diesen  Anschluss  an  den  lebendigen 
Quell  des  Glaubenslebens  zu  vvirken,  besonders  da  die  Wirksamkeit  unseres 
Ordens  durch  die  geanderten  Zeitverhaltnissc  mehr  nach  aussen  gerichtet  ist. 
Denn  neben  der  Uebung  unserer  speziellen  Ordenspflichten  obliegt  nns  haupt- 
sachlich  der  Unterricht  der  Jugend  und  die  Seelsorge,  die  gewiss  zwei  Dritt- 
theile  unserer  Mitbriider  in  Oesterreich  ausRerhalb  des  Klosters  dauernd  in 

Anspruch  nimmt.  Diese  Beschaftigung  hat  gerade  in  unserer  materiell  ge- 
srnnten  und  nur  nach  ausserem  Erfolge  richtenden  Zeit  unserem  Orden  eine 

ijfereehtigung  verschafft ,  vor  welcher  die  Klostersturmer  „Kehrt"  machen 
missen.  Dass  aber  unter  diesen  Umstanden  eine  Pflege  der  Ordenseigen- 
thumlichkeilen  erschwert  ist  und  weit  mehr  Energie  erfordert,  als  in  friiheren 
Zeiten.  liegt  auf  der  Hand. 

Was  die  Seelsorge  anlangt,  so  ist  der  H.  H.  Einsender  der  „Stimmea 
in  Nr.  11  d.  Chr.  p.  14  auch  der  Ansicht,  dass  die  H.  H.  Mitbriider,  die 
draussen  in  den  Pfarreien  wirken,  „immerhin  des  romischen  Gesanges  sich 

bedienen  mogen,  ja  so  11  en."  Diese  Behauptung  lasst  sich  mit  folgenden 
Griinden,  die  Beachtung  verdienen,  stiitzen: 

1.  Die  Seelsorge  ist  nicht  Ordensangelegenheit,8)  indem  die  Pfarreien 
nnr  den  einzelnen  Hausern  und  nicht  dem  Orden  incorporirt  sind. 

2.  Die  Ordenspfarrer  unterstehen  in  Allem,  was  die  Seelsorge  betrifit, 
dem  Bischofe  als  ihrem  Ordinarius.  Cone.  Trid.  sess.  XXV.,  c.  XI.  de  Reg.; 
sonrit  sind  sie  in  ihren  seelsorglichen  Functionen  an  das  Rituale  und  Missale 
Romannm  und  den  darin  enthaltenen  Gesang  gebunden.  Vergl.  dazu  den  fur 

C'isterc.  geschriebenen  Aufsatz  in  Langer's  „Hirtentascheu   1887,  N.  7,  S.  55. 

')  Vgl.  Bouix:  de  jure  liturgico,  Paris  1853  p.  263. 
*)  Dr.  Frz.  Haberl  theilte  mir  mit,  dass  in  nenester  Zeit  zwei  CistercienserklOster 

sieh  nach  Eegeusburg  gewendet  haben,  uin  fQr  die  neuen  Teste  des  Officium  in  festo 
S.  Bemardi  die  neuen,  den  officiellen  BQchern  entsprechenden  Melodien  zu  erhalten. 

*)  Unser  Papst  Eugen  III.  mahnt  sogar  in  eraem  Schreiben  an  das  Generalcapitel 
v.  J.  1150  die  Cistercienser,  ne  se  rapi  sinant  ad  curam  animarum:  „Et  qnoniam  filii  saeculi 
hvin  vos  renitentes  etiam  ad  regimen  sui  trabere  moliuntur  et  de  quiete  contemplationis 
et  deserti  silentio  volunt  vos  aliquoties  ad  occupationes  et  negotia  revocare ;  ad  mentis 
ocaltim  Patrum  vestrorum  instituta  reducite  et  propbeticum  habentes  exemplum,  eligite 

magis  ibiecti  esse  in  domo  Dei,  quam  habitare  in  tentoriis  peccatorum."  (S.  Bornardi  op. 
▼oL  I.  Venetris  1726  p.  268.) 
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—  Schiich,   Pastoral.,   7.  Aufl.,  S.  341,   Anm.   2.  —   Ephemerides  liturgieae, 
Rom  1887,  Nr.  <>.  i 

3.  Die  Chore  der  Pfarrkirohen  sollen  den  Choral,  dcr  ein  liturpsches 
Gesetz  ist,  pflegen.  Welchen  Choral?  Wo  erlernen  unsere  Regcntes  chori 
(Lehrer)  den  Choral;  woher  nehmen  sie  die  Choralbiieher;  woher  die  iitient- 
behrliche  Orgelbegleitung  ?  Diese  Fragen  wcrdcn  sich  jene  H.  H.  Mitbriider, 
die  selbst  Regentes  chori  sind,  gestellt  ha  ben,  und  wcnn  sie  neuere  caciliattisclip 
Corapo8itioncn  auffiiliren,  so  wcrdcn  sie  darin  oft  gauze  Stellen  rniiiischen 
Chorals  vorgefttnden  haben. 

4.  Sollen  unsere  Mitbriider  also  doppelten  Choral  lernen,  da  doeh  selbst 

den  Musikalischcn  unter  ihnen  die  Erlemuiig  des  einen  Chorals  genug  M'ulio 
kostet '? 5.  Wie  sollen  wir  singen,  wcnn  wir  auf  Iteisen  und  in  dcr  Aushilfs- 
seelsorge  an  Weltpriesterpfarrcieit  uus  befindcn'? Dies  sind  meine  (Iriinde.  Ich  verhehle  es  mir  durchaus  nieht,  dass  diese 

meine  ..Rechtfertigung"  einc  ebenso  entschiedene  „Abfertigung"  linden  werde. 
Doch  dies  wird  mich  nur  freuen!  Folgt  dann  auf  das  Wort  auch  die  That, 
treten  die  Theoretiker  und  Praktiker  zusammen,  urn  zu  bestimmen,  wie  man 
unseren  Chora!  singen  solle,  werden  die  praktischen  Zweifel,  die  dent  Seel- 
sorger  in  Choralfragcn  entgegentreten,  (lurch  Entschcidungen  der  Autoritat 
gelost,  wird  endlich  die  einheitliche  Pflege  uuserer  Ordenseigenthumliehkeiten 
auch  fur  die  Zukunft  ermoglieht:  so  finde  ich  in  dem  Bcwusstsein,  dies  in- 

direct mitveranlasst  zu  haben,  eine  Beruhignng;  der  gute  Erfolg  meines  Yor- 
gehens  aber  wird  mich  hoffentlich  auch  vor   mcinen  Mitbriidern  reehtfertigen. 

Stift  Zwettl.  P.  Maurus  Holba. 

Ordens- Doctoral. 
Unser  hi.  Orden  crfreute  sich  auch  des  seltenen  Privilcginms,  scincn  as-  • 

cetisoh  und  wissenschaftlich  besonders  hervorragenden  Mitgliedern  den  Doctor- 
Grad  verleihen  zu  diirfen,  wie  dies  iiltere  Onlens-Schematisnien  an  mehreren 
Professen  aufweisen,  denen  der  Titel  eines  „Doctor  Ordinis"  beigelegt  ist.  F.s 
gelang  uns,  den  Modus  enter  so  eigenartigen  Promotio  auftindig  zu  machen. 
die  der  Promotor  selbst,  —  Abt  Quirin  Mickl  von  Hohenfurt  (1747  bis 
1767)  —  in  folgender  erhebenden  Weise  feiert: 

„Quod  acquitas  postulat",   so  redet  der  genannte  Abt  seinen  Candidaten 
an,   „quod  afl'ectus  suadet  et  Subjccti  commendati  qualitates  ac  merita  postulant, 
facile  obtinebas  Causae  hiijus  Promotor  delectissime !   nee  possum  non  publics 
inauguratione  lcgaliter  coniplere  id,  quod  ipsi  supremo  Ordinis  nostri  Modern 
tori  ad  meant,  sed  justissiinam  quia  notoriis  mentis  innixam  instantiam,  Publi- 
cique  testificationem  visum  fuit  concedcre.  lino  mihi  voluptas  est,  singularissiine 
cum  decorate  laurea,  qui  tarn  eommendabilia  speeitnina  exhibuit  turn  in  ascetica 
virtutis,  quant  in  scholastica  eruditionis  palaestra.    Non  potest  non  ct  mihi  esse 
solatio   Doctoratus   Insignia   conferre   Conuomiuali,    olim   aliquaindiu    discipul". 
Religione  tilio,  in  Cathedra  saltern  dotnestiea,  Xepoti  per  dilecto.  Porro  Doctnr- 
alis  haee  in  I'nivcrso  Online  nostro  tain  spectabilis  praerogativa  pietate  el  li 
teratura  excellentibus  collata,  amplissimum,  longcquc  eniincntius,  quani  nonnullis 
videatur,   honorum  ct  favorum,    atque   peciiliarinm   eaeinptionum    comprehends 
Indultum.  —  In   sacro  Praedicatorunt  Online,   aliisquc  variis  Keligiosarum  fa- 
miliarium    Institutis,    ac  Coetibtis  Magisteriiini  Ordinis   tanti    apprctiatur,    i|U«»«l 
nonnisi  paucissimis  in  qualibet  provincia,  iisque  praecellentibtis,  et  oinni  honore 
dignis  Cathedrarum  Moderatoribus  pleruinque  enteritis  eonfratur,  siquident  extra 
ordinariis  gaudet  immunitatibus,  honoribus  et  utilitatibus  non  leviter  appretian- 
dis.    Verum  adhttc  uberius  in  sacri  Instituti  nostri  greutio  promoti  Doctorcs  sin- 
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galaribus  cumnlantur  gratiis,  et  favorabilibus  concessionibus  praemiantar ;  praeter 
cnim  titulaturae  lionoris  et  gloriae  etsi  non  quaesitae  decus,  quo  in  toto  Ordine 
fulgentes  agnoscuntur,  in  studiis  forraatis  dum  domestice  praesident,  si  Provin- 
ciae  usus  sinat,  Biretum  nigrum  dcferre  possunt.  In  omnibus  reflexione  distincta 
tractandi  veniunt,  in  praecipnis  Ordinis  Officiis  obtinendis  prae  omnibus  aliis 
praelatione  gaudent.  Praetcrea  juxta  expressam  Reverendissimi  ac  Ilhutrissimi 
Domini  Generalis  nostri  autenticam  declarationem  perscriptam,  et  inter  Yicari- 
atus  Acta  consignatam,  more  in  ordine  simul  universaliter  recepto,  hujusmodi 
Ordinis  Doctores  promoti,  quantumvis  in  nullo  alio  officio  sint  constituti,  ex 
ipsa  Doctoratui  nnnexa  concessione  (exceptis  dnmtaxat  festis  solemnioribus)  a 
qnotidiana  Chori  freqnentatione,  et  quantum  ad  externa  ab  omnibus  servitutibus, 
oneribus  et  obligationibus  arduis  Regularibus  jam  perpetuo  sunt  excinpti,  pos- 
suntque  de  facultate  Ordinis  isi  ita  Coenobii  Praelato  visum  fuerit  congruere), 
etsi  non  essent  de  numero  Officialium  temporali  Curae  adstrictorum  extra  com- 

mune Conventuale  Dormitorium  habitare  in  Monasterio,  et  Abbatialis  tabulae 
etiam  stabiles  esse  commensales;  a  solo  loci  Praelato  et  Abbate  quoad  coacti- 
vara  Jurisdictionem  dependent,  et  ubi  aliquantir.n  consenuerint,  ministerio  famuli 
eis  provideri  debet  a  Professionis  suae  Coenobio.  lino  et  in  Ordine  Congre- 
gationis  in  Choro,  Mensa  et  ordine  non  levi  praecedenti  quosdam  alios  jure 
gandercnt,  nisi  in  nostris  partibus  id  sancta  liumilitas,  et  moderatio  in  usum 
deducerc  hactenus  abstineret. 

Praedictae  autem  exenq)tiones  et  praerogativae  hoc  ipso  favorabiliores 
sunt,  et  maxime  appretiandae,  quod  non  mode  p:iucis  tantum  concedi  possint, 
sed  insuper  ad  dies  vitae  de  jure  durent,  ac  sint  pcrpetuae,  nee  stet  in  arbitrio 
qnornmcunqne  Superiorum  etiam  Abbatum  placito  et  potestate  ordinaria,  cjus- 
inodi  exemptiones  tollere,  nisi  de  notorio  assensu  Revcrendisiimi  Domini  p.  t. 
existentis  Vicarii  Generalis,  et  urgente  causa  gravi,  omnibusque  nota. 

llaec  attigisse  sufTecerit,  unde  pro  rata  angnstiae  temporis  a  prorogando 
Sermone  praescindens,  inaugurationem,  at(|Ue  institutionem  Personae  coinmen- 
datae  exequor.  — 

Quod  igitur  Deus  ter  Optimus  Maximus,  Sanctissima  Mater  Deipara,  Divi 
Ordinis  nostri  Patroni,  et  omnes  Coelites  faustnm  fortunatumquc  reddant,  atque 
ad  majorem  Dei  gloriam,  Ecclesiae  Romano  -  Catholicae,  sacerrimi  Ordinis  Ci- 
sterciensis,  hujusque  Venerabilis  Monasterii  decus,  ad  facultatis  theologicae  et 
•minis  sublimioris  literaturae  incrementum,  nee  non  ad  tnam  utilitatem  et  orna- 
rnentuni  bene  feliciterquc  evenire  jubeant: 

Ego  Fr.  Quirinus  Mickl  sacri,  ac  exempti  Ord.  Cisterc.  Coenobii  hujus 
Altovadeni  Abbas,  trium  facultatum  Doctor  Academice  promotus,  et  aliqnando 
puhlicus  professor,  Sanctae  Hedis  Protonotarius,  Yieariatus  Assistens,  Regni 
Praelatus,  Commissione  et  Jure  in  me  legaliter  dcrivato,  nomine  et  auctoritate 

torins  Ordinis  nostri,  et  Illustrissimi  ( 'apitis  ejus  Te  Admodum  Rev.,  Religiosum, 
atque  etiam  ex  ipso  novo  promotionis  jure  Eximium  Patrem  Quirinum  Geyer, 
ejusdein  praedicti  ( )rdinis  et  Monasterii  pracsentis  Professum,  per  annos  plures 
Theologiae  et  Historiae  eccles.  Professorein,  Bibliothccae  Pracfectnm,  Notarium 
Apostolicuin,  et  Sccretarium  nostrum,  in  universo  Ordine  nostro  designatum,  et 
creatiuu  Theologiae  Doctoreiu  et  Magistrum  praesentibus  palam  renuntio,  insti- 
tuo,  atque  promulgo;  praedicta  suprema,  et  propria  officii  potestate  ordinaria 
deciarans,  tibi  ex  nunc  competere  omnes  praerogativas,  gratias,  exemptiones, 
emolumenta  et  privilegia,  quibus  secundum  Illustrissimi  Ordinis  Capitis  et  Ca- 
pitulorum  generalium  declarationes,  Vicariatui  indicatas,  sublimiorum  scientiarum 
Magistri  seu  Doctores  in  universo  Ordine  nostro  de  more  gaudent,  et  fruuntur; 
tibique  competere  potestatem  in  quibuscunqne  Monasteriis  cum  publicis  studiis 
Ordinis  nostri^  si  ad  hoc  vocatus  fueris,  publico  legendi,  docendi  et  proiitendi. 
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Idque  in  nomine  Sanctissimae,  et  individnae  Trinitatis  Patris,  et  Filii,  et  Spiri- 
tu8  S.   Amen.  — 

Jam  recipe  hie  tibi  a  toto  Ordine  nostro  decretum  Doctoratus  et  Magisterii 
Instrumentum  diplomaticnm.  Cape  etiam  Biretum,  in  decus  et  Coelestis  Sapi- 
entiae  sectandae  incitamentum,  dumque  in  Celebritate  divi  Francisci  de  Panla, 
praecipui  humilitatis  Patroni,  etiam  Ordinem  a  se  fundatum  nonnisi  Minimi 
titulo  insignientis,  te  inauguratuin  recordaberis,  submissionern  asceticam  in  hu- 
tnanae  insufficientiae  agnitione  seetare.  Sed,  ut  spero  et  conjicio,  actu  sectaris; 
nam  penitus  ignorabas,  tanto  minus  appetebas  hoc  laborum  tuorum  in  hoc  sae- 
culo  decoramentum ;  sed  effato  Senecae  ,Honor  fugientes  sequitur,  sequentes 

fugit'.  Quid  mirum,  si  id  non  obveniat  acediosis  ldiotis,  qui  doctrinae  osores 
ac  calumniatores,  eruditorum  honori  et  labori  invident;  profecto  juxta  ipsnm 
Codicis  sacri  Oraculum :  ,Ignorans  ignorabitur',  desides  hujusmodi  commodorum 
corporis  sacrificuli  erubescere  quidem  possunt,  imo  deberent,  sed  ad  ignominiam ; 
dum  nobiliores  animae  virtuti,  et  per  hanc  Deo  conjunctae,  sacraeque  eruditioni 
deditae  rubent  ad  gloriam,  et  si  ad  Justitiam  (zelo  sancto)  alios  erudierint  in 
hoc  saeculo,  stelli  illustriores  in  perpetuas  aeternitates  aliquando  fnlgebunt  in 
beatae  aeternitatis  nrmamento.  Quod  ipsum  una  cum  uberrimo  animi  conten- 
tamine,  et  cum  florido  valetudinis  rigore  tibi  precor  ea  animi  teneritudine,  qua 
te  complector  sancta  dilectione. " 

P.  Quirin  Ant.  Geyer  von  Ehrenberg  wurde  am  10.  November  1730 
in  Prag  geboren,  legte  am  2.  Februar  1749  die  Ord.-Prof.  ab  und  starb  als 
Administrator  des  Weingntes  in  Hadersdorf  a.  K.  am  26.  J  firmer  1787.        /?. 

Xachrichten. 

Heiligenkreaz-Neilkloster.  Der  bisherige  Cooperator  excurrens  in  Alland 
P.  Chrysostomus  Pokorny  kam  als  Auxiliarius  nach  Gratwein,  einer 
Pfarre  des  Stiftes  Rein,  wo  der  Tod  in  kurzer  Zeit  unter  den  Keihen  der 
Capitularen  mehrere  sehr  fuhlbare  Liicken  gerissen.  Die  Stelle  als  Coop, 
exc.  bekleidet  nun  P.  Theodor  Schitzhofer. 

Hobenfnrt  P.  Edmund  Bilbauer  wurde  zum  Personal-Dechant,  P. 
Raphael  Pavel  zum  bischofl.  Notar  ernannt. 

Mehrerau.  Am  Ostermontag  wird  P.  Bernard  Widmann,  der  am 
2.  Marz  in  Brixen  die  Priesterweihe  erhalten  hat,  sein  erstes  hi.  Messopfer 

in  hiesiger  Klosterkirche  f'eierlich  darbringen.  Die  Predigt  halt  ein  Vetter 
des  Primizianten,  hochw.  Hr.  KapellmeiRter  Widmann  in  Eichstatt.  —  Die 
Benediction  des  ernannten  Abtes  von  Marienstatt  wird  am  27.  April  in  hiesiger 
Klosterkirche  durch  den  Hochw.  Abt  Maurus  stattfinden.  —  Am  8.  Marz  in 
der  Fruhe  starb  ganz  nnerwartet  Lorenz  Maier,  Ziigling  hiesigen  lnstitnts, 

im  Alter  von   IS  Jahrcn.     Taps  vorher  hatte  or  nocli  den  I'nteiricht  besucht. 
Hogila.  Vom  24.  Febr.  bis  1.  Marz  inclns.  fanden  die  Exercitien  in 

hiesigem  Stifle  statt.  Die  Vortriige  hielt  der  Jesuit  l'.  L  a  d  i  s  1  a  u  s  D 1  u  g  o  1  e  c  k  i. 
Rein.  P.  Sales  Bauer  wurde  Hofmeister  im  Stiftc.  —  Der  hochwst. 

Herr  Abt  des  Stiftes  Heilipenkreuz  hatte  die  Giite  unserem  Hause  auf  dem 
Gebiete  der  Seelsorge  Aushiilfe  zu  senden  in  der  Person  des  hochw.  P.  Chry- 

sostomus Pokorny,  welcher  den  Kaplanposten  in  Gratwein  iibernahm. 
P.  Stefan  Rumpf  wurde  Missar  in  Maria-Strassengel,  von  wo  P. 
Gregor  Pertl  auf  seinen  friiheren  Posten  als  Auxiliar  ins  Stift  zuriickkehrte. 

Stams,  am  28.  Febr.  In  der  ersten  Fastenwoche  waren  wie  alle  Jahre 
die  geistlichen  Exercitien  fiir  die  Conventualen  unseres  Stiftes  unter  Leitung 
des  hochw.  Jesuiten-Paters  Jacobs  von  Innsbruck.  An  denselben  bethei- 
ligten   sich   sammtlicbe   Patres,   die  sich  im  Stifte   befinden   und   4  Fratres, 
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welche  ihre  theologischen  Studien  in  Innsbruck  machen.  Der  hochw.  Herr 
Pralat  gieng  wie  immer  in  solchen  Dirigen  mit  dem  guten  Beispiel  voraus. 
Von  den  Exponierten  nahmen  Theil :  der  Pfarrer  von  Seefeld,  der  Lokalkaplan 
von  Huben  und  der  Kooperator  von  Sautens.  Jene  Patres,  welche  im  Burg- 
grafen-Amte  in  der  .Seelsorge  angestellt  sind,  pflegen  diese  geistlichen  Uebnngen 
im  Benediktiner-Kloster  Gries  bei  Bozen  gemeinschaftlich  mit  den  Ordens- 
genossen  zn  machen,  wozu  sie  der  hochw.  Herr  Pralat  von  Mnri-Gries  jahrlich 
einzuladen  die  Giite  hat.  —  Die  Fastenpredigten  in  der  Htiftskirche  halt  der 
P.  Pfarrer,  Fortunat  Spielmann. 

Zwettl.  „Viel  altes  und  wenig  neues",  so  konnte  ich  meinen  heutigen 
Bericht  an  die  .Chronik"  iiberschreiben.  Derselbe  betrifft  namlich  das  einzige, 
alte  Glasgemalde,  welches  unserem  Gotteshause  als  der  letzte  Zeuge  seines 
einstigen  Reichthums  an  Werken  der  Glasmalerei  erhalten  blieb.  Nachdem 
bei  dem  Einfalle  der  Hussiten  am  1.  Janner  1427  nebst  der  inneren  Ausstattung 
der  Kirche  auch  alle  Glasgemalde  —  verfertigt  von  Meister  Michael  aus  der 
Stadt  Zwettl  —  durch  einen  verheerenden  Brand  vernichtet  worden  waren, 
liess  Abt  Colomann  im  Jahre  1493  durch  den  Meister  Michael  von  Steyr  wieder 
8  grogse  Fenster  mit  Malereien  schmticken.  1682  wurden  dieselben,  „da  sie 
die  Kirche  zu  dunkel  machten"  herausgenommen  und  durch  Scheiben  aus  ge- 
wohnlichera  Glase  ersetzt.  (Vgl.  Rbssler:  Die  Stiftskirche  und  der  Kirchthurm 
von  Zwettl.)  Nur  das  Rundfenster  im  oberen  Bogenfelde  der  mittleren,  den 
Chor  abschliessenden  Kapelle  entgieng  diesem  Geschicke. 

Bei  den  Ausbesserungsarbeiten  am  Chore  im  Jahre  1888  wurde  nun  dieses 
Fenster  heransgenonimen  und  nach  einer  gelungenen  Restauration  in  der  Inns- 
brncker  Glasmalerei- Anstalt  kiirzlich  vor  dem  Mittelfenster  der  Westfacade  (im 
sogen.  Oratorium)  aufgestellt.  Das  Bild  desselben  —  Kronung  Mariens  —  ist 
nach  dem  Urtheile  kundiger  Ikonologen  insoferne  merkwurdig,  als  darauf  die 
drei  gottlichen  Personen  nebeneinander  sitzend,  gleich  im  Alter  und  Gesichts- 
ansdruck,  wie  in  Grosse  und  Kleidung  erscheinen,  eine  Darstellungsweise,  welche 

Kreuser  als  „Abweg"  von  dem  kirchlich  gebilligten  Typus  und  demgemass  als verboten  bezeichnet. 
*  * 

* 

Fraaenthal.  Der  Convent  machte  die  diesjahrigen  geistlichen  I'ebungen vom  23.  Februar  bis  2.  Marz. 
Magdenaa.     Es  fanden  die  Excrcitien  vom  9.  bis  10.  Miirz  statt. 
Maigraage,  5.  Marz.  Diescr  Tage  hielt  der  Hr.  Generalvicar  des  hochw. 

Hrn.  Bischofs  Mermillod,  unseres  Obern,  Visitation  in  unserem  Hause,  die  zu 
beiderseitiger  Zufriedenheit  aitstiel. 

St.  J0S6ph  in  Vezelise.  Am  H.  Marz  fand  die  Wahl  einer  Abtissin  statt. 
Dieselbe  fiel  anf  die  Chorfran  M.  Bernard  a  Fassler  von  .Steinen,  Kt.  Kchwyz. 
Dieselbe  ist  in  dem  nanilichen  Jahre  (1H44)  geboren,  in  welchem  ihre  unmittel- 
bare  Vorgangerin  gewiihlt  worden  war. 

Todtentafel. 

HeiligenkreOZ.  Freitag  den  7.  Miirz  Morgens  starb  der  Senior  unseres 
•Stiftes  V.  P.  Anton  Langfeit  im  Alter  von  82  Jahren.  P.  Anton  war  ge- 

boren 25.  Mai  1808  zu  Raab  in  Ungarn,  trat  in  den  Orden  2H.  Sept.  1832,  legte 
die  Profess  ab  am  21.  Aug.  1830  und  wurde  am  30.  Juli  1837  Priester.  Er 
wirkte  als  Seelsorger  auf  verschiedenen  Stiftspfarren,  war  auch  einige  Jahre 
hindurch  Kaplan  bei  der  k.  k.  Armee,  als  welcher  er  im  Jahre  1851  den  Feld- 
zng  gegen  Danemark  mitmachte.  Den  Abend  seines  vielbewegten  Lebens  ver- 
brachte  er  im  Stifte;   wahrend  der  letzten  Jahre   verliess  er  nur  selten  mehr 
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sein  Zimmer,  ohne  dass  er  an  einer  wirklichen  Krankheit  gelitten  hatte,  das 
Alter  forderte  sein  Recht  und  so  entschlief  er  sanft,  nachdem  er  schon  friiher 
ofters  und  noch  den  Tag  vor  seinem  Tode  die  hi.  Sacramente  empfangen  hatte. 

St.  Urban.  P.  Benedict  Mentelin.  (Fortsetzung.)  Nach  vierjahrigem 
Stadium  in  Mariastein  kam  nun  doch  fiir  ihn  die  Zeit,  wo  er  sich  einen  Lebens- 
stand  wahlen  sollte.  Er  war  niit  sich  im  Reinen,  er  wollte  Priester  und 
Ordensmann  werden  und  zwar  in  Mariastein  selbst.  Allein  die  Novizen-Auf- 
liahme  war  dainals  fur  dieses  Kloster  so  scliwierig,  dass  er  abgewiesen  werden 
musste  und  niit  ihni  drei  seiner  Mitschiiler.  Und  so  wandcrten  sie  denn,  da 
der  Liberalismns  im  eigenen  Cantone  ihnen  die  Errcicliung  des  hohen  Zieles 
unmoglich  machte,  tiber  den  Passwang  (lurch  das  Thai  der  Aare  und  kloprten 
an  der  Porte  des  damals  noch  bliihcndcn  Klosters  St.  Urban,  im  Canton 
Luzern  an.  Das  geschah  am  Lukastag  1842.  Am  7.  Dezembcr  des  imni- 
lichen  Jahres  erhielten  sie  das  Ordenskleid.  Vicr  „Sehwarzbubcn"  *)  auf  ein- 
mal  im  Noviziat!  Und  es  hat  sie  nie  gereut,  die  llerren  von  St.  Urban,  dass 
sie  den  Schwarzbuben  das  Thor  gcoffnet.  Es  waren  aber  anch  „urchige  Schwarz- 
bubeii* :  Severin  Haberthiir  von  Hofstetten,  heuto  P.  Johann  Baptist  in 
Luzern;  Ambros  Meyer  von  Metzerlen,  heute  P.  Leo  in  Metzerlen,  Lukas 
Meyer  ebenfalls  von  Metzerlen.  heute  P.  Pius  in  Dcitingen.  Wahrlich  ein 
schones,  vierblatteriges  Kleeblatt,  uni  das  jedes  Kloster  St.  Urban  beneiden 
konnte!  Am  8.  Dezember  1843  legten  die  vier  miteinander  die  feierlichen 
Geliibde  ab  und  miser  .Franz  Scpp"  erhielt  den  Klosternanien  Benedikt. 
P.  Leo  Stbcklin  hielt  seinen  ehemaligen  Schttlern  die  Professpredigt. 

Nach  zuriickgelegtem  Noviziatsjahr  wurden  die  Studien  wieder  aufge- 
nommen.  Mit  Eifer  und  Erfolg  studirte  Fr.  Benedict  an  der  Hauslehranstalt 
Philosophic  und  Theologie.  Es  waren  schone  Jahre,  in  welche  nur  die  poli- 
tischen  Vorgjinge  im  Kanton  ihrc  Schattcn  warfen.  Am  18.  Sept.  1847,  also 
fast  30  Jahre  alt,  wurde  er  zum  Priester  geweiht  und  feierte  seine  Primiz  in 
der  Wallfahrtskirche  der  Mutter  Gottes  zu  Werthenstein,  wo  damals  P.  Heinrich 

Michel  aus  St.  Urban  und  einige  Capitularen  von  Wettingen,  darunter  P.  Al- 
berich  Zwissig,  der  Dichter  des  „Schweizcrpsalm" ,  die  Pfarrei  und  Wallfahrt 
versahen.  Als  geistlicher  Vater  stand  ihin  zur  Seite  sein  frtthercr  „Universitats- 
professor"  P.  Franz  Xaver  Walter.  So  hatte  er  denn  nun  nach  jahrelangem 
Ringen  das  hohe  Ziel  erreicht.  Aus  dein  armen  Ziegen-  und  Gansehirt  von 
Breitenbach,  aus  dem  Maurer-  und  Drechslerlehrling  war  nach  und  nach  ein 
Student,  ein  talentvoller,  eifriger  Ordensmann  und  nun  ein  niit  reichem  Wisscn 
ausgestatteter  Priester  geworden.  Wer  hatte  das  damals  geglaubt,  als  er  mit 
seinen  zerrissenen  Hoslein,  hungrig  und  durstig  hi  liter  seinen  Ziegen  her  dem 

Dorfe  zugieng  oder  wenn  er,  den  „Vogel"  auf  dem  Rticken,  das  Maurergerilste 
hinaufsticg ?  Aber  so  geht  es  cben  in  der  Welt:  Wenn  der  Hebe  Gott  Einen 
zu  etwas  Hoherem  bestimmt  hat,  so  gibt  er  ihm  nicht  bios  Talente  dazu, 
sondem  audi  Muth  und  Ausdauer,  um  das  hohe  Ziel  zu  erkainpfen.  Und 
P.  Benedikt  hat  treu  und  wacker  gekampft  in  seiner  Jugend;  keine  Schwierig- 
keit  konnte  ihn  zuriickselirecken,  bis  er  am  Zielc  war.  Aber  das  muss  hicr 
auch  sojrleich  ̂ osajjt  werden:  P.  B.  hat  sich  seiner  Arinuth  im  spatern  Leben 
nie  f^eschamt,  im  Gejrentheile  machte  es  ihm  besondere  Frende,  von  derselbcn 
zu  erzahlen;  was  iiber  diese  Armuth  zur  Kenntnis  seiner  Freundc  gekommen 
ist,  das  wussten  sie  Alles  aus  seinem  eigenen  Munde. 

Seine  erste  Verwendiing  fand  der  .junge  Priester  am  Lehrerseminar  in 
St.  Urban.  Philosophic  und  Theologie  konnte  er  freilich  den  jungen  Lehrcrn 
nicht  vortragen,  aber  dafiir  uni  so  niehr  sein  Lieblingsfach :  Mathematik  und 
Naturwissenschaften ;   schon  damals  zeigte  es  sich,  dass  er  in  diescn  Fachern 

')  Ein  Theil  des  Ct.  Solothurn  heisst  „Schwarzbubenland." 
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Tiichtiges  leisten  konntc,  mid  er  hat  es  anch  geleistet.  Leider  aber  war  diese 
Tbsitigkeit  von  nur  kurzer  Daner,  wie  wir  gleieh  sehcn  wcrdcn. 

In  der  Zeit  der  Freischaarenziige  und  der  Vorbereitung  zum  Sonderbunds- 
feldzuge  schwebten  die  Klosterbewohner  oft  in  Angst  und  nicht  ohno  Grund. 
Die  conservative  Regicrung  des  Rontons  Luzern  wurde  nach  der  Eimiahme 
der  Hauptstadt  und  Niederwerfung  des  Sonderbundes  (23.  Nov.  1847)  gestiirzt. 
Jetzt  war  auch  das  Schicksal  von  St.  Urban ')  entschieden.  Bevor  aber  das 
Kloster  von  den  Patres  verlassen  werden  inusste,  batten  diese  gar  Manches 
zu  dulden.  Truppen  waren  oft  einqiiartirt  und  die  Einquartiruug  wecbselte. 
P.  Benedikt  wurde  meistens  beordert,  die  Offiziere  zu  empfangen  und  denselben 
Gesellschaft  zu  leisten.  Seine  rnerschroekenheit,  seine  grossc  Geiniithsruhe 
und  sein  allzeit  heiterer  Sinn  befahigten  ihn  in  besonderer  Weise  zn  diesem 
nicht  gerade  angenehmen  Auftrag.  Sehr  verschicden  war  das  Bcnehmen  der 
Truppen  und  Offiziere,  doch  meistens  bewahrte  sich  der  Satz,  wie  die  Offiziere, 
so  die  Truppen.  Die  Angehorigen  einzelner  Bataillone  glaubten  durch  unver- 
schamte  Fordernngen,  zur  Schau  getragenen  Trotz  und  durch  Spottreden  im- 
poniren  zu  konnen,  wahrend  andere  niit  dem  ubrigens  sehr  guten  Quartier 
sich  zufrieden  gaben,  sich  durchweg  anstandig  und  hoflich  benahmen  und  nur 
mitnnter  durch  naive  Neugierde  iiber  die  Verhaltnisse  des  Klosters  den  Ernst 
des  begleitenden  Paters  auf  cine  harte  Probe  setzten.  P.  Benedikt  war  der. 
richtige  Mann,  um  den  Erstern  mit  hoflicher  Ruhe  und  dennoch  init  Entschieden- 
heit  zu  entgegnen,  wahrend  er  den  Letztern  ein  unterhaltender  Gesellsehafter 

war.  Diese  militarische  .Occupation"  dauerte  vom  Novbr.  1847  bis  ins  neue 
Jahr  hinein.  Am  29.  Janner  1848  starb  Friedrich  Pfluger,  der  48.  nnd 
letzte  Abt  de9  Gotteshauses.     Eine  Nenwahl  fand  nicht  mehr  statt. 

Den  13.  April  1848  beschloss  der  Grosse  Rath  init  68  gegen  30  Stiinmeu 
die  Aufhebung  des  Klosters  St.  Urban,  angeblich  zur  Dcckung  der  Kriegs- 
schuld.  Um  den  Beschluss  dem  Volke  genehin  zu  machen,  wurde  darin  auf- 
genominen,  dass  im  Falle  der  Vcrwerfung  der  Betrag  auf  dem  Steuerwege 
von  den  Biirgern  beigebracht  werden  mtisse.  Einige  junge  Manner,  darunter 
der  jetzige  Bundesrichter  Kopp,  traten  zusammen,  um  die  Bewegung  fur  die 
Verwerfung  zu  leiten.  Sie  wurden  alle  verhaftet  und  bis  nach  der  Abstimmung 
im  Gefangniss  behalten.  Trotzdem  gaben  11,000  Burger  ihre  Stimmen  fur 
Verwerfung  des  Klosteraufhebungsdecretes  ab  und  dasselbe  konnte  nur  da- 
durch  als  angenommen  erklart  werden,  dass  man  die  Abwesenden  zu  den  An- 
nehmenden  zahlte. 

Die  Patres  mussten  im  Sommer  darauf  das  Kloster  verlassen.  P.  Benedikt 
lenkte  seine  Schritte  zuerst  nach  Buttisholz,  wo  er  wie  auch  in  Pfaffnau  einige 
Zeit  sich  aufhielt  und  in  der  Seelsorge  aushalf.  Bald  zog  es  ihn  aber  zu 
seinem  lieben  alten  P.  Franz  Walter  in  Beinwil.  Hier,  in  stiller  Einsamkeit 
uberlegte  er  seine  Zukunft.  .Willst  du  andere  lehren,  so  Ierne  zuerst  noch 

selber,"  so  sagte  sich  der  fleissige  Ordensmann  und  fort  giengs  nach  der 
schonen  Dreisamstadt,  nach  Freiburg  im  Breisgau,  um  da  noch  ein  voiles  Jahr 
in  Mathematik  und  Thcologie  sich  weiter  auszubilden.  Aus  der  Zeit  seines 
Aufenthaltes  in  Freiburg  wird  eine  kleine  Geschichtc  erzahlt,  welche  zeigt,  wie 
er  seinen  geraden,  offenen  Sinn  aus  der  Jugcnd  behalten  und  sich  nicht  scheute, 
Jedcni  die  Wahrheit  zu  sagcn.  Eines  Tages,  als  er  sich  eben  zur  Kirche  be- 
gab,  wo  er  taglich  die  hi.  Messe  zu  lesen  pflcgte,  konunt  eine  Dienstmagd: 
„Herr  Pater,  meine  Madame  schickt  mich  zu  Ihnen,  Sie  mochten  doch  so  gut 
sein  und  heute  die  hi.  Messe  nach  ihrer  Meinung  lesen."  —  .Nun,  das  will 
ich  ja  gerne.  Aber  hat  die  Madame  nicht  gesagt,  ob  die  hi.  Messe  fur  die 
Lebendcn  oder  fur  Verstorbene  soli  gelesen  werden  ?  —  Nach  einigeni  Zogern 

';  Heute  ist  St.  Urban  ein  Irrenbaus. 
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gibt  die  Magd  zur  Antwort:  „Wissen  Sie,  Herr  Pater,  unsere  Katze  ist  eben 
krank."  —  „So,  so,  schon  recht.  Sagcn  Sie  der  Madame,  ich  werde  die  hi. 
Messe  lesen,  damit  sie  zum  rechten  Verstand  kommt,  init  der  Katze  gehts  dailn 
von  selbst  besscr."  < 

Ein  voiles  Jahr  sass  der  wieder  zum  Student  gewordene  junge  Priester 
auf  den  Banken  der  Universitat  Freiburg,  einzig  darauf  bedacht,  inoglichst 
viele  Kenntnisse  zu  sammeln,  nm  spater  seinen  Ziiglingen  recht  niitzlich  zu 
sein.  Was  er  so  mit  Bienenfleiss  zusammengetragen,  das  wollte  er  wieder 
dort  verwenden,  wo  er  ztierst  in  die  hoheren  Wissenschaften  eingefuhrt  worden. 
Er  zog  nach  dem  lieben,  unvergesslichen  Mariastein,  wo  er  den  damaligen 
Novizen  Unterricht  in  den  niathematischen  Fachern  ertheilte.  Doch  bald  zeigte 
es  sich,  dass  der  fleissige  Arbeiter  wohl  reiche  Kenntnisse  erworben,  daftir 
aber  ein  ordentliches  Kapital  Gesundheit  eingebiisst  hatte.  Nach  kaum  zwei 
Jahren  sah  er  sich  genothiget,  sein  Lehrfach  niederzulegen  und  in  stiller  Ruhe 
seine  Gesundheit  wieder  herzustellen.  Er  entschloss  sich,  zu  seinem  unterdessen 
alt  gewordenen  ersten  Professor,  P.  Franz  Xaver,  zu  ziehen,  urn  in  Beinwils 
reiner  Bergluft,  unterstiitzt  durch  Beinwiler  kraftige  Milch,  seinen  zerriitteten 

Korper  wieder  in's  Gleichgewicht  zu  bringen.  Mitten  in  diesem  zuriickgezogenen 
Leben  traf  ihn  ein  gnadiger  BUck  von  oben  herab,  d.  h.  von  Solothurn.  Da- 
mals  war  man  in  den  Ansichten  noch  so  weit  zurtick,  dass  man  glaubte,  ein 
Priester,  der  sechs  Jahre  Gymnasium,  dann  ein  oder  zwei  Jahre  Philosophic 
und  obendrein  noch  wenigsters  drei  Jahre  Theologie  gemacht,  sei  einem  Lehrer 
in  alien  Beziehungeu  Uberlegen;  denn,  so  urtheilte  man  in  Folge  der  dainals 
noch  herrschenden  Finsterniss,  in  zehn  und  noch  mehr  Jahren  lemt  Einer 
mehr,  als  nur  in  zwei  oder  drei  Jahren  Lehrerseminar;  ja  man  glaubte  sogar, 
die  Priesterweihe  und  die  Monchskutte  mache  den  Menschen  gar  nicht  diimmer. 
Heute  freilich  ist  man,  Dank  der  Aufkltirung  der  letzten  Jahre,  ganz  anderer 
Ansicht  geworden.  Die  damaligc  Regierung  von  Solothurn  dachte  nicbt  so. 
Sie  fand  vielmehr,  der  junge,  talentvolle,  tuclitig  gebildete  Ordensmann  kiinnte 
dem  Schulwesen  des  Schwarzbubenlandes  grosse  Dienste  erweisen  und  er- 
nannte  ihn  zum  Schulinspector  des  Bezirks.  Das  war  ein  dreifacher  Vortheil. 
Seine  Gesundheit  starkte  sich  in  Folge  der  vielen  Bewegung,  denn  er  machte 
fast  alle  seine  Wege  zu  Fuss ;  dann  leistete  cr  der  Schule  wesentliche  Dienste, 
denn  diese  hatte  ihm  manche  wesentliche  Bcsserung  zu  verdanken  und  schliess- 
lich  bekamen  die  meisten  Lehrer  in  ihm  einen  aufrichtigen,  wohlwollenden 
Frcund,  den  sie  audi  zu  schiitzen  wussten  und  dem  sie  in  Liebe  und  Ver- 
ehrung  zugcthan  waren. 

So  war  P.  Benedikt  thiitig  bis  l9.bC),  in  wclchem  Jahre  die  Klosterschule 
in  Mariastein  umgestaltet  wurde.  Dasclbst  war  in  Folge  des  Verbotes  der 
Novizenaufnahinc  seit  1830  der  Personalstand  ein  sehr  kleiner  geworden.  Abt 
Carl  Schmid  sah  sich  dahcr  genothiget,  nach  freinden  Kraften  sich  umzusehen. 
Zwei  Cistercienser  von  St.  Urban  kamen  ihm  freundlich  entgegen.  P.  Leo 
Meier  iibcrnahni  die  Leitung  der  neuen  Gymnasialschule,  freilich  nur  unter 
der  Bedingung,  dass  P.  Benedikt  ihm  als  Gebilfen  zur  Seite  gegebeu  werde. 
Dieser  folgte  dem  an  ihn  ergehenden  Ruf  mit  Freuden.  Hier  begann  fiir  ihn 
erst  so  recht  eigentlich  die  Zeit  der  umfassendsten  Thiitigkeit.  Natiirlich  iiber- 
nahm  er  vor  Allem  seine  Licblingsfachcr,  Mathcmatik  und  Naturwissenschaften. 
Seine  Schiiler  geben  ihm  einstimmig  das  Zeugniss,  dass  es  eine  Freude  ge- 
wesen  sei,  seinen  Unterricht  zu  besuchen.  Was  er  in  den  Lektionen  vor- 
bringen  wollte,  das  war  Alles  vorher  von  ihm  tuchtig  durchgearbeitet.  Er 
hatte  seine  eigene  Methode.  Schade  nur,  dass  er  sich  nie  entschliessen  konnte, 
seine  Arbeiten  zu  sammeln  und  zu  verbffentlichen.  Jedenfalls  wsire  ein  von 
ihm  verfasstes  Handbuch  der  Mathematik  etwas  sehr  Brauchbares  geworden. 
Allein  seine  Bescheidenheit  erlaubte  ihm  uicht,  als  Bucherschreiber  aufzutreten. 
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Aber  nicht  bloss  Mathematik  und  Naturwissetoschaften  betrieb  er,  er  war  auch 
ein  ausgezeichneler  Professor  der  latein.  Sprache. 

Die  Schule  der  Benediktiner  in  Mariastein  verdankte  den  beiden  thatigen 
und  opferfreudigen  Patres  von  St.  Urban  ihr  rasches  Anfbliihen,  was  fur  den 
Convent  wieder  von  unschatzbarem  Vortheil  war.  Das  Verbot  der  Novizen- 
anfnahme  war  namlich  indessen  von  der  Regierung  zuriickgenonnnen  worden. 
Aus  der  Klosterschule  meldeten  sicb  bald  Candidaten  fiir  den  Ordensstand, 
fur  deren  weitere  Ausbildnng  unser  P.  Benedikt  redlich  das  Heinige  durch 
Ratb  und  That  beitrng.  Wahrend  sich  der  Convent  Mariastein  sich  alhnahlig 
wieder  erholte  und  erganzte,  zog  sich  iiber  demselben  aber  ein  Ungewitter 
zusammen,  das  alle  die  schonen  Hoffnungen  und  das  Stift  selbst  vernichteten. 
Der  Culturkainpf  war  im  Ct.  Solothurn  eben falls  ausgebrochen  und  ein  un- 
kluger  Schritt  gab  den  Gewalthabern  gewunschte  Veranlassung  gegen  das 
Kloster  vorzugehen.  Mariastein  wurde  am  4.  October  1874  fiir  aufgeboben 
erklart*) 

Nach  siebzehnjabrigem  eifrigem  Wirken  sah  sich  nun  P.  Benedikt  ge- 
zwungen,  sein  liebes  Mariastein  zu  verlassen.  Zum  zweitenmal  hatte  er  nun 
eine  Klosteraufhebung  miterlebt.  Mit  leicht  begreiflichem  Schmerze  schied  er 
aus  den  ihm  liebgewordenen  Riiumen,  in  denen  er  ein  zweites  Heim  und  ein 
Feld  segensreicher  Thatigkeit  gefunden  hatte.  Wohin  sich  nun  wenden  ?  Er 
fuhlte  weder  Lust  noch  Kraft  in  sich,  irgend  eine  Professorenstelle  zu  tiber- 
nehraen,  obschon  ihm  mehrere  angeboten  wurden-,  eine  Pfarrei  zu  versehen 
war  ihm  schon  deswegen  unmoglich,  weil  eine  seit  Jahren  eingetretenc  Schwiichc 
des  Kehlkopfes  ihm  das  Predigen  ganz  unmoglich  machte.       (Forts,  folgt.) 

Mariengarten.  Den  7.  Marz  starb  die  Conversschwester  M.  Barbara 
M tiller  von  Worblingen  in  Baden,  ihres  Alters  im  75.  und  ihrer  Profess  im 
52.  Jahr. 

Cistercienser  •  Bibliothek. 
A. 

Becker  P.  Otto,  (Zwettl.)  Geschicfate  der  cbristlichen  Kircfae  fiir  Volksschulen  der  Diocese 
St.  POhen.  1890.  Selbstverlag.  8°,  60  S.  —  10  kr. 

Das  beispiellos  billige  Biichlein  entspricht  einer  Anordnung  des  Bischofs  von 
St.  Pfllten,  in  der  Volksscbule  auch  die  Kircbengeschichte  knrz  zu  behandeln.  Weil 
in  der  DiOcese  sich  so  viele  Ordensgeistliche  befinden,  wurden  auch  die  in  der  Seel- 
sorge  und  Krankenpflege  thatigen  Orden  kurz  nach  ihrer  Entstebung  und  ihrem 
Zwecke  behandelt.  Ein  Anhang  erklart  das  Innere  und  Aeussere  des  katholischen 
Gotteshauses,  die  Paramente,  das  Kirchenjahr  und  die  Fastenordnung  der  DiOcese. 
Die  gelungene  populSre  Darstellung  zeigt  den  Weg  zur  richtigen  Befolguug  jener 
bischofl.  Anordnung,  die  auch  fUr  andere  Dieeesen  wttnschenswerth  ware ;  der  Preis 
von  10  kr.  (fiir  60  S.!)  ermSglicht  die  allgemeine  Einfiihrung  des  sehr  empfehlens 
werthen  Bttchleins. 

Grillnberger  P.  Otto,  (Wilhering).  Zur  Reformgeschichte  des  Benedictinerordens  im  15. 
Jahrhundert.    BStudien"  —  1889,  1—17. 

— ,   Studien  zur  Pbilosophie  der  patristischen  Zeit.    Commer's  Jahrb.  f.  Philosophic    1889. H.  1.  2. 

— ,  Die  philosophischen  Reformversuche  des  Nic.  v.  Cusa.  ibid.  H.  3. 
Horwatb,  P.  Oyr.  (Zircz).    Berzsenyi  es  a  Handolat.     Szombathely,   1888,  (Lit.-bist. 

Abhdlg.) 

Inczedy,  P.  Dion.  (Zircz).    Csillagassat  (Astronomie)  Pecs.  1888. 

B. 

Marienstatt  Dr.  A.  Muth,  FrUhlingsgarten ,  Paderborn  1890.  Bonif. - Druck. 
S.  287-300. 

')  Der  Convent  grilndete  bei  Delle  in  Frankreich  nahe  der  Scbweizergrenze  eine 
Niederlassung  nebst  Pensionat.  Einige  Patres  konnten  zur  Besorgung  der  Seelsorge  und 
Wallfahrt  in  Mariastein  zurlickbleiben  und  wirken  noch  inimer  dort. 
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Salem.  Originalbericht  fiber  den  Brand  dcr  Ahteigehandc  vom  !).— 10.  Mitre  1697, 
mitgetheilt  von  F.  X.  Kraus.  (Zeitschr.  d.  Ges.  z.  Bcftird.  dcr  Gescli.  etc.  v.  Freiburg 
Fbg.  Stoll  und  Bader  1888.  (N.  7.  S.  181  -  205.) 
Atkinson,  J.  C,  Cartularium  abbaUae  de  Rievalle  Ord.  Cist.  —  Surtecs  Society  Vol. 

85.  30  sh. 
„Die  Abtei  Riclaux  wnrde  1132  von  Walter  Especs  gestiftet.  Erst  spaterc 

Geschichtsschreiber  lassen  Walter  aus  Schmerz  iiber  den  jaben  Tod  eincs  Sohnes 

all  sein  Vermogen  fiir  Griindnng  von  KlOste.rn  verwenden.  Die  L'rknnden  wissen niclits  hiervon,  ebcnsowcnig  von  der  reichen  Dotation  des  Klosters.  Dasselbe  war 
anfangs  arm.  Erst  durch  dett  Flciss  der  Cistercienser,  welchc  das  Land  urbar 
machten,  erlangtc  dasselbe  grosseren  Wohlstand.  Der  Abt,  den  man  den  MOnchcn 
zur  Zeit  der  Reformation  aufgenSthigt  batte,  lcbtc  selten  im  Kloster,  da  er  nocb 
mclirere  Pfrilnden  besass.  Auch  dieses  Kloster  war  eine  Culturstiitte,  cin  Zuftuchts- 
ort  fiir  die  Armen  und  Bedriickten.    Eg  wurde  1538  aufgeboben."  (X.) 

Hist.  Jabrb.  d.  Goerres-Gesellsch.  1889.  X.  S.  880. 
Noiizen.  Von  P.  Ursmer  Berlierc  0.  S.  B.  in  Haredsous  crscheint  bei  DesclSe, 

Brouwer  &  Co.  nachstens  .Monastic on  beige",  ein  umfangrciches  Werk,  das  die  Gallia 
Christiana  erganzen  und  berichtigen  soil.  Zur  Behandlung  gelangen  die  Kloster  der  alten 
Orden.  Bei  jedem  werden  die  Nomenclatur,  die  Quellen,  das  hdschr.  Material,  die  GrUndiings- 
gescbicbte,  das  Verzeichniss  der  Oberri  und  die  wichtigsten  Ercignissc  gegcben.  Von  bc- 
sonderer Bedeutung  sollen Beitriige  zur Geschichte  bisber  fast  unbekannter  Cistcrcicnser- 
innen kldster  sein. 

Von  Spelman's  „The  history  and  fatn  of  sacrilege"  ist,  besorgt  durch 
S.  J.  Eales,  bei  John  Hodges  in  London  (Catolic  standard  libcrary)  eine  none  Aiisgabo 
crschiencn.  Ein  gutcs  Verzeichniss  dcr  confiscicrtcn  Abteicn  und  Stiftungen  macht  deu 
Gebrauch  des  Buchcs  bequeuier,  und  ermoglicbt  es  die  Schicksale  dcr  einzelnen  Bauser 
schuell  zu  crmittcln. 

In  einem  alten  Codex  der  ehem.  Abtei  Cambron  hat  Ruelens,  Conservator  der 
Ms8.  in  der  burguud  Bibl.  zu  Briissel,  eincn  bisber  tinbckanntcn  Brief  des  Orosius  an  den 
hi.  AugU8tin  entdeckt,  in  welcbcm  er  Aufschliiss  iiber  cine  llaresie  gibt,  die  bisber  mir 
aus  seinem  Vcrzeichnissc  dem  Nauieii  nach  bekannt  war.  In  Zeugemeistcrs  Ausgabc  des 
Orosius  (Wien  1882)  ist  der  Brief  iloch  unbekannt.  In  dem  von  K.  bcraiisziigebenden 
Kataloge  dcr  Mss.  wird  der  Brief  mit  anderen  Eutdeckitiigeu  abgedruckt  werden. 

Max  Harwitz,  Berlin,  N.W.  7.  schrcibt  in  ,,Mittheilungen  aus  dem  Antiquariat  und 
verwandten  Gebieten",  1889.  No.  10,  alls: 

1083.  „(St.  Marientbal,  Kloster  Oberlansitz).  Geburtsbrief  fiir  .Jos.  Mieseler.  rrkunde 
auf  Papier  3  S.  fol.  St.  Marienthal.  1<>85.    Gez.  Anna  Abbatissin.    (Doc.  s.)    M.  3.75." 

1189.  „(Obra,  Kloster).  Kramsky,  Mtlach.,  Paenitentia,  quae  est  sccunda  post  nau- 
fragium  tabula  curatis,  confessariis  ae  univ.  cccl.  Rom.  cultoribus  accom.  Monast.  Obrensis 

1707.  12.  Veau.  (Desehnmpt  lie,  rile  pus  h  coiirenl  d'Ohru  pres  lie  W'ollstein,  prnr.  tie  Piiseii 
conune  lieu  {/'impression  !)     M.  5.50." 

Briefkasten. 

Auch  nach  dem  neuen  Cistcrc.  -  Brevier  ist  am  Fcste  unscrcs  heil.  Ordensvaters 

Bernhard  in  den  l.Vespern  ad  Magnificat  die  Antiph.  „Magnificavit  Sanctum  suum  &c*  und 
in  den  2.  die  Antiph.  „ExuItet  in  Domino  &o."  zu  iiehmen.  Nun  aber  ist  es  in  einem  unserer 
Kloster  Gewohnheit,  in  beiden  Vespern  wio  auch  in  dencn  wahrend  der  Octave  die  Antiph. 

.0  doctor  optirae  &c."  aus  dem  Com.  Doctorum  zu  singen  resp.  zu  beten.  Schreiber  dieser 
Zeilen  glaubt,  dass  fiir  diese  Gewohnheit  sicb  keine  stichhaltigen  Grilnde  vorbringen  lassen 
und  ware  recht  neugierig,  solcbo  zn  erfahren.  R.  Antwort:  Man  hat  an  das  Brevier  sich 
zu  halteu;  genannter  Branch  konntc  nur  durch  eine  besondere  Erlaubnis  von  Rom  gerccht- 
fertiget  sein.  Warum  unser  Brevier  im  Officium  in  festo  S.  Bcrnardi  die  Antiph.  „0  Doctor" 
nicht  enthalt,  wird  seinen  Grund  darln  habon,  dass  im  Orden  der  lieil.  Ordensuiann  dem 
Kirchenlehrer  vorangefat.    D.  R. 

P.  D.  W.  in  Pyhra,  genugend.    S.  No.  11.  S.  1. 
Betrag  erhalten  fiir  1889  u.  90  von :  P.  P.  B.  K.,  L  e o  n  f  c  1  d  c  n ;  E.  W.,  N c  u  s  t  a  d  t : 

1890  von:  P.  P.  A.  A.  und  A.  W.,  Windigstcig;  P.  H.  P.,  Fr.  N.  M.,  (!..).,  Heiligcn- 
kreuz;  P.  M.  H.,  Zwettl;  A.M.,  ll»usen;  Dr.  L.  Sch.,  Prag;  P.  P.  A.  B.  Kirchdorf; 
E.  B.,  Klaus;  Fr.  B.  St.,  P.  J.  C,  Wilbcring;  Maigrauge;  P.  P.  A.  Chr.  St.  Lati- 
renzen;  D.  W.,  Pyhra;  R.  H.,  Dobriach;  B.  Ch.,  Marienstcm;  G.  G.,  Pfclders; 
G.  N.,  Gaaden. 

Mebrerau,  25.  Mitre  1890.  P.  O.  M. 
^ ^ —  ,  ^— ^ .^ ^— ^ ^^^^ 

Hcrau8gegebcn  und  Verlag  von  den  Cistcrcicnsern  in  der  Mehrerau. 

Rcdigirt  von  1'.  C.reyor  Miiller.  —  Druck  von  ./.  X.  Trutsrh  in  Brcgenz. 
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Die  St.  Anna-Kapelle  in  Hohenfurt. 
Die  am  8.  April  d.  J.  auf  Anordnung  des  P.  T.  hochwiirdigsten  Herrn 

Pralaten  begoimcnc  Restaurierung  der  St.  Anna-Kapelle  in  unserem  Stifle 
gibt  einen  willkommenen  Anlass,  anf  deren  grosstentheils  leider  nur  muth- 
tnassliehe,  kurze  Geschichte  zuriickzukoinmen.  Die  allbekannte  Volkssage 

lassf  den  erlauchten  Ahuherrn  der  Rosenberg'schen  Familie,  diesen  bochherzigen 
Oriinder  der  Abtei  Hobenfurt  (1259),  also  sprechen: 

„Ich  muss  noch  beut'  zur  Waldkapelle, 
Wie  auch  das  Ungewitter  tobt, 
Und  beten  an  geweihter  Stelle, 

Denn  feierlich  hab'  ich's  gelobt." 

Es  h'isst  sich  nun  nicht  nachweisen,  ob  diese  althergebrachte  Sage  von 
deni  Bestande  einer  Kapelle  an  jenem  Orte,  wo  sicb  jetzt  das  berrliche  Gottes- 
haus  erbebt,  einen  historischen  Hintergrund  habe.  Viel  weniger  konnen  aus 
dem  ersten  Jahrbunderte  der  neuen  Griindung  etwelche  Ueberreste  oder  Do- 
kumente  austindig  gemacbt  werden,  aus  denen  diesbezugliche  Schliisse  zu 
zielien  wsiren.  Urkundlich  gewiss  ist  es  jedocb,  dass  sicb  iin  14.  Jahrhunderte 
mehrere  Kapellen  in  der  Stiftsnsilie  befanden,  so  u.  a.  die  „Capella  s.  M. 

Magdaleuae  ante  portam."  (I'rkunde  vom  7.  Mai  1379),  an  welche  noch  heute 
das  so  benannte  Magdalena-Ackerl  (jetzt  —  Wiese)  erinnert;  und  die  „Capella 
B.  V.  Mariae  sub  titulo  s.  Nicolai  conf."  (Diplom  vom  6.  Janner  1394).  — 
Wicbtiger  jedocb  ist  es,  aus  einer  Urscbrift  vom  17.  Februar  1411  zu  erfahren, 
dass  sich  im  Stifte  Hohenfurt  .quedam  ymago  dei  genitricis  virg.  Marie,  yma- 
ginem  aliam  saluatoris  doinini  nostri  Jesu  Christi  de  cruce  depositi  in  sinu  suo 
tenens  in  quadam  columpna  erecta"  befand,  „ad  quam  Christi  fideles 
denocionein  gerunt  pre  ceteris  ymaginibus  specialem."  In  der  That  ist  noch 
heutzntage  eine  Pieta  iiber  dem  Portale  der  St.  Anna-Kapelle  angebracht. 

Nirgends  aber  geschieht   eine  Erwahnuug  vou   der  der  hi.  Mutter  Anna 
an  dieser  Statte  gezollten  Verehrung.    Erst  im  16.  Jahrhunderte,  da  die  wohl 
inangelhaften  Portraits  der  ersten  Aebte  beschafft  vvurden,  tauchen  zum  ersten- 
male  die  .aedes  S.  Annae*  auf;   denn  also  lautet  die  unter  dem  Bildnisse 
Otto  I.  angebrachte  Aufscbrift:    „Protoabbas  Altovadenus   e  Hilaria   duodecim 
cum  Patribus  ab  Henrico,  filio  Petri  de  Itosis,  qui  ex  voto  ad  aedes  S.  Annae, 
praevio  consensu  a  Guielmo  de  Montagn  Generali  anno  1240  in  scripto  petito 
nunc  locum  in  monasterium  delegit,  12f>9  solenniter  introductus."    (Aufz.  Max. 
Millauers).     Im  Jahre  1648  Hess  Abt  Georg  Wendschuch  eine  Kapelle  ,ad  s. 

Annain'   erbauen  und  konsekrierte  am  30.  November  d.  J.  (laut  seiner  eigen- 
haudigen  Aufzeichnung  im  Stiftsarch.)  den  in  derselben  aufgestellten  Altar  „in 
honorein  oinnipotentis  Dei,  Gloriosissimae  Virginis  Mariae,  nee  non  s.  Annae  et 
s.  Bernardi ;  wobei  die  Reliquien  der  nachfolgenden  Heiligen  hinterlegt  wurden : 
MatthaeiAp.,  Vinceutii  M.,  5Fratrum  Mart.,  Dionysii  M.,  Erasmi  M.,  Vitalis  M., 
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Albani  M.,  Gereonis  M.,  10  millium  Mart.,  de  baculo  8.  Norberti,  Nicolai  Conf., 
de  tunica  s.  Adalberti,  Procopii  Ep.,  Sigismundi  Reg.,  Caeciliae  V.,  11  mill. 
Virg.,  Florentinae  V.,  Ludmillae  vid.,  Cunegundis  Reg.  und  Elisabethae. 

Bald  jedoch  erwies  sich  bei  der  tiiglich  wachsenden  Zahl  und  Andacht 
der  Besucher  diese  Kapelle  als  zu  klein,  so  dass  Abt  Bernard  Hartinger  (1090 
bis  1G95)  an  eine  Vergrosserung  dcrselben  denken  musste,  die  denn  auch  im 

Jahre  1691  in's  Werk  gesetzt  wurde.  Die  gegenwartige  Renovierung  zeigt, 
dass  man  die  Kapelle  fast  urn  die  Halfte  verlangerte.  Indess  mag  bei  dem 

am  17.  Juni  1690  ausgebrochenen  Brande,  welcher  den  gn'issten  Tbeil  der 
stiftlichen  Gebaude  verheerte,  auch  die  St.  Anna -Kapelle  nicbt  verscbont  ge- 
blieben  sein.  Derselbe  Abt  beschaffte  ein  neues  Gemalde  der  hi.  Anna  (von 
Humbelot),  und  eine  Glocke  fur  den  neu  autgesetzten  Thurm.  (Randt-Rechnung 
d.  J.)  Bei  dem  im  Jahre  1709  abermals  arg  vvuthenden  Brande  scheint  diese 
Kapelle  unversehrt  geblieben  zu  sein,  erhielt  aber  ein  grosses  Doppelthor  anf 
vier  starken  Bandern,  welches  spater  wieder  beseitigt  wurde. 

Ein  berrliches  Zeugniss  von  dem  grosscn  Vertrauen,  welches  man  seit 
jeher  auf  die  machtige  Fiirbitte  der  hi.  Anna  setzte,  gibt  Abt  Quirin  Mickl, 
indem  er  —  in  lebendiger  Erinnerung  der  mancherlei  Drangsale,  von  welchen 
das  Stift  oftmals  heimgesucht,  stets  aber  glucklich  denselben  entronnen  war,  — 
bei  Gelegenheit  der  500jahrigen  Grundungsfeier  in  einem,  mit  dem  ihm  eigenen 
Pathos  gehaltenen,  Senno  capitularis  die  versammelte  Bruderschaar  begeistert 
also  anredet:  „Per  quina  igittir  saecula  inter  tot  excidium  minantia  tela  premi 
quidem,  non  tamen  opprinii;  onerari,  non  tamen  everti  potuit  fatis  superior 
Rosensis  nostra  haec  plantatio.  Et  quibus  opitulatoribus  ?  nisi  superis  peculi- 
aribus  hujus  loci  sacri  indigetibus?  Hie  gloriosaeMatris  Annae  multi- 
potens  dextera,  quae  Wernerum  de  Rosis  e  Moldae  fluctibus  salvuin  eri- 
puit,  Roseam  ejus  ex  voto  sobolein  e  calamitatnm  oceano  extra  hens  auspicate 
emergere  fecit;  atque  in  prae3ens  usque  jubilaeum  quiutum  sua  ad  Deuiu 
intercessione  ter  fortunate  conservavit."  —  Abt  Quirinus  war  es  auch,  der 
zur  Fiirderung  und  Verbreitung  der  Andacht  und  Verehrung  der  hi.  Anna  vom 

Papste  Clemens  XIII.  unter'in  o.  September  1766  mchrere  hi.  Ablasse  erwirkte. 
In  dem  betreffenden  Ablass-Berichte  wird  u.  a.  auch  erwahnt,  dass  in  dem 
mehrgenannten  Kirchlein  „meistens  tiiglich  Nachmittags  eine  Andacht  ange- 
stellt  werde." 

Kein  Wunder  daher,  dass  auch  die  nachfolgenden  Aebte  das  nberkommene 
theure  Erbe  sorgsam  hiiteten,  und  alles  daran  setzten,  urn  die  Verebrung  jener 
Heiligen,  —  welche  sich  im  laufenden  Jahrhuuderte  insbesondere  am  Feste 
selbst  und  wahrend  der  ganzen  Octav  (lurch  Abhaltung  eines  feierlichen  Ponti- 
fikalamtes  und  tiigliche  Segenandacht  am  Abende  unter  zahlreicher  Betheiligung 
des  glaubigen  Volkes  glanzend  manifestiert ;  sonst  aber  namentlich  an  alien 
Samstagen  der  Advent-  und  Fastenzeit  begaugen  wird,  —  stets  wach  und 
rege  zu  erhalten.  So  kam  es  denn  auch,  dass  der  jetzt  segensreich  regierende 
hochwurdigste  Herr  Stiftsabt  schon  zu  Beginn  seiner  Regierung  die  Aufmerk- 
samkeit  auch  diesem  hi.  Objecte  zuwandte,  indem  er  mehrere  Verschoneruugeu 
an  demselben  vornahm ;  u.  a.  wurde  ein  neuer  Thurm  aufgesetzt  und  derselbe, 
sowie  die  Kapelle  selbst  mit  Thuringer  Schiefer  eingedeckt.  —  Indess  eine 
durchgreifende  Renovierung  der  Kapelle  soil  eben  erst  jetzt  ausgefuhrt  werden : 
der  Altar  ist  bereite  nen  staffiert;  die  vier  Fenster  erhalten  neue  Masswerke 
mit  figurellen  Darstellungen  der  Heiligen  Simeon,  Zacharias,  Barbara  nnd 
Katharina;  das  Innere  der  Kapelle  wird  polychroiniert;  ein  neues  Portland- 
cement- Pflaster  gelegt;  ein  sehr  hubsches  gotiusches  Thurgewsinde  aus  Granit, 
welches,  bei  Gelegenheit  der  im  Jahre  1884  vorgenommenen  Restaurierung 
der  Patronatskirche  in  Heuraffel  (erbaut  1520)  in  einer  Seitenmauer  derselben 
entdeckt  und  nach  Hohenfurt  geschafft  wurde,  wird  eingesetzt. 
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MJige  dieses  neueste,  vielversprechendf  Werk  des  hochwiirdigsten  Herm 
Genera  lvikars  maehtig  dazu  beitragen,  dass  sich  bethiitige  fur  und  fur  das 
Wort  der  edelsinnigeu  Dichterin: 

„Noch  wenn  Jalniiunderte  vcrrollen, 
Soil  die  Erimiernng  bestebn. 
Demi,  wo  in  nebelgrauen  LUften 

Der  Engel  rettend  Wok'  crschien, 
Da  soil  der  Amlacbt  Flainme  gliiu'ii!" 

Reise-Erinnerungen  eines  Cisterciensers. 

v. 
Nacbdeui  icb  mir  so  cinen  hoffnungsvollen  Blick  in  die  nahe  mid  feme 

Zukunft  des  Heiligthums  erlauht  babe,  wende  icb  niicli  nun  zur  Vergangenbeit 
desselben,  die  icb  in  moglichster  Kiirze  zeicbnen  will.  Wie  icb  bisber  da 
und  dort  dein  scliiinen  Scbriftclien  ,Le  Hanctnairc*  gefolgt  bin,  so  werde  icb 
nodi  mehr  im  Folgenden  mich  an  dasselbe  balten,  obne  dass  ich  jedoch  jedes- 
mal  eigens  auf  dasselbe  verweise;  jeder  Leser,  der  im  Hesitze  desselben  ist, 
findet  ohnebin  niiibelos  die  Stelle,  die  icb  citire.  Den  Namen  des  ungenannten 
Verfassers  will  icb  aber  nicht  liinger  voreutbalten :  It.  Dom  Chomton,  Beiclit- 
vater  zu  St.  Anna  in  Dijon.  Je  nielir  Freude  mir  die  wiederbolte  Lesung  des 

.Le  Sanctuaire"  frewiihrt,  urn  so  mehr  bin  icb  gespannt  auf  das  Erscbeinen 
einer  nenen  Schrift  desselben  hochw.  Verfassers  ttber  denselben  Gegenstand. 

—  Ausserdeni  beniitze  ich:  Migne,  l'L.  CLXXXV.  1<>34 — KiOO.  —  I'nd  nun zur  Sache. 
Xachdem  audi  Humbelina,  dem  Beispiele  ilirer  Briider  und  ihres  greisen 

Vaters  folgend,  dem  kliisterlichen  Leben  sich  geweibt  hatte,  fiel  die  Herrschaft 

Fontaines  einer  Tochter  Guidos,  des  jiltesten  der  Sohne  Tesselin's,  als  der 
einzigen  Erbin  zu.  Sic  war  vermahlt  mit  Barthelemy  de  Sombenion.  Im 
Besitze  dieser  und  verwandter  Familien  blieb  zuniichst  und  fiir  mehr  als  drei 
Jahrbunderte  das  viiterliche  Haus  des  hi.  Bernard,  obgleich  die  Herrschaft 
selbst  im  Verlaufe  dieser  Zeit  wiederholt  gctheilt  wurde.  (legen  das  Ende 
des  14.  Jahrbunderts  war  das  gesanmite  Gut  wieiler  in  der  Hand  cines  ein- 

zigen Besitzers,  Wilhelm's  von  Marey,  vermiililt  mit  Maria  von  Saulx,  vereinigt. 
Bei  der  Erbschaftstheilung  im  Jahre  142'J  kam  das  Schloss  Fontaines 

an  die  beiden  Siihne  des  Erblassers  und  jener  Theil  der  Burg,  weleher  den 
scbon  genannteu  festen  Tluirm  ̂ Monsieur  Saint  Bernard"  euthiilt,  fiel  dem 
jnngeren  dieser  Sohne,  Bernard  von  Marey,  zu.  Wohl  inochte  nebst  anderen 
Griinden  audi  der  Xame  dieses  Erben  fiir  die  Zutheilung  dieses  Theiles  der 
Bnrg  an  ihn  von  Einfluss  gewesen  sein:  so  waion  Besitzer  und  Besitzthum 
gleicbnamig.  Aber  Bernard  von  Marey  trug  nicht  nur  deu  Xameu  seines 
grossen  Verwandten,  er  besass  audi  etwas  von  der  Seelengriisse  seines  heil. 
1'atrons.  Deshalb  war  er  darauf  bedacht,  dass  sein  Erbtheil,  das  einen  so 
sehonen  Namen  trug  und  so  heilige  Erinnerungen  bewahrte,  einer  nocb  wiir- 
di^eren  Behandlung  theihaftig  werde,  als  dies  bis  daliin  schou  der  Fall  war. 
Dem  Tode  nahe  und  ohne  Leibeserben,  vermachte  er  durch  eine  Schenkungs- 
urkunde  vom  20.  Februar  1402  seinen  Antheil  an  der  Herrschaft  Fontaines 
der  Abtei  Ctteaux,  indcm  er  als  Hauptbediugung  sctztc,  dass  in  dem  alten 
Schlossc  eine  Kapelle  zur  Ehre  Gottes  und  des  hi.  Bernard  errichtet  werde. 
Abt  Humbert  von  Ctteaux  nahm  die  Schenkung  an,  konnte  aber  deu  danernden 
Besitz  nicht  antreten,  da  Herzog  Philipp  die  Bestatigung  venveigerte.  So 
gelangte  nun  auch  dieser  Theil  der  Bernardsburg  durch  Kauf  in  die  Hand 
des  Bischofs  von  Chalon-snr-Sadne,  Johann  Kolin,  der  schon  friiher  den  andern 

Digitized  by Google 



—   r,8   — 

Theil   ebenfalls  kauflich  erworben  hatte.     Nacheinander  karaen   dann  in  den 
Besitz  der  Burg  die  Families  Rocbefort  und  Damas ;  letztere  vom  Jahre  1587  an. 

Indessen  fand  der  fronune  Wunsch  des  edlen  Bernard  von  Marey  doch 
bald  nach  seinem  Tode  cine  wenigstens  theilweise  Erfullung.  Aller  Wahr- 
scbeinlichkeit  nach  wurde  schon  gegen  das  Ende  des  15.  Jahrhunderts  das 
Cubicnlutn  natale  des  Heiligen  in  eine  Kapelle  unigewandelt.  Es  scheint  jedoch 

noch  innner  fraglich  zu  sein,  wctn  das  Verdienst  dieser  I'mwandlung  zuzu- schreiben  ist:  ob  Ctteaux  selbst,  so  lange  es  im  thatsachlichen  Besitze  seines 
Burgtheiles  war;  ob  die  folgenden  neuen  Eigenthiimer  aus  eigeneni  Antriebe 
diese  Umgestaltung  ausfiihren  licssen;  ob  die  Mitglieder  einer  in  Fontaines 
langst  schon  bestehenden  Bruderschaft  „zu  Ehren  Gottes,  der  allerscligsten 

Jungfrau  und  des  hi.  Bernard,"  oder  endlich  die  noch  lebendeu  Verwandten 
des  Heiligen  selbst  die  Durchfiihrung  eines  so  wohlbegriindeten  Wunsches  be- 
trieben.  Moglich,  dass  jedem  der  gcnannten  Factoren  ein  gnter  Theil  des 
Verdienstes  zukommt. 

Dass  das  neuerrichtete  Hciligthum  bald  einen  Anziehungspunkt  fur  die 
ftlaubigen  bildete,  kann  nicht  Wundcr  nehmen.  Friiher  schon  babe  ich  der 
wiederholten  Besuche  dieser  Statte  von  Seite  jener  heiligen  Tochter  Dijons  und 
ihres  heiligen  Freundes,  des  grosseu  Bischofs  von  Genf,  Erwiihnung  gethan. 
Zehn  Jahre  spiiter,  1614,  zogen  die  Cistercienser  der  Fulienser-Congregation  in 
die  Mauern  der  Stammburg  unscres  heiligen  Ordensvaters  ein;  im  Jahr  zuvor 
batten  sie  das  Schloss  vom  letzten  weltlichen  Besitzer  desselben,  Joachim  von 

Damas,  kauflich  erworben.  Ho  war  das  Vaterhaus  des  Heiligen  (lurch  unge- 
fiihr  dritthalb  hundert  Jahre,  nachdem  er  es  mit  der  Arniuth  von  Ctteaux  ver- 
tauscht,  im  Besitze  seiner  Verwandtschaft  geblieben;  dann,  nach  einem  miss- 
lungenen  Versuche  es  seinem  Orden  zuzuwendcn,  in  fremde  Hande  gekommen; 
endlich  den  Vertretern  der  strengsten  Richtung  uuseres  Ordens  tibergeben 
worden,  vierzehn  Jahre  nach  dem  Tode  des  heiligmiissigcn  Stifters  der  Con- 

gregation von  Fulimn.  Jean  de  la  Barriere  war  niimlicli  im  Jahre  I  GOO  in 
Rom  gestorben  und  liegt  in  der  Kirche  von  8.  Bernardo  begraben.  Inser 
Martyrologiuin  erwahnt  ihn  am  28.  April. 

Ich  kann  mir  nicht  versagen,  bier  auf  die  treffliche  Lebensbeschreibung 
des  aus8erordentlichcn  Mamies,  verfasst  von  R.  Doin  A.  Bazy  in  Toulouse, 
hinzuweisen.  Lasst  man  sich  (lurch  den  im  2.  Cap.  mitgetheilten  Briefwechsel 
nicht  einschuchtern,  so  fiihlt  man  sich  im  Weiterlesen  bald  ungewohnlich  ge- 
fesselt:  so  anziehend  ist  die  Entwickelung  des  Lebensbildes  gezeichnet,  so 
spannend  reihen  sich  die  Thatsachen  aneinandcr,  so  ergrcifend  gestalten  sich 
die  Ereignisse,  zu  so  uberrascheud  glucklichem  Abschlusse  werden  sie  gefiihrt. 
Und  dabei  verliert  der  Verfasscr  nie  den  Ton  wiirdevollcr  Rube,  aber  audi 
nie  erkaltet  die  wohlthuende  Warme  der  Darstellung.  Ich  bin  dem  hochw. 
Herrn  aufrichtig  dankbar  Air  das  schone  Werk  und  Avunsche  dass  es  reclit 
viele  Leser  finde.  .Ninim  und  lies!"  —  mochte  ich  meincu  Ordensbrudem 
und  -Scbwestern  sagen  —  das  Buch  bietet  reiche  Belehrung  und  noch  weit 
reichere  Erbauung.  Nur  etwas  vermisse  ich  :  ein  gutes  Bortrat  des  Ehrwiir- 
digen  Mannes,  so  ansdrucksvoll  und  wahr,  wie  das  in  Oel  gemalte  Bild  in 
der  Kirche  von  »S.  Bernardo  zu  Rom.  —  In  den  „Studien  und  Mittheilungeii" 
VII.  2.  223  ff.  tindet  sich  eine  eingehende  und  anerkennende  Beurtheihing 
des  Werkes  aus  der  bewahrten  Feder  des  R.  P.  Dr.  L.  Janauschck.  —  Nach 
dieser  kleinen  Abschweifung  kehre  ich  wieder  nach  Fontaines  zuriick. 

Die  Niederlassung  der  Fulienser  erf  rente  sich  gleich  von  Anfang  einer 
ganz  besonderen  und  werkthatigen  Vorliebe  aus  alien  Kreisen  der  Bevolkernug. 
Ludwig  XIII.  ertheilte  dem  Hause  wichtige  Privilegien,  beschenkte  es  mit 
kouiglicher  Freigebigkeit  und  naunte  sich  mit  Reclit  Stifter  der  Bernardskapelle. 
Einen  glanzeuden  Ausdruck  fand  diese  Stimmung  in  der  ausserordentlich  feier- 
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lichen  Grundsteinlegung  des  Kirchen-  und  Klosterbaues  am  6.  Jan.  1619. 
Herzog  Roger  von  Bellegarde,  Gouverneur  von  Burgund  und  Bresse,  legte  den 
Grnudstein  im  Namen  des  Konigs,  und  der  Bischof  von  Conserans,  als  Stell- 
vertreter  des  Bischofs  von  Langres,  Arollzog  die  Einweihung  in  Gegenwart 
einer  gewaltigen  Menge  Volkes  aus  alien  Stiinden.  Die  allgemeine  Verehrung 
des  Heiligen  erhielt  bei  diesem  Anlasse  einen  siusserst  sinnreichen,  ja  erhabenen 
Ausdruck,  der  zuglcich  noch  die  Gewahr  langer  Dauer  in  sich  trug.  Um  und 
an  den  Hauptstein  reiliten  sich  namlich  noch  33  kleinere  .Steine,  jeder  mit 
einer  Inschrift  geziert,  die  in  wohliiberdachten  und  oft  erstaunlich  treffenden 
Worten  den  Gefiihlen  der  Hnldigung  Ausdruck  gibt.  Ks  ist  vollkommen  wahr 
und  schon  gesagt,  was  Doni  Chomton  iiber  diese  Inschriften  beinerkt:  „Sie 
gleichen  einem  herrlichcn  Hymnus  in  33  Strophen,  angestimmt  im  Himmel 

selbst  von  der  Familie  des  hi.  Bernard',  fortgesetzt  auf  Erden  vom  obersten Hirten  der  Kirche,  dem  koniglichen  Hause  von  Frankreich,  den  Fiirsten  des 
christlielien  Europa,  den  Stadten,  Provinzen  und  Konigreichen,  vom  Welt-  und 
Ordensklerus,  von  den  Universitaten  und  alien  Machthabern  der  Erde."  —  Ich 
fuhre  die  eine  und  andere  dieser  Inschriften,  wie  ich  sie  bei  Migne  finde,  an. 

Die  erste  lautet :  Pii  patris  Thesselini,  Aleth  matris,  beatorum 
fjuinque  fratrum  et  sororis  divi  Bernard]  pro  tanto  huic  loco,  in  quo 
sancta  Mater  beate  vixit  et  obdormivit,  caeteri  primitias  spiritus  susceperunt, 
eorumque  charissimo  Nato  et  Fratri  S.  Bernardo  mcritis  toto  orbe  con- 
spictto  novissime  tribute  fionore,  dtilcis  in  Deo  iubilus  regiaeque  pietati  de- 
vota  congratulatio.  —  Der  8.  Stein  enthielt  die  Huldigung  der  Stadt  Dijon; 
die  Inschrift  lautet:  Almac  Divionis,  totius  provinciae  metropoleos,  in 
S.  Bernardum,  quern  snum  coniinuo  aspicit,  colit  et  invocat  tutelarem,  fami- 
/iaris  et  medullita  dei'otio.  —  Fein  gefasst  finde  ich  die  Worte  des  16.  Steines, 
der  die  Gefiihle  von  Toulousain,  der  Wiege  der  Fulienser,  ausdriickt:  Pro- 

vinciae T  h  o  I  o  s  a  n  a  e  in  S.  Bernardum,  quern  profusis  e  coelo  signis  in- 
signein  se  gloriatur  Religionis  reparatorem  habuisse,  gratiosa  el  sedula  de- 
votio.  War  der  Verfasser  ein  Fulienser,  so  wollte  er  mit  den  Worten  „Reli- 
jrionis  reparatorem-  vielleicht  audi  auf  die  reparatio  Religionis  cisterciensis, 
die  vor  einigen  Jahrzebnten  dort  stattgefunden  hatte,  anspielen;  die  Schluss- 
worte  mooliten  dann  etwa  den  Gegensatz  zu  einer  fastidiosa  et  languida 
devotio  andeuten.  —  Eigentlich  grossartig  lauten  die  Worte  des  23.  Steines: 
Regnorum  et  Provinciarum  Germaniae  a  S.  Bernardo  perlustra- 
larum  et  innmneris  miraculis  in  fervore  fidei  erectarum  et  corroboratarum 
in  eundetn  S.  Bernardum  ingens  et  universalis  devotio.  —  Ich  fuhre  noch 
den  Wortlaut  des  31.  Steines  an,  Avelcher  die  Huldigung  des  Cist.-Ordens 
ausspricht:  Inclyti  monasterii  Cistercii  universique  ex  eo  defluxi  Or- 
dinis  Cist,  in  election  totius  splendoris  et  sanctimoniae  eius  Principem 
S.  Bernardum,  Clarevallensium  maxime  filiorum  in  tarn  amabilem  et 
meritis  excelsum  parentem  intima  et  praecipua  devotio.  —  Ob  sich  diese 
oder  einige  von  diesen  lobsingenden  Grundsteinen  bis  auf  den  heutigen  Tag 
erhalten  haben,  weiss  ich  nicht. 

Dank  der  F.reigebigkeit  Ludwig  XIII.  und  seiner  erlauchten  Gemahlin 
Anna  von  Oesterreich  scheint  der  Ban  der  Kirche  ziemlich  ranch,  der  des 
Klosters  aber  sehr  rasch  vorangeschritten  zu  sein.  So  schliesse  ich  aus  einer 
Stelle  bei  P.  Burger,  den  ich  bald  selbst  werde  erziihleu  lassen ,  was 
sich  in  Fontaines  mit  ihm  verloffen  hat.  Die  Kapelle  hatte  im  Wesentlichen 
dieselbe  Grosse  und  Form  wie  die  jetzige.  Das  Oubiculum  natale  am  Siid- 
ende  bildete  das  eigentlichc  Heiligthum ;  an  den  vier  Pfeilern  des  Mittelschiffes 
je  vier  Marmorsaulen  mit  marmomem  Fusse  und  Capitiilen  aus  Alabaster. 
Ucber  ilinen  erhoben  sich  zwei  elegante  Kuppeln,  in  ihrer  Gestalt  die  Konigs- 
krone  sehr  gut  nachahmend,  geschraiickt  mit  den  Namensziigen  und  Wappcn 
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des  Koines  unci  der  Kbnigin.  —  Diese  Kuppeln  haben  wold  am  bcsten  die 
aufeinandcr  folgenden  Sturm  e  des  freiheitstollen  Vandalismus,  dann  banauser 
Speculation  und  endlicli  atmospharischer  Unbilden  tiberdauert;  sie  waren  ebon 

vorsichtig  genug  mit  einer  dauerhaften  I'mschalung  verschen  worden.  Nacli Westcn  bffneten  sich  vom  Mittelschiflfe  aus  zwei  kleinere  Kapellen,  wie  jetzt; 
auf  der  Nordseitc  war  in  Form  eines  Halbkreises  der  Clior  angebaut.  Die 
Lange  des  Ganzen  voii  der  Chorapsis  bis  zum  Cubiculuni  natale  betrug  etwa 
20  m,  auf  cine  Breite  von  ungefabr  9  m.  Besonders  schon  soil  der  Hoch- 
altar  gewesen  sein:  von  eincm  vergoldeten  Baldachin  iibcrdacht,  der  von  vier 
Saulen  aus  flandrischem  Mannor  getragen  wurde.  Von  Osten  bffneten  sich 
drei  Thore,  tiber  denen  Tribiinen  angebraclit  waren.  Wohnriiume  nalimen  den 
oberen  Theil  des  Gebiiudes  ein,  das  von  zwei  Thurnien  flankirt  war:  siidlich 

von  dem  oben  .Monsieur  Gerard"  beiiannten,  nordlich  vom  Glockenthurme  der 
Kirche.  Die  Kapelle  war  der  allerseligsten  Jungfrau  nnd  dem  hi.  Bernard 
geweiht,  wie  Fnschriften  an  <ler  Aussenseite  der  Kapelle  besagten:  «Sacellum 
Beatae  Mariae  Dominae  Gratiarum*  und  tSacellum  S.  Bernardi  Patris 
et  Ecclesiae  Doctoris.»  —  An  den  Chor  der  Kapelle  schloss  sich  ein  schones 
und  geniumiges  Kloster  an  mit  einem  geraumigen  Kreuzgang  und  Cellen 
dariiber. 

Funfzehn  Jahre  nach  der  Grundsteinlegung,  iin  .1.  1034,  kam  P.  Burger, 

dainals  noch  ("lcriker,  nach  Fontaines.  Am  Vorabend  des  Pfingstfestes  war 
er  in  Dijon  angelangt  und  fiir  die  heiligen  Feicrtage  „reterierte"  er  sich  in 
die  nahe  Karthausc  und  hielt  sich  acht  Tage  dort  auf.  Er  berichtet  dann : 
.Ein  halbstund  weit  von  disem  Closter  ligt  anflf  einem  zimblichen  hohen  Berg 
das  Stambhaus  Unscres  Allerh:  Vatters  Bernardi ;  war  vor  disem  ein  Schlos, 
aber  ietzundt  ein  schiin  Fulienser  Closter.  In  dis  Closter  gieng  lch  hinauiT, 
solches  auch  zue  sehen,  und  ward  gar  freiindlich  empfangen;  Avurd  inir  auch 

alles  fleyssig  gezeigt:  cs  war  damalen  erst  noch  von  nei'iwem  angefangen  zue banwen,  war  nur  die  Caminer,  worin  der  Heilig  Bernardus  geboren,  zue  einem 
Kiirchlin  geordnet   Nachdem  lch   nun  ein  Mess  bey  disem  Altar  gehbrt, 
fiiehrteten  Sie  micli  in  die  Conuentstuben,  welche  vor  disem  auch  die  fur- 
nembste  stuben  im  Schlos  (Fontaine  genant)  gewesen,  und  gab  mir  ein  suppen, 
ein  par  Ever,  ein  Trunckh  und  stuckh  kas,  dan  sunst  batten  Sie  damalen 
nichts  anders;  dan  Sie  abstinieren  giintzlich  vom  flaisch,  wie  die  Carthauser. 
Sie  heissen  Sich  Rcformierte  Cistercienser,  brauchen  Ihr  Brevier,  singen  nie, 
sunder  betten  die  boras  wie  die  Capuciner,  seind  audi  gantz  nnd  gar  allso 
gekleydet,  doch  ist  das  Tuecli  gantz  weis  und  wullin,  haben  audi  solche  spitz- 
kappen  und  sandalien  an  den  fuessen,  haltcn  das  Silentiuni  streng,  sind  dem 
(Jeneral  zue  Cistertz  nit  nnderworffen,  sunder  haben  ein  Eignen  im  Closter, 
Fnlium  genannt."     (Haisb.  c.  5.) 

Es  ist  hochst  sondcrbar  und  kauni  recht  glaublich,  was  P.  Burger  bier 
iiber  die  baulichen  Fortschrittc  der  Kapelle  berichtet,  dass  sie  ujimlicli  erst 
in  ihren  Anfiingen  begriflfen  war;  und  doch  waren  schon  ganze  15  Jahre  seit 
der  Grundsteinlegung  verflossen.  —  .Werden  Sie  nicht  hose,  liebcr  Mitbruder  — 
nibchte  ich  zu  P.  Burger  sagen  —  dass  ich  mir  auf  Ihre  Kosten  diese  Schwie- 
rigkeit  zurechtlege.  Es  waren  namlieh  vom  Tage  Hires  Besuches  in  Fontaines 
bis  zur  Aufzeichnung  Hirer  Erinnerungen  voile  40  Jahre  verflossen  and  nach 
so  langer  Zeit  konnte  wohl  auch  Ilirem  sonst  beneidenswerthen  Gediichtnisse, 
hier  wie  anderswo  im  Baisbucchlin,  etwas  Menschliches  begegnen.  Ihr  .an- 

gefangen zue  bauwen"  bczieht  sich  wohl  nur  auf  die  innere  Ausschmiickung 
des  Kaunies,  und  was  Sie  .Cainmer"  nennen,  ist  wohl  im  weitesten  Sinne  zu 
nehnien  als  Bernardskapelle  schlechthin ;  denn  wo  sollten  sonst  fiiglich  drei 
Altiire  Platz  gefunden  haben?  Und  doch  setzen  Sie  ein  .nur"  bei,  als  ob 
der  Kaum    fiir   mehrere   ausgereicht   hiitte.     Das  Kloster   nennen  Sie,   obwohl 
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ein  streuger  Kritiker,  ohne  weiters  .schon* ;  dies  ware  es  aber  doch  wohl 
nicht,  solange  die  Hauptsache,  das  Gotteshaus,  noch  in  so  geringfugigen  An- 
fangen  begriffen  ist.  Billigen  Sie  meinen  kecken  Losungsversuch,  mein  lieber 
P.  Conrad?"  —  nEswiire  wohl  das  Eine  und  Andere  daran  zu  reprobieren  — 
wiirde  mir  etwa  P.  Burger  erwidern  —  aber  lhnen  zulieb  will  ich  auf  eine 
resolute  defension  meiner  Angaben  verzichten."  —  „Noch  eine  Bemerkung 
babe  ich  auf  dem  Herzen,  Hochw.  Confrater,  die  ich  nicht  unterdriicken  kann. 
Es  ist  niinilich  gewiss  interessant  zu  erfahren,  welches  Friihstiick  lhnen  die 
frenndlichen  Fulienser  geboten  haben;  aber  noch  weit  interessanter  ware  es 

und  „einem  lesendten  nit  unangenemb,"  wenn  Sie  den  Bail  des  „Kurchlinsu 
und  des  Klosters  etwas  naher  beschrieben  hatten.  Dies  ware  nicht  nur  ge- 
eignet,  .sich  die  Zeit  ein  wenig  darmit  zue  vertreiben,"  was  schon  an  sich 
eine  inhumane  Beschaftigung  ist,  sondern  die  Zcit  zu  nutzlicher  und  angenehmer 
Belehrung  zu  verwenden.  Schade,  P.  Conrad,  dass  Sie  dies  unterlassen  haben." 
—  .Immerhin,  vielleicht.  Doch  gehe  ich  nicht  gerne  ultra  crepidam,  und  rathe 
anch  lhnen,  sich  an  diese  Regel  zu  halten;  sie  ist  ein  sicherer  Pfad.  Ferner: 
wenn  meine  Unterlassung  ein  Mangel  ist,  so  bitte  ich,  iiber  meinen  festuculae 
negatirae  die  eigenen  trabes  positivas  nicht  zu  ubersehen.  Duriuscule  sed 

fraterne  moneo.    In  Cystertz  treffen  wir  uns  bald  wieder.   Interim  vale!" 
Am  7.  Mai  1667,  also  34  Jahre  nach  P.  Burger,  kam  P.  Meglinger  nach 

Fontaines.  Ich  babe  seinen  Bericht  iiber  diesen  Besuch  oben  S.  38  schon 
theilweise  angefuhrt.  Man  sollte  erwarten,  dass  im  Verlaufe  so  vieler  Jahre 
der  Bau  vollkommen  zu  Ende  gefubrt  worden  sei;  trotzdem  deutet  P.  Meg- 
linger  verstiindlich  genug  an,  dass  dies  nicht  der  Fall  war,  indem  er  scbrcibt, 
dass  der  Ban  „noch  die  letzte  vollendende  Hand  erwarte"  (It.  cist.  c.  31.) 
Jedoch  hat  man  die  Worte  „ultimam  adhuc  totaliter  excolentis  manum"  wohl 
nur  so  zu  nehmen,  dass  darunter  Ausschmiickung  wesentlich  vollendeter  und 
Anbringung  nebensachlicher  Bautheile  zu  verstehen  sind;  denn  in  demselben 

Satze  wird  der  Bau  als  „magnificum  coenobium"  bezeichnet.  Diesc  vervoll- 
komiuende  Hand  mag  wohl  noch  lange  nach  P.  Meglingers  Tod,  vielleicht  bis 
nahe  zum  Ende  des  Klosters  „Fontaine-Saiut-Bernard-lez-Dijon,"  wie  es  damals 
hiess,  in  Thatigkeit  gewesen  sein.  P.  Meglinger  fahrt  nach  der  S.  38  ange- 
fithrten  Stelle  also  fort:  „Nachdem  wir  unsere  Andacht  vollendet,  warden 
wir  im  Kloster  und  Vaterhause  des  hi.  Bernard  herumgefuhrt  und  wir  priesen 
uns  gliicklich,  dass  es  uns  gegonnt  war,  in  diesem  reichen  Garten  herrlichster 
Tugenden  wandeln  zu  konnen,  einem  Garten,  dem  so  vielc  Prachtbliithen  der 
Heiligkeit  entsprossen  sind.  Mit  gierigen  Blicken  schaute  ich  mich  in  der 
Wohnung  des  engelreinen  Kindes  um  und  sagte  zu  mir  selbst:  In  diesem  Ge- 
mache  hier  bereitete  wohl  die  liebende  Mutter  dem  theuren  Kinde  das  Lager; 
hier  deckte  sie  ihm  den  Tisch  und  dort  pflegte  der  Kleine  zu  spielen.  Hier 
baute  er  sich  als  Knabe  kleine  Altare  aus  Heiligenbildern  und  hob  seine 
Hiindchen  zum  Himmel  empor.  In  diesem  Winkel  hier  verrichtete  er  seine 
Gebete.  Hier  lag  er  an  der  Mutterbrnst,  dort  trank  er  von  ihren  Lippen  die 
Milch  der  Frommigkeit.  Durch  diese  Tliiire  pflegte  er  wohl  zu  schliipfen,  so 
oft  er  das  in  heiliger  Habgier  gesammelte  Geld  heimlich  an  die  Armen  aus- 
theilen  wollte."  (It.  cist.  c.  31.)  —  P.  Meglinger  wiirde  iiber  meine  ungenirte 
Uebersetzung  der  schoncn  Stelle  wohl  bedenklich  den  Kopf  schutteln  und  etwa 
sagen:  „Cave,  Carissime,  nimia  utaris  libertate!"  Ihm  stimint  wohl  mancher 
Lescr  bei  und  verzeiht  mit  ihm  dem  strauchelnden  Bruder. 

(Fortsetzung  folgt.) 
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Die  Verehrnng  der  aliens.  Jnngfrau  in  unserm  Orden. 
1.  Offlcinm  parvum  B.  SI.  V. 

(Fortsetzung.) 

Welch  grosses  Gewicht  unsere  Vorfahren  anf  die  genaue  Beobachtung 
dieser  Vorschriften  legten,  diese  Ceremonien  nicht  als  leere  Aeusscrlichkeiten 
betrachteten,  sondern  aus  deren  gctreuen  Erftillung  reichlichen  Segen  von  der 
Gottesmntter,  zu  deren  Ehre  Alles  geschieht,  erwartcten,  gelit  aus  den  Be- 
stinimungen  hcrvor,  welche  jeweils  das  General-Kapitel  dicsbeziiglich  erlassen. 
80  finden  wir  unter  (lessen  Beschlttssen  vom  Jalire  1421)  folgenden:  „Lauda- 
bilis  uniformitas  tarn  in  divino  scrvitio  quain  ceremoniis  hactenus  observata 
semper  in  ordine  persistat,  gen.  cap.  filialem  rcverentiain  matri  nostrc  beate 
Marie  cupiens  jugiter  exhibere,  precipit  ipsins  horas  b.  Marie  virginis  semper 
devote  persolvi  juxta  ceremonias,  geniculationes  et  inclinatioues 
in  Cistercio  consuetas." 

Den  gleichen  Eifer  bekundet  derErlass  vom  Jalire  1483  V  (1403?):  „Nos 
frater  Hymbertus  abbas  Cistercii  ceteriquc  diffinitores  cap.  gen.  notum  facimus 
universis,  quod  in  eodem  cap.  gen.  die  XlV.a  mensis  Septembris  a.  domini 
MCCCCLXXXIH  (?)  apud  Cistercium  celebrate  facta  fnit  quedani  diftinitio, 
cujns  tenor  sequitur  et  est  talis:  Gloriosissimam  dci  matrem  virginem,  totins 
nostri  ordinis  advocatam  et  patronam  cum  dignis  laudibus  nostra  fragilitas 
efferre  non  sufficit,  cujus  dignitas  inaestimabilis  et  precium  inappreciabile  cen- 
setur,  beatissimo  patre  nostro  Bernardo  dicente:  Nullus  in  celo  locus  celsior 
nee  in  terris  dignior  utcro  virginali,  ex  quo  dens  et  homo  prodiit.  Quod  qui- 
dem  attendentes  hujus  nostri  sacri  odinis  primi  fundatores  et  architect!  tante 
virginis  ardentissimo  zelo  succensi  in  ejus  laudem,  rcverentiain  et  honorem 
olim  statuerunt  et  religiosissima  devotione  scrvaverunt,  ut  quotiescunque 
tarn  sacre  virginis  nomen  gloriosissimum  tarn  in  divinis  laudibus  quam 
aliis  proferretur  et  pronunciaretur  ad  instar  cultus  angelici  per  Gabrielem  ar- 
changelum  nove  sue  salutationis  in  ortu  accuratissime  impensi  et  exhibit!  omnes 
hnmi liter  et  devote  inclinarent.  Que  tern  sacra  et  devota  patrum  re- 
ligio  per  incuriam,  negligentiam  aut  ignorantiam  jamdiu  in  dissuetudinem  abiit, 
unde  fortassis  sit  (fit)  et  evenit,  ut  tarn  sacratissima  virgo,  a  qua  tarn  copiosa 
spiritualium  dona  noster  sacer  ordo  suscepit,  ingratitudinibus  et  incuriis  irritata 
tanta  perdema!  (per  devia)  sicut  pro  dolor  videmus,  non  iinmerito  nos  labi 
permittat.  His  itaque  meditationibus  Sanctis  &  devotis  affectihus  exitiiti  pracsens 
cap.  gen.  hac  diffinitione  perpctua  statuit,  ordinat  et  diffinit,  quatenus  quoties- 

cunque in  laudibus  divinis,  praedicationibus,  serin onibus  et 
ali is  dulce  nomenMariaeproferetur,omncs&singuleregulares 
persone  in  honorem  et  reverentiam  ipsius  virginis  devote  in- 
clinent."*)  —  Sollen  diese  Inclinationen  aber  Sinn  und  Bedentung  haben, 
so  miissen  sie  nicht  zu  fruh  und  nicht  zu  spat,  sondern  in  dem  Augenblick 
gemacht  werden,  da  der  Name  Maria  ausgesprochen  wird.  Die  Cistercienser 
waren  wegen  ihres  Eifers  und  ihrer  Punktlichkeit  hierin  seincrzeit  beriibmt, 
so  dass  sie  Andern  deshalb  als  Muster  vorgestellt  Averden  konnten,  wie  Man- 
rique  (I.  T.  p.  40)  erzahlt.  (Schluss  folgt.) 

Nachrichten. 
Hohenfurt.     Der  Hochw.   Hcrr  Abt   wurde  Capellanus   ad  lion.   Almae 

Domus  Lauretanae. 

*)  Diese  beiden  Citate  eind  wOrtlich  mit  ihren  Schreib-  oder  Druckfehlern  dem  Werke 
„Die  Cistercienser  des  nordostl.  Deutschlands"  v.  F.  Winter  (3.  Tbl.  S.  339  u.  347)  entnommen. 
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(Aus  dcm  Bricfe  eines  Capitularen  «des  Stifles  Hohenfurt.) 

,Obwohl  das  Eigenlob  im  Allgcmeincn  kcineswegs  in  einem  guten  Ge- 
ruche  stelit,  so  ist  es  doch  bei  cinem  Ordensmanne ,  der  mit  Leib  und  Seele 
seinem  Ordcn,  rcspektivc  seinem  Stifte  angehort,  insoferne  etwas  anderes  als 
alles,  was  dem  Einzelnen  au  Ehro  zu  Theil  wird  zuletzt  auf  den  Ordcn,  re- 
spektive  das  Stift,  dcm  er  angehort,  zurUckfallt.  Dieses  vorausgesetzt  erlaube 
ich  mir  nun  folgendes  zn  berichten :  Hcuer  licl  mein  Nam  enstag  (4.  April)  auf 

den  C'barfreitag,  mein  50.  Geburtstag  al>er  auf  den  2.  Sonntag  nach  Ostcrn, 
anf  den  sog.  Hirtensonntag,  und  da  auch  icli  gernc  cin  gutcr  Hirt  der  mir 
von  Gott  anvertratiten  Horde  sein  mbchtc,  so  beschloss  ich  heuer  statt  des 
Nanienstagcs  mein  50.  Gcburtsfest  fcierlicli  zn  begehen.  Meinc  Pfarrgemeinde 
ging  cifrigst  darauf  cin,  brachte  mir  sclion  am  Vorabende  ein  recht  gelungenes 
Stiindchen  dar  und  schmiicktc  die  Eingaugsthiirc  zum  Pfarrhause  und  die  im- 
posanten  Kirchenstiegen  mit  Rcisigguirlanden  und  sinnigen  Inschriftcn.  Am 
Festtage  selbst  weekte  bereits  am  frtthen  Morgen  lautcr  Pollerknall  die  Schlafen- 
den  aus  ihrer  Ruhe  und  urn  8  Ulir  braclitc  mir  die  lobliehc  Gemeindever- 
tretung  von  Briinnl  das  Diplorn  als  Klircnbiirger.  Dasselbe  ist  ein  kalli- 
frraphisches  Mcisterwcrk  und  wurde  von  dem  hierortigen  Hcrrn  Kaplane  P. 

Si  g  ism  und  Brcdl  vcrfertiget.  I'm  3/410  Ulir  kam  P.  T.  Heir  Dechant von  Sehweinitz  um  die  canonische  Visitation  abzulialten ,  er  wurde  feierlichst 
empfaiigen  und  in  die  Kirclic  begleitct.  Dort  wurde  die  Religionspriifung  ab- 
gehalten  und  sprach  dann  P.  T.  Herr  Dechant  in  reclit  sinniger  Weise  uber 
die  Wechselwirknng  zwischen  dcm  Seelsorger  und  seiner  Gemeindc  sowohl 
zur  Zeit  dcr  Freuden  als  auch  der  Leiden.  Beim  feierlichen  Hochamte,  wel- 

ches ich  darnach  celebrirte,  assistirten  mir  die  drei  Ordcnsbriidor  liocliw.  Herr 
Doktor  Willi  bald  Ladenbaucr,  Herr  P.  Marian  Hoi  ha  beide  k.  k. 
Gymnasialprofcssoren  in  Budwcis  und  Herr  Kaplan  P.  Sigismund  Bredl. 
Die  beiden  hochwurdigen  Herrn  Mitbriider  aus  Budweis  waren  bereits  am 
Vorabende  hieher  gecilt  und  trugen  durch  ihre  werte  Anwesenheit  schon  da- 
durch  viel  zur  Erhohung  der  Feier  bei,  dass  am  Festtage  fiiih  gleich  mehrere 
hi.  Messen  warcn.  Es  sei  ihnen  hiemit  im  Namen  der  ganzen  Pfarrgemeinde 
und  im  Namen  der  grossen  Volksschaaren,  wclche  aus  Anlass  des  Festes  ver- 
sannnelt  waren,  nochmals  der  beste  Dank  nachgerufen ! 

Briinnl,  am  22.  April  1800.  P.  Isidor  Raab  S.  O.  C,  Pfarrer. 
Lilienfeld.  Am  0.  April  ertheilte  Abt  Albert  k  den  Profcssklcrikem 

von  Lilienfeld  Fr.  Matt  bans  Job.  Ev.  Kurz  und  Thomas  Paul  Kic- 
weg  in  der  Stiftskirche  die  nicderen  Weihon.  Am  24.  April  wurde  der 
Wabltag  des  trotz  seines  hohen  Alters  recht  riistigen  Abtes  (geb.  1808,  ge- 
wahlt  18(52)  gefeiert.  Anlasslich  dieser  Feier  veranstaltete  dcr  ruhrige  Regens 
P.  Marian  am  Vorabende  mit  seinen  gut  gesohiilten  und  treffsicheren  Sanger- 
knaben  cine  ganz  gelungene  musikalische  Auffiihrnng. 

P.  Manrus  Ofcnbock,  seit  Ende  November  vorigen  Jahres  Aushiilfs- 
priester  im  Bencdiktinerstifte  Altcnburg,  kehrt  als  Kooperator  nach  Lilienfeld 
zuriick.  Am  28.  April  d.  J.  sind  es  hundert  Jahre,  seit  das  Stift  Lilienfeld 
von  Kaiser  Leopold  II.  wieder  hergcstellt  worden  ist,  nachdem  cs  am  24. 
Miirz  1780  aufgehoben  worden  war.  Zur  schnldigen  Danksagung  wird  am 
27.  April  der  hochw.  Herr  Priilat  in  fcierlicher  Weise  den  Festgottesdienst 
zelebriren,  wahrend  am  folgenden  Tagc  cin  Requiem  fiir  alle  seit  den  letztcn 
100  Jahren  zur  ewigen  Ruhe  eingegangenen  Stiftmitglieder  abgebalten  wer- 
den  wird.  P.  T. 

Mebrerau,  27.  April.  (Benediktion  des  Abtes  von  Marienstatt.) 
Als  P.  Dominicus  Willi  vor  zwei  Jahren  von  seinem  Abte  zum  Prior  und 
Administrator  der  wiederherzustellenden  Abtei  Marienstatt  ausersehen  wurde, 
da  machte  sich  derselbe  mit  hi.  Begeisterung  aber  auch  voll  Gottvertrauen  an 
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die  ehrende  Aufgabe.  Diesc  beiden  gaben  ihm  den  nothigen  Muth,  dem  wir 
unsere  Anerkennnng  zollen  miissen,  denn  es  war  gewiss  keine  leichte  Sache, 
fern  in  einera  fremden  Lande,  wo  der  Culturkampf  noch  nicht  vollig  ruhte, 
in  einer  arraen  Gegend  unter  einem  ebenso  artnen  Volke  mit  andern  Sitten, 
Gewohnheiten  nnd  Anschauungen  sich  niederzulassen  und  sich  in  Balde  Ach- 
tung  und  Liebe  zu  verschaffen.  Dass  diese  vorhanden,  davon  gibt  Beweis  die 
freudige  Aufnahme,  Avelche  die  Nachricht  von  der  Erbebung  des  bisherigen 
Administrators  zur  abtlichen  WUrde  iiberall  bei  der  Bevolkerung  gefunden,  die 
das  Gliick  und  die  Wohlthat  zu  schatzen  weiss,  welche  die  Wiederherstellung 
der  alten  Abtei  fur  sie  hat.  Gewiss  wird  Maricnstatt,  wie  in  vergangenen 
Zeiten  wieder  ein  Mittelpunkt  des  religiosen  und  culturellen  Lebens  fiir  den 
Westerwald  werden.  Die  Cistercienser  haben  einst  iin  nordlichen  Deutschland 
Grosses  geschaffen  und  segensreicb  gewirkt  und  ihr  Andenken  ist  daher  in 
der  Geschichtc  ein  bleibendes.  Nachdem  der  Anfang  unseres  Jahrhunderts 
cine  Abtei  nacb  der  andern  verschwinden  gesehen,  hat  jetzt  am  Ende  dcs- 
selben  unser  Orden  die  Ehre,  die  erste  und  einzige  Abtei  in  Norddeutschland 
zu  besitzen.  Den  hochw.  Aebten  Maurus  Kalkum  und  Domini cus 

Willi  gebiibrt  das  Verdienst  mit  Hilfe  Gottes  unsern  Orden  dort  wieder  ein- 
gefubrt  zu  haben.  Gewiss  haben  sich  alle  Ordensbrtider  und  -Schwestem,  die 
davon  Kunde  erhalten,  mit  uns  uber  diese  Ausbreitung  unseres  hi.  Ordens 
gefreut  und  die  Bedeutung  desselben  gewiirdiget.  Es  ist  freilich  nur  ein  Senf- 
kbrnlein,  das  da  ausgestreut  wurde,  vielleicht  aber  wird  es  zum  astereiehen 
Baume,  sicherlich  aber  wird  die  neue  Pflanzung  in  ihrem  Kreise  im  beschei- 
denen  Masse  auch  das  Ihrige  zur  Losung  der  socialen  Fragen  beitragen,  die 

jetzt  alle  Lander  und  Volker  beschaftigen  und  in  I'nruhe  versetzen. Die  Leser  mogen  mir  diese  lange  Einleitung  zu  meiuera  Festberichte 
giitigst  nachsehen,  aber  diese  Gedanken  drangten  sich  mir  unwillkiirlich  am 
heutigen  Tage  auf,  an  dem  Abt  Dominicus  die  Weihe  der  Kirche  erhalten. 
Er  kehrt  nun  mit  ihrem  Segen  gestarkt  zu  seiner  kleinen  Heerde  und  an  seine 
verdieii8tvolle  Arbeit  zuriick.  Wir  aber  rufen  ihm  ein  herzliches:  Ad  multos 
annos  zu. 

Ein  kurzer  Bericht  in  diesen  Blattem  uber  den  Verlauf  der  Benediktions- 
feier  soil  die  Erinnerung  an  den  fur  Mehrerau  und  Marienstatt  so  denkwiirdigen 
Tag  erhalten.  —  Der  Hochw.  Herr  Abt  hatte  seine  Ankunft  hier  auf  Mittag 
den  23.  April  angcsagt.  P.  Prior  empfieng  denselben  bei  seiner  Ankunft  in 
Bregenz.  Ein  Vertreter  des  Kapuzinerconvents  daselbst  hatte  sich  ebenfalls 
zum  Empfang  eingefundcn  und  hid  den  Hrn.  Abt  und  seinen  Begleiter  — 
P.  Placidus  Theiler  —  frcundiichst  ein,  das  Mittagsmahl  im  stillen  Klosterlein 
einzunehmen ,  welcher  Einladung  bereitwilligst  entsprochen  wurde.  Nach- 

mittags  gegen  2  1'hr  erfolgte  sodann  die  Ankunft  in  Mehrerau,  wo  der  An- kommende  vom  Hrn.  Pralaten  und  den  Mitbriidern  einpfangen  und  herzlich 
begrusst  wurde.  Freitag,  den  25.  April  Nachmittag  langte  der  Hochw.  Herr 
Abt  Meinrad  Siegl  von  Ossegg,  der  die  weite  Rcise  nicht  gescheut,  um  der 
Einladung  zur  Assistenz  bei  der  Benediktion  Folge  zu  leisten,  im  bestcn  Wohl- 
sein  hier  an.  Der  andere  Assistent,  Abt  Basil  Oberholzer  von  Einsiedeln, 
kam  am  folgcnden  Tag  in  Begleitung  des  Hrn.  Propstes  von  St.  Gerold  — 
P.  Pirmin  Stehle.  Als  Einleitung  zur  Festfeier  war  Hamstag  Nachmittag  Pon- 
tifikalvesper,  welche  der  hochw.  Herr  Pralat  von  Ossegg  hielt.  —  War  die 
Witterung  bisher  nicht  gunstig  gewescn,  so  versprach  der  anbrechende  Morgen 
des  27.  April  einen  freundlichen  Tag.  Pollerschiisse  verkundeten  denselben. 
Das  Institutsgcbaude  prangte  in  der  Friihe  schon  in  reichem  Flaggenschmucke, 
das  Hauptportal  der  Abtei  und  das  der  Kirche  prasentirten  sich  gefallig  in 

ihrem  grunen  Schmucke.  —  I'm  8  Uhr  bewegte  sich  der  lange  Zug  der  Zog- 
linge,   hinter  dcneu  der  Convent  und   die  Ministri  folgten,  von  der  Sacristei- 
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weg  nach  der  Abtei-Stiege,  woselbst  sich  die  Vertrcter  des  Welt-  und  Ordens- 
clerus  anachlossen.  Ilintcr  denselben  gicngon  nun  die  Ministranten,  dann  kam 
der  neue  Abt  mit  seinen  beiden  Assistenten,  hieranf  der  Celebrant  —  Abt 
Maurus  —  mit  seiner  Assistenz.  Den  Scbluss  des  Zuges,  der  seinen  Weg 
dureb  den  iiussern  Hof  zur  Kircbe  nabni,  bildeten  die  weltlicben  Gaste.  Nach 
der  Ankunft  daselbst,  wahrend  der  Celebrant  und  die  andern  Aebte  mit  den 
kirchlichen  Gewiindern  sich  bekleideten,  wurde  die  Non  gesungen.  Hierauf 
begann  das  Hochamt,  unter  welcliem  in  A'orgeschriebener  Weise  die  Benediktion 
stattfand. 

Die  ganze  Feier  dauerte  etwa  23/4  Stunden.  Nach  derselben  kehrte  man 
auf  deinselben  Wege  und  in  der  namlichen  Ordnung  wie  beim  Einzug  ins 
Kloster  zuriick,  woselbst  die  Anwesenden  dein  neuen  Pralaten  ibre  Gliick- 
wniiscbe  darbracbten.  Unter  diesen  nenne  icb  nur  die  Domherrn  Simeon  und 
Maier  von  Chur,  Stadtpfarrer  Prutscher  von  Bregenz,  P.  Fischer,  Rektor  des 
Jesuitenkollegs  in  Feldkirch,  P.  Kofler,  Superior  der  Redemptoristen  in  Hasel- 
stauden,  P.  Ignaz,  Guardian  von  Bregenz,  Hochw.  Herr  Miiller,  bischoflicher 
Secretar  von  Feldkirch;  dann  die  weltlichen  Herm  Gustav,  Prinz  Taxis,  Graf 
Waldburg,  Graf  Belrupt,  Landeshauptmann  und  dessen  Stellvertreter  A.  Rbom- 
berg,  Major  Bastl  von  den  Landesschiitzen. 

Bald  vereinte  Gaste  und  Convent  ein  einfacbes  Mahl  im  Rcfektorium. 
Dieses  war  mit  Grim  in  welches  die  httbschesten  Treibhausblumen  eingeflochten 
waren,  geschraackvoll  geziert.  Am  obern  Ende  der  Tafel,  recbts  und  links 
waren  die  Busten  des  Papstes  und  Sr.  Majestat  aufgestellt.  In  der  Mitte  der 
Kiickwaud  hing  das  photograph.  Portrat  des  neuen  Abtes,  von  einem  Kranze 
umrahmt  und  uber  deinselben  die  Namens-Initialen.  Wahrend  des  Essens 
wurden  Toaste  ausgebracht:  Auf  Se.  Heiligkeit  den  Papst  und  Se.  Majestat 
den  Kaiser  (Abt  Maurus),  auf  die  Augia,  deren  Mutter  und  Tochter  (Abt 
Basil),  auf  Abt  Maurus  und  die  beiden  Assistenten  (Abt  Dominicus)  auf  den 
Pralaten  und  (lessen  Gastfreundschaft  (Graf  Belrupt).  Wir  bringen  diese  Toaste 
riclleicht  in  nachster  Nummer.  Mit  den  Toasten  wechselten  gesangliche  Vor- 
trage  der  Zogliuge.  Nachmittegs  3  Uhr  war  Pontitikalvesper,  gehalten  vom 
Hochw.  Pralaten  Basilius.  Nach  derselben  gaben  die  Zoglinge  unter  Leitung 

des  P.  Laurenz  eine  Tbeatervorstellung  —  „Die  Zigeuner",  roinant.  Schau- 
xpiel  mit  der  Musik  von  C.  M.  Weber's  Preciosa  —  der  die  Hochw.  Herrn 
Aebte,  Gaste  und  Conventualen  heiwohnten.  Zum  Scbluss  des  schouen  Festes 
wnrde  bei  einbrechender  Nacht  im  Klosterhof  ein  Fenerwerk  abgebrannt. 

Mancher  Leser  wird  es  vielleicht  auch  interessieren,  zu  crfahren,  was  der 
Miisikchor  bei  dieser  Gelegenheit  auffiihrte.  So  sehr  wir  unseren  Choral  schatzen, 
sind  wir  doch  nicht  exclusiv  und  lieben  ausser  dem  Chorale  auch  polyphone 
Musik.  Am  Beuedictionstage  war  alles  Polyphone  von  Witt;  Missa  op.  XII. 
(Kyrie,  Gloria,  Credo)  Graduale  in  Festo  Patroc.  S.  Jos.  und  Offertorium  des- 
selben  Festes.  Am  Schlusse  kam  eine  Lieblingsnummer  unseres  Chores  das 
fiinfstimmige  Te  Deum  A'on  Witt,  das  in  nnserer  Kirche  mit  ibrer  gewaltigen 
Akustik  nie  seine  Wirkung  verfehlt.  Am  Feste  des  hi.  Robert,  an  dem  der 
Hochw.  Herr  Abt  von  Ossegg  das  Pontificalamt  hielt,  wurde  die  altfrauzosische 

Messe  rIn  me  transierunt"  von  Dr.  R.  Cler'eau  aufgefiihrt.  Das  Graduale 
nach  Haller,  das  Offertorium  „  Desiderium "  von  Mitterer.  Introitus  und  Post- 
communio  sind  inimer  Choral.  In  den  beiden  Pontifical vispern  am  Samstag 
und  Sonntag  wurde,  wie  an  Festtagen  jeder  2.  Vers  des  Magnificat  vier- 
srimmig  gesungen  (nach  Mitterer  und  Witt).  Wahrend  die  vierstinnnige  Magni- 
ficat-Einlage  natiirlich  im  Monchschore  gesungen  wird,  ist  der  Gesangscbor 
beim  Hochamt  auf  der  f]mporkirche. 

30.  April.  Der  Hochw.  Herr  Pralat  Basil  von  Einsiedeln  hat  uns  bereits 
am  Montag  Nachmittag  verlassen,  der  Hochw.  Herr  Abt  Meinrad  von  Ossegg 
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reiste  heute  Yormittag  ab.  Anfangs  niichster  Woche  wird  der  Hochw.  Herr 
Abt  Dominions  seine  Riickreise  antretcn  und  zugleich  mit  ihm  Hochw.  Herr 
Pralat  Maurus,  der  das  Tochterkloster  besnclien  und  den  neuen  Abt  in  sein 
Amt  einfiihren  will.  Die  Installation  wird  Donncrstag  den  8.  Mai  statttinden 
und  es  wird  dies  ein  Festtag  fiir  Marienstatt  und   Umgebung  werden. 

Mogila.  P.  Franz  l.'ryga  wurde  zum  Lehrer  an  der  Yolks-  und Bttrgerschule  in  Mogila  ernannt. 
Ossegg.  Wie  die  Zeitnngen  nielden,  brannte  in  dem  dem  Stiftc  gehori- 

gen  Miinigbuschc  bei  Bilin  etwa  20  Joeh  Xiederwald  ab.  Man  vermuthet, 
dass  das  Feuer  angelcgt  wurde. 

Rein.  Adolf  Mayer  (Fr.  Leo)  wurde  zu  O.stern  wegen Mangel  anBeruf 
aus  dem  Stifte  entlassen ;  derselbe  stand  im  5.  Semester  der  tbeolog.  Studien. 

Stams.  Die  Pfarre  Stains  hat  nur  etwns  ttber  500  Seelen  und  doch 
2  Schulen  wegen  den  weit  von  einander  liegenden  Baucrnhausern ,  eine  im 
Dorfe  und  einc  im  Weiler  Windfang.  Erstcre  hatte  heucr  28 ,  letztere  5J6 
Schiller  und  Schiilorinnen.  Am  10.  April  war  die  Schulvisitation  von  kirchlicher 
Seite,  denn  urn  diese  Zeit  eudet  die  Winterschule.  Der  hochw.  Herr  Dekan 
von  Silz  nahni  in  Beisein  des  llerrn  Priilaten,  des  Urn.  Pfarrers,  des  Ge- 
meindevorstehers  und  des  Schulaufsehcrs  die  Yisitation  vor  und  die,  Religions- 
priifung.  Jedc  Schule  hat  ihren  oigenen  Katccheten.  Der  Herr  Dekan  ausserte 
sich  am  Schlusse  der  Priifung  sehr  zufricden  mit  den  Leistungen  der  Kinder, 
denn  sowohl  der  Lehrcr  an  der  Dorfschulc ,  als  auch  die  Lehrcrin  an  der 
Filialschule  unterstiitzten  den  Katecheten  im  Unterricht.  —  Am  sogenannten 
Schmerzenfreitag  (festuni  septem  dolorum)  ist  Osterkommunion  der  Kinder 
und  zugleich  Kommunion  der  Erstkonimiuiikanten,  wobei  letztere  mit  Andenken- 
bildern  beschenkt  werden,  die  man  ihnen  hinter  Glas  und  Halnuen  iibergiht, 
damit  sic  selbe  in  ihren  Wohnungen  aufhiingen  und  sich  recht  oft  an  den 
schbnsten  Tag  des  Lebens  erinnern  und  an  die  guten  Yorsatze,  die  sie  an 
selbeni  gefasst.  Die  diesjiihrigen  Andenkenbilder  stammten  aus  der  Norbertns- 
Kunsthandlung  in  Wien  und  waren  sehr  schiin.  Nachmittag  ist  Kirchenbesuch 
sammtlicher  Kinder,  hernach  l>ekommen  Alle  voin  Stifte  eine  Jause,  worauf 
sich  die  Kleinen  das  ganze  Jahr  sclion  freuten.  Am  1.  Mai  beginnt  die 
Sommersclmle ;  nach  derselben  ist  Preisvertlreilung ,  wobei  der  hochw.  Herr 

Pra'lat  ({ebetbucher  und  Devotionalien  vertheilt.  Eine  grosse  Wohlthat  fiir  die 
Kinder  ist  auch,  dass  sie  nach  dem  Schulunterricht  von  dor  (resinde-Kuche 

des  Klosters  ein  Stiick  Brot  bckoiumen  an  jedem  Tage  und  ohnc  I'nterschied, ob  arm  oder  nicht.  Es  ist  nur  zu  wiinschen ,  dass  sie  dafur  eine  dankbare 
Gesinnung  gcgen  das  Stift  ihr  Lobtag  l)ewahren. 

*  * * 
Franenthal.     Die  ehrw.  Frau  M.  Scholastica  wurde  zur  Priorin  ernannt. 

*  * * 

Der  H 1.  A  m  a  d  e  u  s  K  i  r  c  h  e  n  p  a  t r  o  n.  Wic  wir  dem  2G.  Jahresbericht 
der  inltindischen  Mission  in  der  Schweiz  entnehmen,  wird  in  der  Missions- 
station  Moudon  im  Broyc-Thal  im  Laufe  dieses  Sommers  die  nene  katholischc 
Kirche  eingeweiht  werden.  Zu  ihrcm  Patron  wurde  der  hi.  Amadeus  gewahlt, 
welcher  eine  zeitlang  in  Moudon  gelebt  hatte.  Der  hi.  Amadeus  war  zuerst 
Monch  in  Almcumba,  dann  Abt  daselbst  und  endlich  Bischof  von  Lausanne. 
Er  starb  1158. 

Todtentafel. 

Mogila.  Am  4.  April  starb  in  Krakan  der  letzto  Commend  a  tar-  Ab  t 
von   Mogila,   Job.   B.   Sehindler   von    Schindelheim,    Dr.   S.  Theol.   J.  U., 
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pa'ipstl.  Hanspralat,  Geheinirath,  Mitglied  des  iistcrr.  Hcrrenhauses,  Hitter  der 
eisernen  Krone  I.  CI.  Dersclbe  war  gcboren  1802,  ord.  1825.  Von  1840 — 4G 
war  der  Verstorbene  President  des  eliem.  Freistaates  Krakau.  Seine  Biographic 
s.  K.  Hoszowski  „Obraz  zycia  i  zaslug  opatow  uiogilskich  *  p.  157.  Krakow 
1867;  und  „Katalog  Kanouikow  i  biskop  Krak.,"  ks.  Zrtowski  p.  34.  T.  IV. 
Krakow  .1852.  (Durch  den  Tod  dieses  Mamies  wurde  das  Stift  von  einer 
grossen  Last  befreit  und  ein  Hindernis  (lessen  Wiederauflebens  aufgehoben.  D.  R.) 

SzczyrzjC.  Am  9.  Mains  atari)  der  Laienbruder  Bernard  Mart.  Kn- 
walski,  geb.  1824,  trat  in  Orden  1882;  legte,  die  einfachen  Geliibde  ab  1883. 
B.  I.  P.    ( Wiadomosci  Katolickie  Nr.  7.  p.  58.) 

St.  Urban.  P.  Benedikt  Mentelin.  (Sehluss.)  Vorliiufig  wolltc  er 
sicli  in  seiner  Heimat  in  Breitenbacb  niederlassen  und  dann  uber  seine  Zukunft 
weiter  entscheiden.  J>  fond  daselbst  in  der  Familic  eines  Studiengenossen 
und  Freundes  liebevolle  Aufnalnne  und  beim  lierannahenden  Alter  sorgsame 
Pflege.  Dass  er  aber  nicbt  die  Absicht  batte  in  Breitenbacb  zu  bleiben,  davon 

gibt  der  I'mstand  Zeugnis,  dass  einzelne  Kisten,  worin  er  seine  Habseligkeiten batte,  jabrelang  unausgepackt  liegen  blieben.  Anshilfe  in  der  Pfarrei  und  in 

der  I'nigebung  brachtc  Abwechselung  in  sein  sonst  einfiirmiges  Leben,  denn miissig  sein,  (las  konnte  er  nicbt.  Seine  freie  Zeit  beniitzte  er  dann  gcrnc  zu 
uiatbematiscben  Studien  und  oft  fand  ihn  der  Besucber  die  Scliiefertafel  vor 

sich  und  den  Griffel  in  der  Hand.  Nebenbei  verlegte  er  sich  auf  die  Bienen- 
zucht  und  er  darf  unter  die  Manner  gezaihlt  werden,  welche  fiir  die  Ilebung 
derselben  ini  ganzen  Lande  ein  grosses  Verdienst  baben.  Einc  vorziigliche 
Liebliaberei  fiir  ihn  war  aber  die  Erstellung  von  Soiuienuhren,  die  er  mit 
Leicbtigkeit  nach  einer  von  ilmi  selbst  mit  grossem  Fleiss  bearbeiteten  Skala 
auf  jede  Mauer  oder  auf  horizontalen  FHichcn  liaarscbarf  anzubringen  verstand. 
Wo  man  es  wiinschtc,  da  iibtc  P.  B.  bcreitwilligst  seine  llirmacherkunst  aus. 

Fiir  solcbe  I'liren  verlangte  er  niclits  als  Kost  und  Wobnung  beim  betreffenden 
Pfarrer.  Wenn  er  damn  so  eine  Ihr  fertig  an  irgend  einer  Kircben-  oder 
Pfarrbausmauer  angebracbt  batte,  dann  pflegte  er  zu  sagen:  „So,  aufziehen 

braucht  ihr  die  I'br  nie,  das  besorgt  der  1.  llorrgott;  audi  die  Biiiier  braucbt ihr  nie  zu  schmieren;  aber  ibr  werdet  tiuden,  dass  sie  besonders  iui  Winter 
oft  Tage  lang  nicbt  gebt  und  jede  Nacht  wird  sie  steben  bleiben." 

Grosse  Dienste  leistete  P.  Benedikt  wabrend  seines  Aufentbaltes  in  Breiten- 
bacb besonders  in  den  fiir  den  bernerischen  Jura  so  traurigen  Jaibren  des  Kultur- 

kampfes  und  der  Kaitbolikenverfolgung.  Die  bedauernswertbe,  sebwergepriifte 
katboliscbe  Bevolkerung  des  Laiifentbales  kani  sehaarenweise  uber  die  Grenze 
imcb  Breitenbacb  zum  Gottesdienst  mid  znm  Fmpfang  der  hi.  Sakramente. 

Dieser  I'mstand  trug  nicbt  unwahrscheinlicb  da/.it  bei,  (lass  P.  Benedikt  langer iu  seinem  Heimatsdorfe  blieb.  als  er  urspriinglicb  beabsicbtigte.  Fine  fiir  ibn 
passende  Stelle  hatte  sich  bisber  nicbt  gezeigt  und  hier  fand  er  eine  fiir  seine 

•  Kriifte  ganz  entsprechende  Thatigkeit,  und  er  fiihltc  sich  darin  gliicklicb.  Das 

oben  erwa'ihnte  Amt  eines  Schulinspektors  war  von  der  kirchenfeindlichen  Solo- 
tburner  Kegierung  ihm  schon  la'ingst  abgenominen  worden,  indessen  ihn  seine 
Heimatsgemeinde  in  die  Orts-Scbulkomniission  waihlte.  So  waren  Jabre  stiller, 
bescbeidener  Thatigkeit  voriibergegangen  und  P.  Bmedikt  indessen  alt  ge 
worden.  Fine  Monate  dauernde  sebwere  Kraukbeit  brn elite  ibn  an  den  Band 
des  Grabes,  so  dass  er  selbst  keine  Hoffunng  auf  Wiedergenesung  melir  hatte. 
Als  diese  wider  Erwarten  docb  eintrat,  da  fiiblte  der  Greis  nocb  etwas  von 
jugendlicber  Tbatkraft  in  sicli,  wessbailb  er,  obwobl  jetzt  G8  Jabre  alt,  die 
ilnn  angebotene  Kaphuieipfrunde  in  Mariazell  bei  Sursee  anualim.  Im  August 
188G  trat  er  seine  Stelle  an.  Sein  Leben  hier  gestaltete  sich  hochst  einfach 
und  still;   er  liebte   sein  hubsches  Kircblein  und  sucbte  den  Wallfahrern  sich 
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moglichst  niitzlich  zu  maclien.    Seine  Gesuudheit  hatte  sich  wieder  gekriiftiget 
und  es  schienen  ihm  noch  eine  Heihe  von  Jabren   beschieden  zu  sein.     Bciin 
Eintritt  dieses  Jahres  mocbte  P.  Bencdikt  deslialb  kauin  ahnen,  dass  sein  Ende 
so  nabe  sei.     Die  Folgen   der  Influenza  sollten   aneh  fur  ibn   verhangnissvoll 
werden.  Unerwartet  batte  sic  ihn  iiberfallen;  er  erbolte  sich  aber  scbon  nacli 
einigen  Tagcn,    allein   nur  urn    alsbald    wieder   von    ihr  ergriffen   zu  werden. 
Acbt  Tage  vor  seinem  Tode,  sobald  er  die  Oefahr  erkannte,  liess  er  sich  uiit 
den  hi.  Sterbsakrainenten   versehen    und  batte   nun  keinen  anderen  Gedanken 
mehr,  als  sich  auf  den  Uebergang  in  die  Ewigkeit  vorzubereiten.  Nach  vielen 
und  grossen,  aber  geduldig  ertrageuen  Schmerzen,  erloste  ibn  der  Tod,  der  in 
Folge  Herzlahniung  eintrat.  Keiner  seiner  Mitbriider  kounte  bei  seinem  Hinscheide 
zugegen  sein;  der  in  Luzern  wohnende  P.  Joh.  Baptist,  der  ihn  auch  wahrend  der 
Krankheit  niehvnials  besucbt  hatte,  kani  zu  spat.     Die  Leiche  wurde  in  seine 
Heimatsgemeinde  Breitenbach  uberfiihrt  und  am  29.  Jauuar  zu  Grabe  getragen. 
Ein  feierlicher  Zug  begleitete  die  Leiche   und  gab   ihr  das  Geleite  zur  Pfarr- 
kirche,  allwo  sie  vor  dem  Hauptportale   unter   den  Gebeten    der  Priester  und 
des  christlichen  Volkes   in   die  Gruft  gescnkt  wurde.     Von   seinen  Mitbriidern 

waren  die  PP.  Job.  Bapt.  Haberth'ur  und  Leo  Meier  zur  Beerdigung  erschienen, die  andern  beiden  waren  durch  Kranklicbkeit  verhindert  zu  kommen.    Ausser 
diesen  war  der  Abt  von  Mariastein    aus  Delle   herbeigeeilt,    tun  dem  grossen 
Wohltbater  und  Freund  des  Klostcrs  die  letzte  Ehrc  zu  erweisen ;  ebenso  fan- 
den  sich  fast  alle  Mitglieder  des  Mariasteiner  Convcntes,  die  in  der  Seelsorge 
im  Schwarzbubenland  wirken,  am  Grabe  ibres  ehemaligen  Lehrers  ein.    Gross 
war  die  Zabl  der  L?idtragenden   aus   dem  Weltpriester-  und  a  is  dem  Laien- 
stande.    Die  ganze  Bevfilkerung  von  Breitenbach  war  bei  der  Beerdigung  zu- 

gegen und  aus  der  ganzen  I'mgebung  war  das  Volk  zablreich  herbeigestromt. Mit  P.  Benedict  M.  scbied  eine  treue,  aufrichtige  Seele,  ein  Mann  oline  Falsch 
aus  diesem  Leben.     Er  hatte   viele  Freunde,    Feinde    keine.     Er  war   hochst 
leutselig,   ein  Freund  barmloscn  Scherzes  und   frohlicher  Unterhaltung ,   de**- 
halb  wnr  er  gem  geselien  in  Gesellschaften ,   da  er  in   ungezwungener  Weise 
die  eigenen  Erlebnissc  und  die  Kesultate  seiner  Lektiire  anziehend  niitzntheilen 
verstand.     Von  grossern  Festliclikeiten  hielt   er   sich   indessen  moglichst  fern. 
In  seinem  Hause  Ubte  er  grosse  Gastfreundschaft ;  Anne  nud  des  Trostes  Be- 
diirftige  fanden  bei  ihm  stete  Theilnabme  und  werkthatige  Hilfe.  —  Seit  sei- 

nem Anfenthalte  in  Mariastein  trug  er  den  Bencdiktiner-Habit.    Seinem  Aeussern 
nach  hot  er  eine   stattliche  Erscheinung ,    er  verfiigte    eine  zeitlang  fiber  eine 
betnichtliche  Korperfiille ,    welche  nieltr  als  ein  Mai  Anlass  zu  beitern  Szenen 
gab  und  woruber  er  selbst  am  meisten  sich  lustig  macbte. 

Zur  Vervollstsindigung .  der  Cbaraktcristik  miige  schliesslich  noch  seine 
Anschauung  fiber  Nekrologe  bier  einen  Platz  ttnden.  Daruber  macht  einer 
seiner  Freunde  folgende  Mittheilung:  „EinmaI,  da  er  noch  in  Breitenbach 

weilte,  kam  ich  zu  ihm,  da  er  gerade  die  .Kirchenzeitnng"  las.  In  allein 
Ernste  sagte  er  dann  zu  mir:  .Dass  Du  es  nur  weisst,  wenn  ich  einmal  ge^ 
storben  bin,  so  scbreibst  Du  mir  keinen  Nekridog."  —  „Wariun  denn  nicht?" 
—  „Das  will  ich  Dir  sagen.  Wenn  da  ein  Priester  stirbt,  so  kommt  die 
n Kirchenzeitnng*  odcr  das  „Vaterland"  und  fangen  an,  von  dem  Verstorbenen 
zu  reden,  wie  wenn  er  ein  Heiliger  gewesen  ware ;  naturlich ,  das  Biise  von 
einem  Menschen  soil  man  nach  dein  Tode  verschweigen  und  dann  redet  man 
nur  von  seinen  guten  Eigenschaften.  Die  Leute  glauben  dann,  der  Verstorbene 
sei  ein  vollendetcs  Muster  der  Tugend  gewesen  un<l  vergessen,  fur  seine  nrme 
Seele  zu  beten.  Und  doch  sind  wir  am  Ende  nur  armselige  Sunder.  Was 
ich  in  meinem  Leben  Boses  gethan  habe,  braucht  Niemand  zu  wissen,  und 

wenn  ich  etwas  Gutes  gethan ,  so  geht's  auch  Niemanden  etwas  an.  Also, 
wenn  ich  einmal  gestorben  bin,  so  schreib  eiufach,  wann  ich  geboren,  wo  ich 
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gelebt  und  wann  ich  gestorben  bin  und  da  sage  den  Leuten,  sie  sollen  recht 

fur  meine  arme  Seele  beteii."     So  sprach  der  gute  Pater  in  volleni  Ernste. 
Wir  aber  hoffen  gerade  durch  Veroffentlichung  dieses  kurzen  Lebens- 

abrisses  dazu   beigetrageu   zu   ha ben,   dass   seine  Bitte   urns  Gebet   vielfach 
erfiillt  werde. 

*  * 
* 

Eschenbacb.  Crest.  24.  April  die  Chorfrau  M.  Augustina  Epp  von  Alt- 
do  rf.     Sie  war  geb.  1811  und  Profess  1831. 

Lichtenthal.  Gcst.  26.  Marz  die  Oblatin  M.  Elise  Bilbarz  ibres  Alters 
im  77.,  ihrer  Profess  im  24.  Jahre. 

Cistercienser  •  Bibliothek. A. 

Kaloesay,  P.  Alan.  (Zircz).    A  mngyar  ifjusiig,    rozsafiizere.    (Der  Rosenkranz.     Ungar 
Jug.-Zeitschr.)    Szekesfehcrvar. 

—  Maria  dalok  (Harienlieder)  ibid.  1888. 
Kamprath,  P.  Edm.  (HI.  Kreuz-Neukloster)  3  Rec.  im  iister.  lit.  Centralbl.  1889,  14.  15. 
Klngc,  P.  Benedict  (ibid.)  2  Rcc.  ibid.  16. 

Michalyfi,  P.  Acatius,  (Zircz).    A  dalok   a  papuevelga  elmehetelez.    (Beitrag  z.  Theorie 
der  Priestcr-Erzichung.)    Keligio.  1888. 

Neumann,  Dr.  W.  A.  (Hlkrcuz)  Rec.  Oester.  lit.  Centralbl.  1889.  17. 

Putsch;*  gel,  P.  Einil  (Hohenfurt)  Dr.  Theol.  Phil,  et  J.  C.    Predigten  auf  alle  Sonn-  und 
Festtage  des  Kirclienjahres,  4.  Jahrgg.  in  4  Bdn.  1885—88.  Wien,  Kitsch. 

Das  „Ordinariatsblatt  der  Budweiser  DiOcese'  (1888),  Nr.  18  schreibt:  .Wir  batten 
wiederliolt  Anlass  genommen,  die  im  Druckc  erschienencn  Predigten  des  hocbw.  Hrn.  Verf. 
lobend  hervorzuhcbcn  und  dera  hocbw.  Clerus  warm  zu  empfehlen,  und  freuen  uns  hurzlich, 
auch  liber  den  vorliegenden  4.  Jahrgg.  das  namliche  giinstige  Urtheil  fallen  zu  kOnnen.  Die 
Gegenstande  der  cinzelnen  Predigton  sind  vielfach  originell,  haben  durchweg  den  kathol. 
Olauben,  das  Lebcn  der  Kirchc  in  ill  rem  Cultus,  die  christliche  Auffassung  des  menschlichen 
Lebens,  eine  wahrhaft  kathol.  Gcsinnungs-  und  Handlungsweise  im  Auge,  und  die  homile- 
tiscbe  Durcbfiihrung  zeichnet  sich  durch  logische  und  Ubersichtliche  Anordnung,  durch  Klar- 
beit  der  Diction,  durch  praktische  Belehrung  und  durch  wirksame  Anregung  zum  christ- 
lichen  Denken  und  Handeln  aus.  Im  Allgemcinen  kurz  und  priicis  gefasst,  vcrraeiden  diese 
Predigten  alles  zur  Sache  nicht  GehOrende,  begniigen  sich  nirgends  mit  leeren  Worten  oder 
niebtssagenden  Phrasen,  verdienen  als  wahrhaft  belehrende  und  erbauende  geistliche 
VortrSgc  bezeichnet  zu  werden." 

Der  gclehrte  Verfasser  ist  Qberdies  seit  1872  Mitarbeiter  an  den  homiletischen  Zeit- 
schriften:  .Kanzcl"  (Regensburg),  „Philotheau  (Wiirzburg),  .Chrysologus"  (Paderborn), 
.Prediger  und  Katechet"  (Regensburg),  .KanzelBtimmcn11  (Wiirzburg),  .Blatter  fiir  Kanzel- 
beredgamkeit"  (Wien).  Friihcr  ist  von  ihm  erschienen :  .Beantwortung  einer  vom  hochwst. 
Biscbof  von  Budwcis  J.  V.  Jirsik  ausgeschriebenen  jnristischen  Preisfrage:  Unterschicd 
zwischen  dem  alten  und  ncueu  Eherechtc  im  Kaiserthume  Oestcrreich."  (Budweis  1858). 

In  gleich  anerkennender  Weise,  wie  oben,  wnrden  die  homiletischen  Publicationen 
des  Verf.  in  zahlreichen  Biattern  besprochcn.  Besonders  verdient  Erwahnung  die  sehr  lobende 
nnd  auszeichnende  Besprcchung  von  Prof.  Kepler  in  der  .Liter.  Rundschau." 
Roseggcr,  P.  Rup.  f  (Rain).  Licht  und  Dunkel.  Dichterische  Versuche,  verOffentlicht 

von  dessen  dankbaren  Freunden  und  PfarrangehOrigen.  Graz.  1888.  Moser.  12°. 
VIII,  77  S. 

Schmidt  P.  Valent.  (Hohenfurt).    Mein  erstes  Pressvcrgehen.    Kath.  Warte.  1888.  Ded. 
—  Einige  bisher  nnbekannte  Urkunden.    Mittheilungen  des  Vereins  f.  Gescli.  d.  Dtsch.  in 

BOhmen.  XXVII.  Jahrgg.  IV. 
—  Das  Rittergut  Ruben  bei  Hfiritz.  ibid.  XXV,  S.  82. 

B. 

P.  C.  Reichenlechner,  Das  Luitgardenbuch  oder  Leben  der  hi.  Cistercien?er - Nonne 
Luitgard  von  Brabant  und  Lebcn  und  Offenbarungen  nebst  Gebetsweise  der 
sel.  Luitgard,  Schwester  des  III.  Ordcns  des  hi.  Vaters  Franziskus  und  Stifterin  des 
badischen  Klosters  Wittichen  im  Schwarzwalde.   Mit  2  Farbendruckbildern,  darstellend 
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die  hi.  Lnitgard  v.  Brabant  unft  das  Gnadenbild   dor  scl.  Luitgard  von  Witticben. 

2.  ganzl.  umgearb.  u.  verb.  Aufl.,  Passau.  1890.  Abt.  8°.  X  u.  300  S. 
Iro  Jahre  1878  hat  der  Vcrf.,  $er  unterdessen  in  den  Karmelitenordeu  eingetreten 

ist,  die  erste  Auflage  dieses  Huclies  herausgegeben  unter  dem  Titel:  „Das  Luitgardenbuch 
oder  Leben  und  Offenbarungen  nebst  Gcbetsweise  des  himmliscben  Hofes  der  hi.  Luitgard", 
und  batte  das  Buch  mit  eincm  Titelbiide  gcziert,  das  unter  dem  Naraen  HI.  Luitgard  eine 
Benedictinerabtissin  mit  einer  Taube  darstellt.  Das  Bach,  in  welcbem  der  Cistercienserin 
Luitgard  der  Uebertritt  in  den  III.  Orden  des  hi.  Franciscus  und  die  Urheberschaft  des 

.himmliscben  Hofes"  angcdichtct  wurde,  ward  allenthalben  mit  grosser  Verblttffung  aufge- 
nommen.  Der  Verf.  scheint  auch  von  verschiedcnsten  Seiten  berichtigende  Zuschriften  er- 
halten  zu  haben,  die  ihn  seinem  gewaltigen  Irrthume  entrissen.  Als  Folge  dieser  Aufkliirung 
ist  diese  2.  Aufl.  zu  bctrachten,  die  jctzt  die  Lebensgeschicbte  zweier  Frauen  desselben 
Namens  bringt.  Leider  kOnnen  wir  uns  nicht  ilberzeugen,  dass  die  bciden  Heiligen  passcnd 
in  einem  Buche  dargestellt  werden.  Wir  haben  es  hier  nur  mit  dem  ersten  Theile  des 
Buches  zu  thun,  mit  dem  Lebcn  der  hi.  Cistercienserin  Lutgard  oder  Luitgard,  wie  der 
Verf.  schreibt.  Auf  75  Seiten,  wovon  der  vierte  Theil  einer  breiten  Einleitung  gewidniet 
ist,  bietet  der  Verf.  eine  freio  Uebcrsetzung  der  Vita  S.  Lutgardis  von  Thomas  Cantipra- 
tanus  (Bolland.  act.  SS.  Jun.  torn.  HI,  16.  Jun.)  mit  Uebergehung  weniger  filr  die  Leser 
des  Buches,  das  mehr  Erbauungszweake  im  Auge  hat,  unbrauchbarer  Stcllen.  Dafiir  sind 
einige  reflectircnde  ErOrtcrungeu  eingeschobcn.  Ohne  Grund  scheint  der  Verf.  die  Erschei- 
nung  des  hi.  Johannes  in  Gestalt  des  Adlers  in  das  Leben  der  Heiligen  in  Aquiria  versctzt 
zu  haben,  da  die  chronologische  Bemerkung  des  alten  Verfassers  sich  nur  auf  den  Schlnss 
des  Abschnittes  bezicht.  Ehenso  ist  die  Vision  des  Gekreuzigten  (S.  32  u.  33)  im  ersten 
Tbeile  ihres  Lebens  (als  Bonedietinerin)  zu  belassen.  S.  28  ist  die  wichtige  Stellc  ausge- 
lassen,  aus  der  hervorgeht,  dass  sie  seit  ihrer  Wahl  zur  Priorin  mit  dem  Gedanken  um- 
gieng,  in  den  Cistercienserorden  ttberzutreten.  Was  (S.  40)  die  Heilige  zu  der  adeligcn 
Nonne  spricht,  ist  nach  dem  Originate  entstetlt  (v.  Act.  SS.  1.  c.  N.  12 )  Veruugliickt  ist 
auch  der  Anfang  der  Lebensgesctiiclite,  wo  der  Vcrf.  das  Original  einerseits  kiirzte,  anderer- 
seits  erweiterte.  Insbcsondere  ist  die  Angabe  unrichtig,  dass  die  Heilige  die  lateinisclie 
Sprache  verstanden  habe.  An  der  Stellc,  wo  dies  der  Verf.  bchauptet,  stclit  im  Originate 
niclits  davon ;  dagegen  sind  nichrere  Stcllen  Belegc  fur  die  Tliatsache,  dass  sic  nichts  Latein 
verstand.  So  erhielt  sie  z.  B.  auf  time  Bitte  voni  Herrn  das  Verstiindnis  der  Psalmen  („ut 

psalterium,  per  quod  orem,  intclligam") ;  als  sic  abcr  bemerkte,  dass  die  Andacht  dadurch 
nicht  vicl  gewinne,  sprach  sie  zuin  Herrn:  „Quid  inihi  idiotae  et  rusticae  et  laicac  moiiiali 
scriptura  secreta  cognosccre?"  (I,  12.)  in  wclchcr  Stelle  ausser  den  zwei  ersten  Beiwflrtern, 
die  eine  hoherc  Bildung  ausschliessen,  besonders  das  Wort  Laicae  zu  buachtcn  ist,  das 
auch  die  Hcrausgeber  der  Acta  SS.  pis  Gegcnsatz  zu  „gcbildet,  Latein  verstchend"  aul- 
fassen  („ut  laicus  opponatur  litterato").  Wenu  der  Herr  ihr  in  einer  Vision  mit  einer 
Psalmstelle  antwortet,  versteht  sic  dieselbc  nicht  und  liisst  sic  erst  von  einer  Mitschwcster 
Ubersetzen;  so  z.  B.  „Hacc  igitur,  sicut  taica  monialis,  cum  non  intcUgerct,  interprctata 

audissct  .  .  .  ."  (II,  8.);  ebenso  bald  ,nachhcr;  „Cumquc  haec  verba  Domini  (Illumina  his, 
qui  in  tenebris  etc.),  utpote  laic  a  nqn  intelligeret,  quaesivit  ca  a  quadam  moiiiali,  et  in- 
tellecta  recepit"  (II,  10.).  In  Betreff  pincr  kranken  Mitschwester,  erhalt  sie  auf  ihre  Fiir- 
bitte  voui  Herrn  die  Ant  wort:  „Elcvqre,  elevare,  consurge  filia  Jerusalem  etc.",  was  sic 
sich  erst  Ubersetzen  lassen  muss,  „Hanc  ergo  rcsponsioneui  Domini  et  causam  responsionis, 
cum  Iitteratis  monialibus  indicasset,  advertcrunt  ex  aegritudinis  lecto  clevandam"  —  (II,  20.)  — 
Freitich  verstanden  die  titteratac  Latoin,  wie  die  Schwester  S)'billa,  die  die  Grabschrift  fur 
Lutgard  in  latcinischen  Versen  gemacht  (111,20),  Lutgard  selbst  abcr  gebort  nicht  zu  dicscn. 

Der  zwcite  Theil  des  Buches  goht  nns  liier  nichts  an,  wcil  der  Gegenstand  desselben 
nichts  mit  der  hi.  Cistercienserin  zu  thun  hat.  Da  der  zweite  Theil  jedoch  cine  spccielle  An- 

dacht in  ihrem  Wesen  und  Nutzcn  bcjiandclt,  ist  cs  sehr  aulfallend,  dass  das  Buch  keine 
kirchlichc  Approbation  aufweist.  —  In  wie  writ  das  Ganze,  specietl  der  zweite  Theil  fur 
Klosterfrauen  zu  empfehlen  ist,  muss  den  einzelnen  Beiclitva'tem  zur  Entscheidung  zufallcn. Das  Titclbild  stclit  die  Heilige  als  Benedictinerin  dar,  an  einem  Tische  vor  dem  Kruzifixe 

kniend,  das  ihr  einen  Arm  entgcgcns(reckt.  /'.  /.am:   Wvcltcr. 

Uriefkastcn. 

Betrag  fiir  1890  erbalten  von:  PP.  J.  P.  Kanmberg;  B.  0.  W.-Neustadt:  P.P. 
Alt-Ossegg;  M.  Sch.  Wiuterbcrg;  Z.  T.  Prachatitz;  P.  Sch.  Stadl -Pa  lira;  B. 
S.  Schweiggers;  K.  E.  St.  Peter;  J.  L.  u.  V.  M.  Innsbruck. 

Mehrerau,  25.  April  1890.  I'.  O.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Ortgor  Milller.  —  Druck  von  J.  N.  Ttntich  in  Bregenz. 
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Nro.  16.  1.  Jnni  1890.  2.  Jahrg. 

I  nil  alt:  Ein  Salmnnswcilcr  Schriftsteller  des  18.  Jahrhunderts.  —  Kcisc-Erinnorungen 
eines  Cistcrciensers.  (Forts.)  —  Die  Verchrung  der  allcrsel.  Jiingfrau  in  unserein  Orden. 
(Forts.)  —  Quclques  rcmarqncs  a  propos  de  la  question  chorale.  —  Naclirichten.  —  Cister- 
cicnser-Bibliothek.  —  Brief  kasten. 

Ein  Salmansweiler  Schriftsteller  des  18.  Jahrhunderts. 
Wer  immer  mit  Aufinerksamkeit  die  innere  Geschichte  der  Kliister  vcr- 

folgt,  dem  wird  nieht  entgehen,  dass  Gott,  der  in  seiner  unendlichcn  Giite 
sowie  fiir  Volker  und  Staaten,  ebenso  audi  fiir  einzelne  Ordeushauser  vsiter- 
liche  Sorge  triigt,  diesen  letzteren  in  niclit  zu  langen  Zeitriininen  immer  wieder 
den  einen  und  andern  Mann  sendet,  der,  entweder  die  gute  Disciplin  befestigend 
oder  die  verfallene  wiederherstellend  vvirkt,  und  dass  der  Segen  dieser  Wirk- 
samkeit  selbst  spiitern  Gcnerationen  zu  Gute  kam.  Ein  soldier  Mann,  der  den 
guten  Geist  des  Id.  Benedikt  und  des  bl.  Bernard,  der  in  Salem  herrschte, 
immer  mehr  durch  Wort,  Beispiel  und  Sohrift  bcfestigte,  war  fiir  genanntes 
Stift  —  P.  Matbias  Bisenberger. 

leber  den  anssern  Lebensgang  dieses  Mannes  ha  ben  wir  nur  diirftige 
Naclirichten.  Das  Wenige,  was  wir  davon  wissen,  verdanken  wir  den  Auf- 
zeicbnungcn  des  Abtes  Anselm  II.  (1746 — 78).  Nacb  diesen  wurde  Biesen- 
bcrger  itn  Jahre  1098  zu  Biberach  geboren.  Wo  cr  seine  Gyinnasial-Studien 
machtc,  wird  nicbt  angegeben,  vielleicht  in  Salem  selbst.  Hier  trat  er  in 
jngendlichein  Alter  ins  Noviziat  und  legte  171(5  in  die  Hsinde  des  Abtes 
Step han  (1G08— 1725)  die  hi.  Ordeiisgeliibde  ab.  In  der  1720  gedruckten 
'■Idea  chrono  —  topographica  Congreg.  Cisterc.  S.  Bernardi  per  Sup.  Gcr- 
maniam*  erseheint  Fr.  Matbias  B.  als  der  fiinfte  unter  den  daselbst  aufge- 
fiihrten  Fratres  professi.  Erst  nach  secbs  Jabren,  1722,  erbielt  cr  die  Frie-itcr- 
weihe,  aber  jedenfalls  erst  nacb  dem  21.  Juli,  denn  bei  der  am  20.  und  21. 
jrenannten  Monats  in  Salem  abgehaltencn  Disputation,  wird  Biesenbcrger  als 
Vertheidiger  der  philosophischen  Thesen  noch  „Frater"  genannt,  wahreud  sein 
der  Profess  nach  jiingerer  Mitbruder  Adalbert  Dounersperg  bereits  „Pater"  ist. 
Welche  Verwendung  der  junge  Ordenspriester  nun  fand,  konnen  wir  bios  muth- 

massen.  Wenn  sein  Ordensbruder  P.  Matbias  Schiltegger  (gest.  ;">.  Oct. 1829)  von  ihm  sagt,  dass  er  den  Abt  Anselm  II.  bei  der  Gelubdeablegung 
zum  Altare  geleitete,  so  muss  er  friih  Novizenmeister  geworden  sein,  weil  dem- 
selben  diese  Fnnktion  zusteht.  (lenannter  Abt  aber  legte  seine  Profess  am 
30.  Sept.  1731  ab.  —  Bcstimmte  Naclirichten  haben  wir  von  P.  Matbias  erst 
vom  Jabre  1740  an,  da  er  als  Beichtvater  nach  Heiligkreuzthal  konnnt. 
Aber  schon  1 749  fungi rt  er  als  Sckretiir  des  Abtes  wieder  im  Kloster.  Spiiter 
1754.  wird  er  Moderator,  worunter  wir  Studienprafekt  zu  veistehen  gencigt 
sind,  da  diese  Bezeicbnnng  fiir  „Magister  Novitiorum"  in  der  Cistercienser- 
Sprache  nicht  gebriiucblich  ist.  Im  Jahre  1750  macbt  ihn  sein  Abt  zum 
Superior  des  in  berrlicher  Lage  unweit  Uebcrlingen  sich  befindlicben  Wallfabrts- 
ortes  Birnau.  Wahrend  seines  Aufenthaltes  hier  wurde  die  St.  Nikolaus- 
Kapelle  in  Owingen,  deren  schon  zu  Anfang  des  13.  Jahrh.  Erwahnung  ge- 
achieht,  abgetragen  und  P.  Biesenberger  legte  am  30.  April  1757  den  Grund- 
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stein  zu  eincr  neucn  Kapelle,  wie  es  aus  seiner  eigenhandigen  Beinerkimg 

hervorgeht,  die  er  auf  der  Uiickseite  der  bischoflichen  Erlaubnis-l'rkunde  zu diesem  Bau  machte.  Anhaltende  Kranklichkeit  niithigtc  ihn,  nocli  im  gleiclien 
Jahr  ins  Kloster  zuriickzukchren,  wo  er  wieder  das  Anit  eines  Sekretars  bcim 
Prsilaten  iibcruahm.  Doch  schon  1759  finden  wir  ihn  wieder  in  Birnau,  von 
wo  er  jedocb  wahrscheinlich  17G1  krankheitshalber  nach  Salem  zuriiekberufen 
wurdc,  woselbst  er  am  22.  Oct.  1707  starb.  —  Scin  Naniensnaehfolger,  F. 
Mat  hi  as  Schiltegger,  vieljiihriger  Bibliothekar  des  Stiftcs,  schreibt  von 
ihm:  „Venerabilis  et  sapientissimus  P.  Mathias  Bisenberger,  S.  Theologiae 
doctor,  novitionnn  magistcr  zelosissimus,  R.  D.  Abbatis  Ansclmi  II.,  quern  olim 
ad  altare  vota  emissurum  adduxit,  Secrctarius  veil.  Conventus,  senior,  variis 
hisce  praeditus  officiis  30  annos  consumpsit  conscribendo : 

1.  Hum m am  monasticam  in  4  magnae  molis  voluminibus  in  Folio, 
quae  modo  (1798)  in  abbatia  extat,  ac  novitis  suis  ex  cadeni  Summa  notatii 
dignissima  scitu  maximc  neccssaria  collegit,  quibns  proloquium  exhortatoriuin 
ad  eosdem  fratres  novitios  et  illis  eadem  describenda  tradidit  sub  titulo 

2.  Tractatus  monasticus  et  Coinmentarius  in  Regulam  Ss. 
Fatriarcbae  et  omnium  monachorum  Patris  Benedicti  Abbatis  juxta  usuin  et 
constitutiones  s.  et  exempti  Ordinis  Cisterciensis  ejusdemque  Ordinis  per 
superiorem  Gernianiam  Statuta.  Religiosae  juventuti  in  sacro  tyrocinio  dictatus 
et  explicatus  Salcmii  1735—3(5.  —  Von  diesem  Tractatus  sagt  P.  M.  Schilt- 
egger:  „Ex  quo  tempore  omnes  novitii  ad  ultimos  usque  annos  bos  pracsentes 
eundem  Tractatum  descripserunt ; "  und:  ,Ex  omnibus  libris,  qui  novitio 
in  Or  dine  Cistcrcicnsi  tradi  possunt,  bic  plane  optimus.  Sicut 
enim  differt  Ordo  ab  Ordine,  ita  etiam  Constitutiones  Ordiuum  differunt  inter 

se.  Atque  quod  ilium  religiosnm  hujus  Ordinis,  hoc  aliuiii  observatorem  reli- 
giosuni  alterius  Ordinis  constituit.  Cum  itaque  auctor  bujus  operis  maximc  in 
id  incumbat,  ut  novitium  in  Constitutionibus,  Usibus  ac  Caeremoniis  Ordinis 
Cist,  instruat,  dubium  non  est,  hunc  potius  libruin  quam  qneiiicun([ue  alium 
tyroni  Cisterciensi  esse  tradendiiin  et  cxplicandum." 

Das  dritte  (eigentlich  zweite)  fiir  die  Geschicbte  Salems  iiusscrst  sebsitz- 
bare  Werk  ist 

3.  Summa  Sal  emit  ana*),  sen  Collecta  praecipuariim  notitiarum  de 
regio  imperiali  et  consistoriali  monasterio  B.  Y.  Mariae  dc  Salem  vnlgo  Sal- 
mansweiler  s.  et  exemj)ti  Ordinis  Cisterciensis  ex  monumentis  tarn  Mss.,  quam 
impressis  pro  domestica  infonnatione  descri|)ta.  —  Die  Vorrede  datirt  voin 
3.  Dezember  17(51. 

Der  Verfasscr  sagt  darin,  dass  er  auf  ftebeiss  seiner  Vorgesetzten  dieses 

Werk  in  seinem  (54.  Lcbensjabre  angefangen  babe  und  daher  nicbt  boft'en konne,  es  zu  vollendcn.  Seine  Handschrift  gcht  audi  nnr  bis  Blatt  121  des 
2.  Bd.  Von  dort  an  bat  ein  anderer  ungenannter  Religiose  von  Salem  es  fort- 
gesetzt  und  vollemlet.  Der  Fortsetzer  leitet  seine  Arbeit  mit  den  Worten  ein: 
.Praesumjituosus  videar,  non  diititeor,  dum  rerimi  igunrus  aut  inexpertus  spiri- 

tuals magistri  et  patris  mei  P.  M.  Biesenberger,  viri  dc  S.  Ordine  nostro  bene 
ac  optime  meriti,  in  monasterii  nostri  archiviis  rebusque  totius  Ordinis  nostri 
versatissimi  ....  opus  praeclarissimum,  donini  nostrae  utilissimum  et  maxime 
necessarium,  Summam  Salemitanam  inquam,  prosequi  aggredior." 

Das  Werk  hat  einen  so  grossen  I'mfang,  wcil  es  niclit  nur  auf  alle  Ver- 
hiiltnisse  des  Klosters  eingeht,  sondern  audi  viele  Abschriften  von  I'rkunden enthalt.  Ueber  den  Plan  des  Werkcs  gibt  die  Vorrede  keine  Ansknnft.  Von 
demselben  und  dein  Uinfaug  der  Arbeit  bekommen  wir  aber  eine  Vorstellung, 

*)  Befindet  slch  in  der  Bibliothek  der  Stadt  Ucberlingen.  Wo  die  Mss.  Summa  mona- 
stics und  Tractatus  monasticus  sich  jetzt  befinden,  kann  niclit  angegeben  werden;  vielleicht 

weiss  einer  unserer  badischen  Leser  Bescbeid. 
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wenn  wir  die  Ucberschrifteu  (lessen  Haupttheilc  kennen  lernen.  —  Derl.Bd., 
574  Blatter  enthaltend,  weist  folgende  auf:  1.)  Do  norma  initiandi  monasteria 
Ord.  Cisterc.  2.)  De  fundatione  Salemii,  fmulatoribus  et  benefactoribus  ejus. 
3.)  De  possessionibns  monasterii.  4.)  Ue  bencficiis  ecclesiasticis  sen  paroehiis 
et  capellaniis  Salemio  incorporate  vel  non  incorporatis.  5.)  De  Salemii  rega- 
libus  seu  jurisdictionalibus.  0.)  De  privilegiis  Pontitieuni  a.)  toti  Ordini  Cist., 
b.)  Congregationi  per  sup.  Germaniam,  c.)  Salemio  speeialiter  collatis.  —  Der 
2.  Bd.  —  590  Blatter  —  umfasst  fiinf  Titel:  7.)  De  privilegiis  Imperatorum 
ac  Kegum.  8.)  De  Congregatione  S.  Bernardi  per  snp.  Gcrnianiam.  9.)  Sa- 

lemii tiliationcs.  10.)  Confraternitates  et  Confoederationes  cum  ecelesiis,  cathe- 
dralibus  et  diversis  ordinibus.  11.)  De  ccclesia  Salemitana  et  capellis  turn  intra 
turn  extra  monasterii  septa  in  praefecturis  et  grangiis  Salemitauis.  —  Der  3. 
Bd.  hat  013  Bliittcr  und  weist  folgende  Titel  auf:  12.)  De  tbaumaturgis  statuis 
Marianis.  13.)  De  suffragiis  pro  vivis  &  def.  benefactoribus,  de  lampadis,  ele- 
emosynis  et  hospitalitate.  14.)  De  diversis  Salemii  sinistris  fatis.  lf>.)  De  Sa- 

lemii meritis  in  ecclesiam  Romanam,  catbedrales,  rcligiosos  ordines,  Romanum 
imperium,  collegium  abbatum  per  circulnm  Sucviac  &c.  Der  10.  Titel  de  elo- 
giis  abbatum  fehlt. 

Moglichste  Vollstandigkcit  war  der  Zweck  der  beidcn  Verfasser,  wic  man 
ans  diesem  Inhaltsverzeichnis  ersiebt.  Biesenbergcr  sagt  in  der  Vorrede,  dass 
in  dem  Klosterbrande  von  1097  „cnm  pretiosioribus  bibliotbecae  nostrae  codi- 
cibus  raria  ctiam  ex  arcbivo  pericrunt,  quae  in  officialium  tarn  religiosorum 
quain  secularium  scriptoriis  existebant. "  Aus  dem  Archive  kann  abcr  nicht  so 
viel  zn  Grundc  gegangen  sein,  sonst  wiire  ein  Work  wie  Summa  Sal.  nicht 
niiiglich  gewesen.  Audi  ist  das  alte  und  selir  vollstandige  Copialbucli  des 
Klostters  in  vier  Biindcn  noch  vorhanden,  welches  fiir  einzelne  fehlende  Origi- 
ualien  Ersatz  leistete. 

4.  Biesenberger  ist  audi  der  Verfasser  des  Wallfahrtsbuclies  .Maria  in 
Xen-Birnau  &c."     Konstanz  1751.     (Ein  schwacber  Folioband.) 

Reise-Erinnernngen  eines  Cisterciensers. 
VI. 

Mebr  als  anderthalb  Jahrhundertc  batten  die  Fulienscr  bier  segensreich 
gewirkt,  als  der  Sturm  der  Revolution  auch  dicse  Stiittc  des  Gebetcs  und 
"trengster  AbtJidtung  vcrnichtete.  Wie  alio  iibrigen  Hauscr  unscres  Ordcns  in 

1'rankreich  tiel  auch  das  von  Fontaines  als  ein  Opfer  der  Aufliebnngsdecrete  vom 
IS.  Februar  bis  October  1790.  Der  Architekt  Nogaret  nahm  im  Auftragc  des 
Directoriunis  des  Districtes  Dijon  das  Inventar  des  Klosters  auf  und  scliiitzte  am 
!•).  Juli  1791  das  Ganze  auf  das  Siimmchen  von  1300:)  Frs.  Ein  scharfer 
'fegensatz  zu  jener  famiiiaris  et  medullata  devotio  vor  170  Jahren!  Bis  zum 
letzten  moglicheii  Augenblicke  harrten  die  wiirdigen  Siihnc  Jean  de  la  Bar- 

riered als  treue  Wachtcr  der  Wiegc  des  hi.  Bernard  aus.  Im  Sommer  des 
Jahres  1791  inussten  sie  den  heiligcn  Hiigcl  verlassen,  dessen  Ueiligthutn  nun 
bald  einem  tranrigen  Loose  anheimfiel.  —  Schon  im  August  dcsselben  Jahres 
warden  Kirche  und  Kloster  sainmt  Garten  und  iibrigein  Grundbesitz  an  eine 
f'esellschaft  verkauft  uin  den  geringen  Preis  von  21500  Frs.,  nachdem  das 
Mobiliar  schon  friiher  veranssert  worden  war.  Zwei  Jahre  spiitcr,  1793,  wurden 
saimntlicbe  Gebiiulichkciten  urn  den  Spottpreis  von  9000  Frs.  wiederum  ver- 

kauft. Es  war  ein  cigentliches  Ungliick  fiir  das  Gotteshaus,  dass  es  schon  im 
17.  Jahrbundert  aus  cinem  , schon  Fulienscr  Clo3ter"  bald  zum  ,magnificuin 
coenobiura "  und  endlicb  imLaufe  des  18.  Jahrb.  wohl  zum  magnificenttesimum 
monasterium   gewordon   war;    die   neuen    Besitzer   waren   eben  Handvverker, 
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wollten  aus  dem  priichtigen  Materiale  der  Gcbaude  miiglichst  viel  (Jewinn 
schlajrcn  imd  machten  sich  dahcr  mit  riicksichtsloscr  Encrgie  an  den  Abbrnch 
der  schonsten  Theilc  des  uinfangrcichen  Baues.  In  Zeit  von  wcniger  als  zwei 
Jahrcn  war  das  Zerstorungswerk  schmutziger  (Jcwinnsnclit  nahezit  vollendet: 
das  scheme  Kloster  and  der  Chorbau  der  Kirche  niedcrgerissen,  der  (Jlocken- 
tlmrni  abgetragcn,  ebenso  die  Wohnriiume  liber  der  Bcrnardskapelle ;  in  der 

Kapelle  selbst  waren  die  Marmorsaulen  aus  den  l'feilern  und  die  kostbare  Fassmig 
von  den  Wa'nden  entfernt  worden.  Wer  weiss,  ob  von  dem  ganzen  Han  noch 
ein  Stein  anf  deni  andern  gcblieben  ware,  biitte  nicht  wie  (lurch  eine  gliiok- 
liclie  Fugling  der  zcrstorendc  Vandalisnuis  bald  einer  wenigstens  erlialtenden 
Barbarei  Platz  gemacht.  Das  Erdgeschoss  des  „Monsieur  Saint  Bernard"  nnd 
die  anstossenden  Ilallen  mit  Kuppchvolbung  d.  h.  die  Manern  der  IJernards- 

kapelle nebst  deni  arg  verstiimmelten  .Monsieur  (Sera rd"  standen  noch;  dieser 
kostbare  ltest   wurde   im  Jalirc  1705   filr   ungefahr  2000  Ers.    losgeschlagen. 

Nun  folgten  fiir  das  lleiligtlium  lange  Jabre  eincr  beklagenswertlien  rohen 
Entwciliuug.  Das  Cubiculiun  natale  wurde  in  eine  Yorrathskaiumer,  die  an- 
stossende  Sacristei  in  eine  Kiiche  unigewandelt;  die  eine  der  Kuppelballen 
wurde  zu  einer  Schmiedewerkstiittc,  die  andere  zu  einein  Pfcrdestall  uingc- 

scliaft'en.  Diesc  emporende  Profanirung  dauertc  ein  voiles  Vierteljahrliundert. So  bedauerlieb  diese  Entweibung  nun  audi  ist,  so  finde  ich  docb  noch  etwas 
Trostendes  in  der  traurigen  Saclie.  Ich  meine  namlich:  Wahrend  andere 

Heiligthihner  zu  gleicher  Zeit  giinzlich  in  Tr'unnner  sanken.  blieb  (loch  dieses, 
wenn  audi  arg  heschiidigt,  iin  Wesentlichen  unversehrt;  wiihrend  andere  gott- 
gewcihte  Stiitten  (lurch  wiisten  Bacchus-  nnd  viehischen  Venusdienst  geschiindet 
wurden,  war  dieses  llciligthinn  doch  nur  zu  Speicher  und  Kiiche,  zu  russiger 
Werkstatt  und  duftendeni  Rossstall  herabgewiirdigt.  Wenn  es  nun  eininal 
Werkstatt  wcrden  inusstc,  so  ziehe  ich  eine,  in  der  Eeuer  lodert  und  Eiseu 
bearbeitet  wird,  jeder  andern  vor;  und  wenn  es  ein  Stall  sein  niusste,  so  finde 
ich  einen  Pfcrdestall  noch  iniiner  crtriiglicher  als  einen  lliihncr-  odcr  Hundc- 
oder  Schweinestall.  Es  gercicht  dem  Sohne  des  Vulkan,  so  cyklopisch  aueh 
ubrigens  sein  (icschniack  war.  doch  wieder  zur  Ehre,  dass  in  der  Verwendungs- 
art  der  Kapcllentheile  cine  leise  Spur  von  Kiicksicht  zu  erkennen  ist:  den 
Pferden  war  der  vom  Cubiculuin  natale  entfemtcste  Thcil  ziigcwiesen,  dieses 
selbst  zu  einem  verhiiltnisiniissig  reinen  nnd  stillen  Zwecke  verwendet.  Aber 
ohne  Bedachung  und  mit  meterhohem  Schutte  bclastet  und  alien  Inbildcn  der 
Witterung  j)rcisgegeben,  batten  die  Kuppeln  wohl  schwerlich  auf  die  Dauer 
ausgehalten,  wiiren  sic  nicht,  wie  friiher  schon  gesagt  worden,  vorsichtig  mit 

sch'utzender  Bekleidung  versehen  gewesen. 
Endlich,  im  Jahre  1X21,  trat  eine  erfrculiche  Wendung  ein.  Der  Rcchts- 

anwalt  M.  (Jiranlt  in  Dijon  brachte  die  Ruincn  der  Bernardburg  kiiuflicb  an 
sich  und  sorgte  durch  Anbringung  eines  Steiudaches  fiir  die  Erhaltung  der 

kostbaren  I'eberreste.  —  Im  Jabre  1S40  kam  das  lleiligtlium  in  den  Besitz 
eines  wurdigen  Priesters,  des  Abbe  Renault,  (Jeneralvicar  der  Diocese  Dijon. 
Er  liess  aus  eigenen  Mitteln  und  durch  fronnne  Beitriige  untcrstutzt  durch  einen 
geschickten  Architekten  die  Wiederherstellung  des  Ileiligtliums  soweit  besorgen, 
dass  die  aus  den  Kuinen  neuerstehende  Kapelle  schon  im  Jahre  1X41  den 

l'ilgcrn  gcoft'net  werden  konnte,  die  von  da  an  iminer  zahlrcicher  sich  einzu- 
stellen  beganncn:  einfache  Landleute  und  Personen  von  hoheni  Range,  Ein- 
heiniische  und  Eremde.  —  Im  Cubiculuin  natale  ist  in  der  Mauer  der  Evnn- 
gelienseite  eine  Mannortafel  augebracht  mit  einer  Inschrift,  welche  die  (Je- 
schichte  des  Cubiculuin  natale  und  der  Kapelle  iiberhaupt  zusammenfasst.  Sic 
lautet:  Historicum  de  Cubiculo  natali  S.  Bernardi.  —  Ccrtissimis  ntonu- 
mentis  constat  S.  Bernardmn,  Abb.  Claraev.  et  Eccl.  Doct.,  in  hocce  Cubi- 

culo naiutn  esse  an.  MXCI.  —  Porro,  pretiosum  isiud  Cubiculum,  ab  om- 
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uibus  Fontanensis  Castri  dominis  perpetua  religionc  custoditttm,  primum 
Deo  sub  finem  secu/i  XVI.  in  sacellulum  dicatum  fuit.  Delude  a  Ltido- 
z-ico  XIII.  Christianissimo  Galliarum  Rege,  in  insigne  sanctuarium  ampli- 

fication est  an.  MDCXIX.  Postremo,  impiae  Galliarum  perturbationi  mire 
super stes,  piorum  venerationi  auxiliante  fide  restituitur  Integrum  anno 
MDCCCXLI.  —  Zu  dieser  Inschrift  bildet  die  Seite  38  mitgetheilte  eine  Art 
Forteetzung.  —  Der  Krieg  von  1870 — 71  uuterbrach  fur  einige  Zeit  den  Fort- 
schritt  der  Wiederherstellnng.  Drei  Tage  hindurch  war  das  Hciligtlium  dem 
Feuer  der  deutochen  Batterien  ausgesetzt;  einzclne  Geschosse  zcrrissen  das 
Dach  und  drangen  selbst  in  das  Innere  der  Kapelle.  Die  gernianisehen  Pro- 
jektile  scheinen  jedoch  keinen  grosscren  Schaden  angericbtct  zu  haben  und 
ihre  Verwendung  gegen  dicsen  Ort  war  wold  nur  eine  der  traurigen  Noth- 
wendigkeiten  des  Krieges. 

Ini  Jabre  180!)  hatten  sicb  zwei  l'riester  von  Dijon,  beseelt  vorn  cdlen 

l.'nternehniungsgeiste  des  Abbe  Renault,  dieseni  als  Miteigenthtimer  des  Heilig- 
tbumes  angeschlossen.  lhr  Ziel  war  nicbt  nur  die  Weiterfuhrung  der  Wieder- 
herstellungsarbeiten,  sondern  auch  die  Grundung  einer  Ehrenwaclie  des  Hcilig- 
thums,  bestehend  aus  einem  Vereine  von  Priestcrn.  Zebu  Jabre  spater  saben 
sie  diesen  Wunsch  erfullt:  niit  noch  andcrn  Priestern  wurden  sie  vom  Ober- 
liirten  der  Diocese  als  Mission  a  re  des  hi.  Bernard  eingef  iihrt  und  wirken 
seitdrm  hbebst  segensreich  als  Seclsorger,  Prediger  und  Lebrer.  Dicsc  Bcrnard- 
Missioniire  nchmeu  in  Fontaines  wiirdig  die  Stelle  der  alten  Fulienser  ein, 
und  wenn  sie  auch  keine  Cistercienser  der  Kleidung  und  den  Geliibden  nacb 
sind,  so  geben  sic  doch  den  besten  Sohncn  des  hi.  Bernard  an  begeistertcr 
F,iebe  zuin  geineinsaiuen  Vater  und  an  crbaulicber  Lcbensweise  nichts  nacli. 
Ich  zweifle  aucl}  nicht  daran,  dass  jedcr  cisterciensiscbc  Pilger  gleicb  nur  mit 
aufriebtiger  Freundlicbkeit  wie  cin  Mitbruder  aufgenommen  und  bebandelt  wird. 
Superior  der  Bcrnard-Missioniire  ist  gegcuwartig  U.  Abbe  Brctenieres,  einer 
der  lieiden  Grander  des  Vereines,  wsihrend  sein  College  den  Titel  eines  Direc- 
teur's  f iihrt. 

Am  Ij.  Juli  1881  feicrtc  der  Hiigel  von  Fontaines  ein  Fest  von  ausser- 
ordentlicber  Bedeutung  fur  sein  Hciligtlium  und  von  einem  Glanze,  wie  er  scit 
dem  Jabre  Hil'J  Jiier  wold  nicbt  niehr  gesehen  worden  war.  Es  fand  niiui- 
licb  am  genannten  Tage  die  Uebertragung  von  Reliquien  des  hi.  Bernard  in 
die  Kapelle  statt.  An  der  Feicr  nahmen  ausser  dem  Cardinal-Erzbischof  Ca- 

ver ot  von  Lyon  und  mebrereu  Bischiifcn  und  Pralaten  cine  sehr  grosse  An- 
zalil  l'riester  und  eine  ungebeure  Menge  von  Glsiubigen  aus  alien  Stiinden 
tlieil ;  es  war  eine  Art  triuinphircnden  Einzuges  des  Heiligen  in  die  wieder- 
erstehende  Burg  seiner  Vater.  Die  Reliquien  beiinden  sicb  in  einer  weit  iiber 
1  m  hoben  prachtvollen  Monstranz,  einem  Meisterwerke  des  Goldschmiedes 
A.  Calliat  in  Lyon.  Ich  will  versucben,  eine  ganz  kurze  Bcschreibung  des 
kostbaren  Schatzes  zu  geben. 

Die  Hauptreliquie  selbst  ist  eine  Rippe  des  Heiligen,  und  zwar  die  siebente 
der  recbten  Seite.  Sie  wird  von  einem  Krystallcylinder  umschlossen,  von 
welcbcin  acht  fein  niellirte  Strablen  ausgehen;  jeder  dieser  Strahlcn  endigt  in 
ein  Medaillon  in  Form  eines  Achtblattes  und  jedes  Mcdaillon  enthiilt  auf  beiden 
Seiten  eine  Darstellung  aus  dem  Leben  des  bl.  Bernard.  Diesc  Bilder  sind 
meistcrbaft  gestochen,  origincll  und  klar  gedacht;  lebendig  und  wiirdevoll 
heben  sie  sich  von  dem  bliiulich  email lirten  Grande  ab  und  bictcn  dem  Augc 
einen  hoben  Genuss.  Ein  Band,  von  reicher  durebbrochener  Arbeit  eingefasst, 
bewegt  sich  in  Mandelschnittlinie  den  Medaillons  entlang  uni  den  Krystall- 

cylinder: in  goldenen  Buchstabcn  trsigt  es  die  gut  gcwahltcn  Inschriften:  «Quasi 
sol  refulgens,  sic  ille  effuhit  in  templo  Dei.»  Eccl.  L.  7.  auf  der  Vorderseite; 
iSigna  Apostolatus  met  in  signis,  prodigiis  el  virtutibus».  2.  Cor.  XII.  12. 
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"'     V 

anf  der  Riickscite.  Ein  Vierblatt,  etwas  grosser  als  die  genannten,  kront  diesen 
Haupttheil  der  Monstranz ;  auf  ciner  Seite  desselben  ist  der  Tod,  aufderandern 
die  Glorie  des  Hciligen  dargestellt.  —  Der  Fuss  der  Monstranz,  in  welchem  sich 
vcrschiedene  Bernardreliquien  betinden,  hat  die  Form  eines  langlichen  Schreines. 
dessen  Seitenwande  in  der  Mitte  zierlich  durcbbroclien  sind,  dcsscn  Dachflachen 
je  ein  rundes  Medaillon  tragen ;  die  Ecken  des  Fusses  ruhen  auf  dem  Riickeii 
gefliigelter,  elegant  gefonnter,  friseh  ausgreifender  Hunde.  Ein  emaillirter 
Borden  verbindet  diese  Eckfiguren  und  eutlialt  nachfolgende  den  Bildern  der 
Dachmedaillons  entsprechende  Jnschrift:  *Latrator  stremtus  /actus  ex  utero  — 
Dirinis  sistitur  nattis  altaribus  —  Ilium  functa  parens  /ovet  e  supero  — 
Patrem  linquit  cum  fratribus.%  Audi  am  Knaufe  sind  vier  Bildcr  angehracht. 
so  dass  an  der  ganzen  Monstranz  26  Episoden  aus  dem  Leben  unseres  hi. 
Ordensvaters  dargestellt  sind:  eine  Vita  Pauperis  ditissima!  (Forts,  folgt.' 

Die  Verehrung  der  alters.  Jangfrau  in  unserm  Orden. 
I.  Oflicium  pni'vum  B.  81.  V. 

(Sohluss.) 

Wir  komincn  nun  zu  der  Frage:  Welche  Verpflichtung  legt  der  Orden 
beziiglich  dieses  Officiums  scinen  Mitgliedern  auf?  In  Bcantwortung  derselben 
lassen  wir  die  dicsbezuglichcn  Bestimmungen  und  Entscheidungen  des  Rituals. 
der  Generalkapitel  u.  s.  w.,  sowie  audi  Meintingen  und  Ansichten  Einzelner 
folgen. 

*Officium  divimim  tarn  nocturnum  quam  diurnum  triplex  est.   Uitttm 
regulare  sen  canunicum,  alterum  de  Seata,  tertium  pro,  defunctis.*     S> 
unser  Kitnalc  lib.  I.  c.  I.  n.  2.,   was  voraussetzt,   dass   genanntes  Officimn   in 
alien  Hausern  des  Ordeus   gebetet  werde,    wcil    es   einen  Theil    des  Officimn 
divinum  bildet,  zum  Opus  Dei  gehort.     Nun  haben  wir  bercits  Eingangs  dieser 
Abhandlung  vernoninien,  wie  schon  in  den  altcstcn  Zeitcn  die  klcinen  Tagzeiteu 
der  allcrs.  Jungfrau   von  alien  Klerikern  jeden  Tag  gebetet  wurden   und  die 
Theologen  bloss  dariiber  uneins  waren,  ob  dieses  Gebet  formlichc  PHiclit  oder 
nur  Ansfluss  einer  innigen  Privat-Andacht  zu  Maria  sei.  Durch  Papst  Urban  II. 
schcint   die   strengere  Ansicht  die  Oberhand   erhalten   zu  haben,    bis  Pius  V. 
alle  jene,  die  sich  des  von  ihm  reformirten  Breviers  hedienen  und  die  keine 
besondere  Verpflichtung  eingegangen  haben,  von  dieser  Recitation 
als   einem   gebotenen   Gebete   entband.     (S.  Probst,   Brevier   1.  Aufl.  2«5i».} 
„Nos  propter  varia  hujus  vitae  negotia,   multorum  occupationibus  indulgentes, 

peccati    quidem    periculum   ab   ea   praescriptione    retnovendum  duximus  .  .  .- 
heisst  es   in    der  Bullc  Pius  V.  vom  Jahre   l;i(58.     Indcssen   fahrt   der  Papst 
wciter:    .Hoc  autem   concedimus    sine   praejudicio   sanctae   consuetudinis 
illarum  Ecclesiarum  in   (piibus  Off.  parv.  B.  M.  semper  Virginis   in  choro  dici 
consneverat,    ita    nt   in   praedictis  Ecclesiis   servetur  ipsa   laudabilis  ct  sancta 
consuetudo  celcbrandi  more  solito  praedictum  Officium."     Hiezu   bemcrkt  G  a- 
vantus:  (S.  2.  c.  2.  n.   10.  12.)   „Tollit  (Pius  V.  scl.)  obligationem,  quae  erat 
sub  mortali  reeitandi  extra  chorum  Off.  p.  B.  V.  .  .  .    Non  tamen  to]  I  it  lauda- 
bilem  consuetudinem ,    ubi   est   reeitandi   off.  p.  B.  V.  in  choro,    imo   eandem 
confirmat." 

Nun  gebrauchen  wir  Cistercienser  nicht  das  von  Pius  V.  eingefuhrte  Brevier. 
Inser  Orden  durfte  sein  althergebrachtes  beibehalten,  denn  die  Bulle  des  ge- 
nauntcn  Papstes,  durch  welche  alle  Breviere,  deren  Bestehen  nicht  iiber  2(M» 
Jahre  zuriickgieng,  unterdruckt  wurden,  bezog  sich  nicht  auf  ein  Officium,  das 
seiner  Gestalt  nacli  mehr  als  UXM)  Jahre  alt  war  und  iiber  400  in  der  Form, 
wic  die  Cistercienser  es   im  Gebrauche  batten.     Aus   dicscm  Grande   konnten 
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diese  audi  auf  die  Dispens  vom  Offic.  parv.,  die  der  Papst  alien  denen  verlieh, 
die  sein  Brevier  bcnutztcn,  kcinen  Anspruch  erheben,  audi  wenn  sie  gewollt 
hatten,  dem  uberdies  die  allgemein  im  Orden  herrsehende  Gewobnheit  cntgegen- 
stand.  ludessen  scheint,  wahrscheiulich  in  Folge  jener  liulle  und  der  Ausgabe 
des  Breviarium  monasticum,  audi  inuerbalb  dcs  Ordens  die  gegen- 
theilige  Ansicht  sich  Geltung  zu  verschaffcn  gesucbt  haben.  Das  bestiitigen 
die  Worte  Manriquez:  .Cum  Breviarium  monasticum  prodiissct,  pro  omnibus 
singnlisque  congregationibus,  quae  B.  P.  Benedictum  Magistrum  habent,  nee 
dmsent,  qui  opinareutur,  Monachos  Cistercienses ,  eo  admisso,  ab  officio 
Doiparae  immunes,  solis  Canonis  horis  satisfacere;  Gregorius  XV.  quae- 
situs,  declaravit.  Quod  Ordinis  praedicti  Religiosi,  give  utantur  Breviario  Ro- 

mano, give  monastico  Benedictine),  jussu  felicis  recordations  Pauli  Papae  V. 
praedecessoris  nostri  reformato,  ab  obligatione,  quam  habent  ex  anti- 
quissima  ip.sius  congregationis  consuetudine,  recitandi  qnoti- 
die  officiuni  parvum  B.  Mariae  semper  Virgin  is,  ac  diebus  feria- 
lilms  officiuni  defunctorum,  nequaquam  liberi  censeantur  &c. "  ( Annales 
T.  I.  p.  41.)  Darauf  dentet  cine  Stelle  in  Bona's  „De  off.  parv.  B.  V."  hin, 
worin  er  den  Vertreter  einer  solchen  Meinung  bckjimpft.  Es  heisst  daselbst 

i'c.  12.  §  3.  n.  1.):  .Nulla  dies  est .  .  .  qua  se  eximant  (Cistercienses  scil.)  a laudibus  B.  V.  turn  publice  turn  privatim  persolvendis :  quae  consuetudo 
lonpissimi  temporis  praescriptione  finnata  ad  boc  pensum  quotidianum  sub  gra- 
viori  culpa  nostros  obligare  certissimum  est,  quicquid  aliquis  majoris  ingenii 
quam  pietatis  auctor  in  contrariuin  scribere  ausus  est." 

Dass  dieso  Frage  audi  die  General-Kapitel  beschaftigte,  geht  aus 
(lessen  Berichten  deutlich  hervor.  So  legte  im  Jahre  1618  der  Abt  von  Salem 
in  Oenieinscliaft  mit  andern  deutscben  Aebten  dem  General-Kapitel  untcr  andern 
rragen  als  erste  die  vor,  wie  das  „Ofticium  B.  M.  quotidie  recitari  solitum" 
<iie  Ordensniitglieder  verpflichte,  und  die  Antwort  lautete:  „Sub  veniali."  Dem- 
gemass  heisst  es  denn  audi  in  unserem  Uitualc  (1.  111.  c.  q.  n.  14.):  Decla- 

ravit anient  Cap.  Gen.  de  anno  1618  haec  sequentia  obligare  ad  peccatum 
veniale  cum  omittuntur.  1.  Officiuni  quotidianum  B.  V.  —  Auf  ein  dem 

namlichcn  General-Kapitel  vorgelegtes  Gesuch  „l't  religiosi  praefatoruni  Patrum Abbatuui  dum  in  studiis  versantur  liberi  sint  ab  Officio  B.  V.,  Defunctorum 
et  aliis  in  Ordiuc  consuetis  precibus,  exceptis  horis  canonicis  de  tempore,  quia 
nimietate  istarum  prccum  in  studiis  valde  removeantur"  erwidert  dassclbe : 
..Ex  superioribus  est  detinitum. " " 

Spater  legen  unsere  deutscben  Ordensbriider  cinen  griisseren  Eifer  fiir 
das  Off.  parv.  B.  V.  an  den  Tag,  wahrend  er  bei  den  franziisischen  tbeilweise 
in  Almahine  begriftcn  ist.  So  enthaltcn  die  Statute  if  der  Oberdeutschen 
Cisterc.-Congregation  vom  Jahre  1733  dariiber folgende  Bestimniung:  *Illa 
duo  officia,  B.  scl.  Viryinls  et  Defunctorum  persolvenda  sunt  non  solum 
a  communitate  in  choro  sed  etiam  a  quibuscunque  privatis  sive  ii  sint  Offi- 

ciates, sire  Manialium  Confessarii,  sive  Parochi,  sive  Praefecti  ad  Honorem 
B.  Dei  Genitricis,  s.  Ordinis  nostri  specialis  Patronae  ac  Protectricis  ac 
etiam  pro  de/unctis  nostris  benefactoribus  ob  beneficia  quae  ab  utrisque  ac- 
dpimus.t     (1).  (i.  c.  3.  S.   1.) 

In  einein  der  letzten  General-Kapitel  (1771)  kommt  das  Officiuni  B.  V. 

noi-b  cinnial  zur  Sprache.  I'nterm  7.  September  tindet  sich  folgende  Stelle : 
*  •  .  .  hie  adnoto  .  .  .  quod  D.  Abbas  de  Chalochejo,  insignis,  (si  Superis 
ac  pro  disciplina  S.  Ord.  nostri  zelantibus  Rcligiosis  placet)  insignis,  ajo . . . 

officiuni  de  B.  V.  quod  cursum  vocamus,  omni  Sabbato,  omnibus  festivi- 
tatibus,  quae  fiunt  de  B.  V.  Ordinis  nostri  singulari  Patrona  et  per  Octa- 

vos earundem  festivitat.  deinceps  non  amplius  dici  voluerit. »     Diese  bcab- 

e 
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sichtigte  Neuernng  fand  aber  namentlich  bei  den  deutschen  Aebton,  unter  deneu 
der  Abt  von  Salem  sich  besonders  hervorthat,  energischen  Widcrspruch,  so 
dass  dcr  Antrag  nicht  durchgieng.  Zur  Sitzung  vom  18.  Sept.  wird  bemerkt : 
„.  .  .opera  et  studio  Abbatis  Saloniit.  liorrida  ilia  nota,  in  quain  quatuor 
primi  Patres  cum  Suis  jam  consensere,  quoad  abolitionem  C  u  r  s  u  s  M  a  r  i  a  n  i 
quadraginta  votis  Mariophilorum  Gcrmanorum  praeprimis  Abbatnm  cxtfuncta 
fuit,  non  sine,  utinam  salutari!  rubore  adversantium." 

Seit  diesem  Generalkapitel  sind  gewaltige  Ungewitter  tiber  unsern  Orden 
hereingebrochen,  liaben  die  meisten  seiner  Stiftungen  zerstort  und  dessen  un- 
vcrgleicldichc  Organisation  aufgelost.  An  die  Mitglieder  der  einzelnen  Stifte 
trat  die  neuere  Zeit  mit  ihren  Anforderungen,  welclie  dem  Ordcnsleben  nicht 
immer  fiirderlich  und  heilsam  waren.  So  mussten  da  und  dort  anf  Grand  be- 
sonderer  Verbaltnissc  Coucessionen  gemacht  werden.  Zwei  Oflicien  oder  zu- 
wcilcn  drei  an  einem  Tage  zu  beten,  besonders  wenn  dcr  Ordenspriester  seel- 
sorglicli  thatig  sein  muss,  oder  im  Lebramte  wirkt,  ist  gewiss  heutzntage,  da 
man  allseitig  so  grossc  Anforderungen  stellt,  nicht  cine  kleiue  Aufgabe  und 
nicht  immer  leicht.  In  Hinsicht  auf  solche  Obliegenheiten  und  Arbciten  kann 
der  Ordensmann  cine  theilweise  oder  ganze  Befreiung  von  der  ihm  vom  Orden 
auferlegten  Verpflichtung  des  Betens  des  Officiums  parv.  beansprnchen  und  er- 
warten.  Allein  cs  heisst  audi  hier  „Jung  gewohnt,  alt  gcthan."  Die  Schwierig- 
kciten  dieser  Pflicht  nachzukommen  konnen  audi  da,  wie  in  so  manchen  andcrn 
Fallen  mehr  in  der  Einbildung  als  in  der  Wirklichkeit  bestehen.  Wohl  alle 
Ordensbruder  beten  tiiglich  den  Roscnkranz,  inancher  hat  vielleicht  sonst  noch 
diese  oder  jene  Privatandacbt,  die  er  freiwillig  sich  auferlcgt.  Es  ist  das 
gewiss  gut  und  loblich,  aber  warum  nicht  zuerst  das  thun,  was  vorgeschrieben 

und  durch  achthundertjiihrigc  I'ebung  im  Orden  Recht  und  Wcilie  erhalten hat  ?  Das  Chorgebet  wird  allerdings  durch  die  Wiederaufnahme  des  Off.  parv. 
vcrliingert,  aber  nicht  so  ubermjissig ;  wer  es  aber  privatim  betet,  der  kann 
cs  ja  gelegentlich  thun  und  er  wird  dariiber  nicht  viel  Zeit  verlieren.  Alter 
heisst  das  ttbcrhanpt  die  Zeit  verlieren,  die  wir  im  Dienste  der  Gottesiuuttcr 
zubringen !  Gewiss  in  dem  Masse,  als  wir  uns  treu  und  eifrig  in  Erfullung 
gerade  dieser  Pflicht  zeigen,  konnen  wir  anch  auf  den  besondern  Schutz  und 
Beistand  Mariens  hoffen.  Und  wer  hatte  diesen  mehr  noting  als  gerade  die 
von  den  Mitbrudcrn,  die  fern  vom  schiitzendcu  Vaterhause  unter  und  mit  den 
Weltkindern  lcben  miissen  und  doch  treu  ibres  hi.  Berufes  wandeln  solleu? 
Schon  sagt  in  dieser  Hinsicht  unser  schon  mehrmals  genannte  Ordensbruder 
Cardinal  Bona:  rIntinita  sunt  Ordiui  Cisterciensi  a  elementissima  Regina  col- 
lata  beneficia,  quae  nunquam  poterunt  ejus  alumni  digna  prosequi  gratiarum 
actione,  quantumvis  studeant  multiplicatis  obsequiis  congruum  mill  exhibere  fa- 
mulatum.  Ipsa  Robertum  sanctissimum  Abbatem  Ordinis  institutorem  aureo 
si  hi  annulo  desj)onsavit,  hac  amoris  exhibitione  declarans  se  Matrem  futnrani 
Monachorum.  Ipsa  Beatis  viris  Alberico  et  Stephano  Roberti  successoribus  albi 
coloris  cuculam  tradidit,  habitusque  formam  praescripsit,  tit  docet  in  Annalibus 
Cisterciensibus  Angelus  Manriquez.  Ipsa  mcllifluum  Bernarduin  Ordinis  propa- 
gatorcm  virgineis  Tactavit  ubcribus.  Ipsa  Monachorum  detractores  gravi  cen- 
sura  compescuit,  loca  Ordinis  molestantes  accerbissime  castigavit,  se  Ordinis 
Advocatam  professa  est,  vocavitcpie  Monachos  optimos  amicos  suos;  illis  psal- 
lcntiitus,  laborantibus,  iter  ageutibus,  aegrotantibus,  periclitantibus,  morientibus 
astitit,  ap]>aruit,  ministravit  ....  Ubi  sunt  igitur  qui  dicunt,  Regina  coeli  non 
regnabit  siqier  nos?  qui  nullo  uos  praecepto  adstringi  asserunt  ad 
Virgincas  laudes  quotidie  r ccitandas?"  (De  Off.  parv.  B.  V.  c.  12. 
§  3.  n.  2.) 

In  unscrem  Orden    betcten  von  jeher  die  Laienb ruder   die  kleinen 
Tagzeiten  der  allers.  Jungfrau  in  der  Muttersprache. 
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Pius  V.  verlieh  untenn  25.  Oct.  1568  auf  das  Abbeten  unseres  Off.  parv. 
einen  Ablass  von  100  Tagen.  In  neuestcr  Zcit  (17.  Nov.  1887)  zeichncte  die 
Onngrog.  der  Ablassc  das  Offic.  B.  M.  V.,  wie  cs  sich  im  rom.  Brevier  be- 
lindet,  ncucrdings  mit  Ablassen  aus.  Diese  wiirden  gewiss,  obwohl  das  uusrigc 
von  jenem  abweicht,  audi  auf  dasselbe  ausgedelmt  werden,  wcnn  sich  Jemand 
darnm  bemuhen  wiirde.  Die  Dominicaner  habeii  hierin  wenigstens  Erfolg  gehabt. 

M  e  h  r  e  r  a  n.  P.  Gregor  Miiller. 

Qnelques  Remarques  a  propos  de  la  Question  chorale/) 
La  question  soulevec  dans  la  Clironique  Cisterciennc  par  le  R.  P.  Maurus 

Holba  est  bien  grave,  et  merite  par  consequent  totite  l'etude  des  Confreres 
devones  a  notre  Ordre;  il  taut  que  chaeun  iriette  au  jour  ses  idees,  soit  pour 
la  conservation  soit  pour  le  changement  de  nstre  cliant  liturgique,  afin  que,  la 

cause  etant  dument  instruitc,  les  juges  donnent  un  arret  snr  lequcl  il  n'y  ait 
plus  lieu  de  revenir.  Je  prcnds  done  la  respectueuse  liberie  de  vous  traus- 
mettre  nies  reflexions  apres  lecture  des  debate  jusqu'  au  No.  14  inclusivenient. 
Mun  travail  suppose  le  No.  14  sous  les  yeux  du  lecteur,  pour  ne  pas  etrc 
condanine  a  des  redites  fastidieuscs  et  il  le  snivra  pas  a  pas.) 

Avant  d'entrer  en  lice,  qu'il  me  soit  permis  de  faire  connaitre  dans 
quelles  conditions  je  prends  part  a  la  lutte.  La  gravite  du  sujet  de  cette 
controverse  tout  antant  que  la  eharite  fraternellc  qui  nous  unit,  doit  porter  le 
debat  exclusivement  sur  le  sujet  propose,  et  nulleinent  sur  la  personne  des 

enmbattants,  parce  que,  jusqu'  a  preuve  tres  evidentc  du  contra  ire,  ces  derniers 
sont  tons,  si  nies  yeux,  egalement  devones  a  notre  Ordre.  Les  jofltcurs  ne 

doivent  done  prendre  pour  eux  les  coups  diriges  contre  l'opinion  qu'ils  depen- 
dent. Je  puis  en  ma  qualite  d'bonune  faillible,  embrasser  une  these  en  realite 

opposee  a  l'Ordre,  quoique  malgre  mon  erreurjs  lui  sois  ties  filialcment  devouc. 
Je  vondrais  done  que,  nieme  sous  pretexte  de  badinage,  les  combattants  ne 

vinssent  pas  rnc  parler  de  coups  reeus  par  eux.  L'enjeu  de  ce  tournoi  pacifique 
est  trop  considerable  et  les  spectateurs  places  a  la  galerie  trop  nombreux  et 

trop  inconnus  personncllenicnt  les  uns  aux  autres  pour  s'exposer  a  faire  dege- 
nerer  une  lutte  du  principe  en  mesquine  lutte  de  personnes.  Tout  ceci  soit 

•lit  pour  que  ceux  dont  je  pourrai  combattre  les  idees  n'aient  jamais  le  moindre 
doute  sur  le  respect  et  la  eharite  fraternelle  dont  je  me  fais  un  devoir  d'en- 
Umrer  leurs  personnes.  Le  R.  P.  Maurus  Holba,  pour  nous  faire  quitter  le 
(horal-Cistercien,  nous  propose  des  arguments  tbeoriques  et  des  argu- 

ments pratiques. 

A.  Les  arguments  tbeoriques  sont  l'origine  de  notre  Cboral  et  son 
esthetique. 

1.  Ponr  l'origine,  elle  me  semble  presentee  incompletetnent.  Nos 
ancetres,  au  temoinage  de  S.  Bernard,  ont  cherche  le  chant  le  plus  autbentique. 

Mais  qu'entendaient-ils  alors  par  cliant  le  plus  autbentique  V  II  nctait  nulleinent 
question  pour  eux  d'opposer  a  d'autres,  comme  scul  autbentique,  le  chant 
Gregorien  roniain;  car  le  R.  P.  Maurus  H.  en  convient,  a  cette  epoque  il  ne 
poovait  y  avoir  d'autres  Antiphonaires  que  les  Romains,  repandus  dans  tout 
loccident  par  le  zele  incessant  des  .Souverains  Poutifes  depuis  S.  Gregoire  le 
Grand  jusqu'aux  jours  de  S.  Bernard.  Mais  ces  Antiphonaires  Gregorien  — 
Romains  sont  tous  remplis  de  fautes  quant  a  la  notation  et  quant  au  texte, 
«»mnie  nous  l'apprends  la  fin  du  traitc  ,Oe  ratione  cantus."  «£//  etiim  de  com- 
pmincialibus  loquar  Ecclesiis,   (y  dit  S.  Bernard)  same   Rente  use  Antipho- 

*)  Uebersetzung  folgt  in  nachBter  Nummcr. 
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narium,  et  confer  Mud  Bellovacensi  vel  Ambianensi  sett  Siiessionensi  Anti- 
phunario,  quod  quasi  ad  jauuam  habes,  si  identitatem  inveneris,  age  Deo 

gratias/»  Memo  eclui  de  Metz,  dont  l'ccole  fondee  par  le  chantro  Roma  in 
Pierre  en  7!>0fut  si  eelebre  an moyen-ago,  fut  trouve  encore  bien  defectueux. 
ultaque  examinatum  displkuit,  eo  quod  et  cantu  et  littera  invent it m  sit 
vitiosum  et  incompositnm  minis,  ac  paene  per  omnia  content ptibile.*  (S. 

Bernard,  Epitre  Prologue.)  D'ou  la  consequence  que  pour  nos  ancetres  le  plus 
authentique  ne  pent  signifier  quclc  plus  exempt  de  fautes  quant  a  la  notation 

et  quant  au  texte.  S'ils  avaient  pris  le  mot  authentique  dans  le  sens  que 
nous  lui  donnons  aujourd'hui  apres  le  decret  du  10  Avril  188;5,  ils  seraient 
alios  a  Rome  et  non  a  Metz  pour  aller  clierclier  le  chant  le  plus  authentique. 

Aussi  pour  restcr  fidele  a  I'esprit  des  Saints  Fondateurs  de  l'Ordre,  dont  on 
loue  la  pieusc  ardour  a  rechcrcher  le  chant  le  plus  authentique,  on  se  decide 
enfin,  fatigue  de  toutcs  ces  fautes,  a  un  scrieux  travail  de  revision  *  tandem 
aliquando,  non  stistinentibus  fratribus  nostris  Abbatibtts  Ordinis  eum  mit- 
tari  et  corrigi  p/acttisset.»  (Ep.  Prol.),  et  tout  le  beau  traite  „De  ratione 

cantus*  n'a  pour  but  que  de  faire  connaitre  les  regies  suivies  dans  la  correction : 
»Porro  mutation  is  httjus  causam  et  rationem,  si  quern  evidentitts  et  plenitts 
nosse  delectat,  legal  subjectam  praefathtncttlam,  quam  praefati  discttssores 
veteris  A  niiphonarii  ad  hoc  ipsum  praeponcre  ctt  raver  tint,  tit  palam  faclis, 
quae  in  Mo  erunt,  turn  cantus,  quam  litterae  vitiis,  renovation  is  ct  corrcc- 
tionis  necessitas  atqtte  utilitas  clarius  apparent.*  (Ep.  Prol.)  Voila  comme 

nos  ance*tres  furent  reellemcnt  „veritatis  indagatores,  non  obstiuati  aemula  tores 
antiquitatis,-  suivant  le  mot  de  (Juido  cite  (>ar  le  H.  P.  Maurus  H. 

Le  chant  le  plus  authenti  que,  e'est-a-dire  sans  fautes  quant  a  la 
notation  ot  quant  au  texte,  line  fois  constitue,  il  fallait  en  assurer  la  conscr 

vation  inviolable  dans  l'Ordre,  et  S.  Bernard  nous  apprends  qu'il  y  est  pourvu. 
«//«  ergo,  ttt  demtttn  mutatum  est  et  in  hoc  volumine  continetur,  I'olumus 
in  nostris  de  caetero  Moitasteriis  tain  vcrbo  quam  not  A  u  hi  que  toneri, 
et  mutari  omnino  in  aliquo  ab  aliquo,  attetoritate  totius  Capituli,  ttbi ab 

ttniversis  Abbatibtts  concorditer  sttsceplum  et  confirmatttm  est,  prohibemus.* 
Adoption  ordonnfo  a  tout  jamais,  tout  changement  absolument  interdit,  voila 

la  loi  de  l'avenir  imposec  par  la  volonto  uuanime  du  Chapitrc  tout  ontier  do 
l'Ordre,  elle  ne  pent  fare  changee  que  par  cette  me*me  autorite,  ou  par  sa 
supcricure,  1'Egliso. 

Le  debut  du  traite  „De  ratione  cantus"  fait  compreudre  le  fond  d'une 
scmblablc  mesuro,  a  savoir  la  liaison  intime  de  la  mnsique  et  des  mocurs, 
liaison  si  connuc  des  anciens  (Ciccron  2  de  Legibus.)  —  Plntarque,  1.  de 
Musica,  —  Aristote  I.  VIII.  Politicorum,  et  son  illustre  commentateiir  S.  Thomas, 

Clement  d'Aloxandrie,  Paedag.  1.  II.  c.  IV.  S.  Ambroise,  Ps.  118  —  etc.  etc.) 
«Sed  quia  penittts  indignutn  videbatur,  qui  regular  iter  vivere  prcposnerant, 
hos  irregttlariter  laudes  Deo  decantare,  ....  Dignum  siquidetn  est,  tit,  qui 
tenent  Regulae  veritatem  praetermissis  aliorum  dispensationibus ,  habeant 
etiam  rectam  canendi  scientiam,  repttdiatis  eorum  liceutiis  qui  similitudincin 
magis  quam  naturam  in  eantibtts  attendenles.  .  .  .  Haec  omnia  cum  (sint) 
Regularttm  perfectionem  magis  exterminantia  quam  dttermina.ttia,  omnino 
procul  sunt  ab  Mis,  qui  vitia  magis  abscindere  quam  dispensare  noveriint.  •> 
Voila  pourquoi  le  Cardinal  Bona  (f  K!74j  (De  divina  Psalm,  c.  18,  §  5,  n.  2), 

qui  n'ignora  pas  les  travaux  entrepris  apres  le  S.  Concile  de  Trente  sur  l'ordre 
des  Souverains  Pontifes  et  publics  en  1(514  et  Kilo  pour  restaurer  le  plain- 
chant  corrompu  et  le  mettrc  a  la  portee  des  futurs  executants,  <5crit:  <  Primo 

qut'dem  receplum  a  majoribus  canttim  integrum  oportet  et  illibaium  cttsfo- dire,  ne  si  seme/  aberrare  coepcrimus,  paitlatim  inconsit/tis  mutationibus 
Religionis  inlegritas  dcstruattir.»     Voila  pourquoi  nos  Peres,   depuis  S.  Ber- 
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nard,  jusqu'a  nos  jours  ont  si  scriipitlcuscment  garde  le  commandement  impose 
a  pcrpetuite,  que  le  savant  Benedictin  Dom  Ambroisc  Kienle,  dans  son  .Coup 

d'oeil  sur  l'liistoire  du  Plain-Chant,"  apres  avoir  lone  lcs  vastes  travaux  entre- 
pris  par  S.  Bernard  dans  le  but  de  conserver  un  bon  chant  liturgique  dans 
les  Monasteres  Cistcrciens,  ajoute:  .Grace  a  leur  esprit  conservateur,  les 
Cisterciens  resistercnt  aux  fluctuations  ct  aux  innovations  liturgiques  des  siecles 
siiivants,  et  conserverent  sans  alterations  les  institutions  du  chant  sacre 

qu'ils  avaient  trouve  au  Xle  siecle  a  la  naissance  de  leur  Ordre."  Done  de 
1'originc  de  notre  Choral  decoule  la  conclusion:  Conservons-le  aussi 
Ion gte nips  que  le  Chapitre  general  de  1' Ordre  nc  revoque  pas 
la  loi  dictee  sous  S.Bernard,  on  que  l'Eglisc  nenous  manifeste 
pas  la  volonte  ou  le  desir  d'un  changement. 

2.  Passons  a  1 '  a  r  g  u  m  e  n  t  e  s  t  h  e  t  i  q  u  e.  Je  regrette  que  le  It.  P.  Maurus 
n'ait  pas  domic  plus  completement  les  passages  citfs  de  Uom.  Pothicr  quand 
il  nous  dit:  „Ces  inflexions  dc  voix  sur  le  ton  plein  appartiennent  evidemment 

a  la  maniere  primitive,  et  s'harmonise  parfaitement  avec  le  preambnle  du 
.Pater*,  ainsi  qu'avcc  les  tbnnules  du  .Flectamus  genua",  „  Rcquiescant  in  pace", 
pt  les  autres  que  nous  avons  donnees  plus  hant  conr.ne  ctant  toutes  de  la 

me'me  famille.  Nous  avous  vu  <ine  la  voix  en  s'elevant  arrive  comme  dans  les 
chants  de  la  Preface  a  prendre  line  autre  dominantc.  Nous  observon9  le  me'me 
fait  dans  le  chant  de  l'Epitrc  tel  (pie  nom  le  trouvons  dans  le  Cantorinus 
(page  258,  edition  de  1881).  .Ce  qui  inontre  que  la  dominante  A  et  la  do- 
minante  C  employees  dans  le  recitatif  donnent  de  la  variete  sans  toutefois 

briser  ('unite,  comme  le  craint  le  R.  P.  Maurus.  Quelques  pages  plus  loin  (263), le  meme  anteur  dit  encore:  .Nous  devons  cependant  remarquer,  relativement 

aux  grandes  lecons  et  a  1'Evangile,  qu'en  plusicurs  lieux,  gpccialemeut  chez 
lcs  (Cisterciens,  lc  chant  est  transpose  sur  la  rccitante  la  (A),  ce  qui  change 
la  nature  des  intervalles,  niais  donne  a  ces  chants  line  saveur  antique  ct  un 

cachet  religieux  tres  remarquables."  Done  le  savant  Benedictin  y  trouve  autre 
chose  qu'unc  saveur  antique,  il  y  trouve  en  outre  un  cachet  religieux  tres  re- 
marquable.  Si  mon  petit  sentiment  osait  se  montrer  apres  lc  jugement  esthe- 
ti<|ue  dun  MaJtre  aussi  consomme  que  Dom  Pothicr,  je  dirais:  .Cette  variete 
dc  dominante  C  et  A  fournit  line  ressource  precieuse :  la  tierce  mineurc  pourra 
servir  aux  chants  tristes  on  humbles,  et  la  tierce  majeure  aux  chants  joyeux 

ou  majestueux.  Or  e'est  le  parti  que  semblc  en  tirer  notre  Ititucl  (1721),  quand 
par  exemple,  a  la  tierce  mineure  de  l'Epitre  il  fait  succeder  la  tierce  majestueuse 
de  1'Evangile,  elcvant  ainsi  inajcstueusemeiit  le  ton  solenucl  du  Maitre  au-dessns 
du  Urn  modeste  du  disciple.  Je  n'insiste  pas  davantage  et  je  me  contentc  dc 
mcttre  vos  lectcurs  en  garde  contre  1'examen  esthetique  avec  idee  precongue, 
vu  avant  dc  s'etre  affranchi  d'un  usage  contrairc.  Je  parle  d'experience.  Avant 
d'entrer  dans  1'Ordre  je  rnc  suis  occupe  pendant  27  ans  du  chant  du  diocese 
de  Liege  que.  j'aime  beaucoup.  Au  premier  abord  il  m'a  fallu  lutter  contre 
la  tyrannie  de  ['habitude,  mais  une  fois  ma  liberte  recup^ree  a  l'aide  de  l'exer- 
cice,  le  choral  cistercien  n'eut  pas  difficile  de  gagner  toute  ma  syinpathie.  Pour 
le  restc  de  nos  chants  liturgiqiies,  renfermes  dans  l'Anti])honairc  et  le  Graduel, 
confrontis  avec  l'admirable  traite  .De  ratione  cantus",  ils  m'ont  depuis  plus 
de  vingt  ans  parus  ncttement  composes  dans  les  caractercs  distinctifs  dc  cette 

tonalite  diatoniqne.  II  me  semblc  qu'on  nc  poiirrait  guere  critiquer  que  1'uii 
ou  l'antre  morceau  plus  moderne,   croc  par  l'introduction  de  nouveanx  Offices. 

B.  Venons  entin  a  1 'argument  pratique.  1.)  Pour  ce  qui  rcgarde 
la  declaration  du  chant  autheutiquc  dans  le  cel^bre  decret  dn  10  avril 
1883,  je  serais  me'me  plus  severe  que  le  R.  P.  Maurus.  Si  le  susdit  decret 
ne  donne  pas  d'ordre  formel,  il  fait  cepandant  remarquer  .Constantein  esse 
Surnmornm  Pontificnm  praxim  ad  n  o  n  n  n  1 1  o  s  a  b  a  s  u  s  t  o  1 1  e  n  d  o  s  pcrsuasione 
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magis  quani  imperatis  uti  voluisse;  eo  vcl  maxiine  scientes  quod  Rmi  locorum 
Ordinarii,  eorum(|iic  CIcri,  verba  e  x  h  o  r  t  a  t  i  o  n  i  s  S  it  m  in  i  P  o  n  t  i  f  i  c  i  s  loco 

in  an  da  ti  pie  ac  religiose  interpretari  solent."  D'oii  il  suit  qu'il  nc  fa nt  pas 
exagcrer  la  portce  de  1'  affirmation  vraie,  renferuiee  dans  Ie  decret  lui-mciue: 
qu'il  n'y  a  pas  d'ordre  donne  d'adopter  le  chant  authentique. 
mais  de  1'interpretcr  avec  l'autorite  nienie  qui  y  parle. 

Neannioins  j'estimc  avec  le  K.  P.  Maurus  que  I'Ordre  Cistercien  n'est 
pas  teuu  par  ces  „exhortationes  loco  mandati  interprctandac" : 

a)  parce  (pie  le  droit  de  prescription  est  acquis  a  notre  liturgie  toute 
entiero,  texte  et  notation. 

b)  parce  (|ue  le  double  motif  qui  a  provoquc  la  constitution  de  ce  chant 

.authentique  n'existe  pas  cliez  nous:  notre  chant  n'a  pas  etc  corrompu,  nous 
l'avons  vu  plus  haut;  —  nos  chanties  ne  sont  pas  devenus  moius  capable.* 
de  l'executer  coiivenablciucnt;  je  crois  inutile  de  le  demontrer. 

c)  parce  que  dans  les  mesures  liturgiques  I'Ordre  Cistercien  n'est  pas 
atteint,  s'il  n'est  noniinativenient  designc. 

2.)  a)  Que  les  nouveaiix  Ordres  adoptent  le  chant  authentique,  Hen  n'est 
plus  natural:  ils  nc  possident  Hen  de  particulier  qui  les  einpeche  de  se  tourner 
vers  ce  dernier. 

b)  Que  de  vieux  Ordres  fassent  la  nienie  chose  s'ils  n'ont  Hen  de  di- 
stingue a.  conserver,  cela  parait  tout  anssi  juste.  Pour  I'Ordre  Benedictin  en 

particulier  je  ne  me  souviens  pas,  dans  mes  nonibreuses  lectures  sur  les  nia- 
tieres,  d'avoir  jamais  rencontre  la  moindre  mention  d'une  rcforme  opcrec  avant 
I't'poque  de  la  decadence  et  conserve?  scrupuleusenient  conime  dans  I'Ordre 
Cistercien.  Que  ce  soit  le  parti  le  plus  sage  pour  line  resurrection  actuelle 

d'nn  vieil  Ordre,  conime  e'est  le  cas  pour  la  branche  de  Beuron,  cela  ne  ]»a- 
rait  pas  douteux.  Mais  il  est  facile  de  voir  la  position  exceptionelle  de  I'Ordre 
developpee  par  tout  ce  qui  precede. 

ci  Quant  aux  fetes  nouvelles,  si  1'iin  ou  l'autrc  chant  y  est  irrcgulier, 
que  Ton  convoqtte  tine  coniniission  des  chantres  de  I'Ordre  et  que  sons  l'au- 

torite d'nn  chapitre  general  on  en  arrete  la  correction.  (Vest  la  voie  bien  ra- 
tionellc  (pie  nous  out  ouverte  nos  aneetres  et  dont  il  n'est  pas  perniis  a  per- 
sonne  de  s'eearter  en  cette  niatiere :  la  loi  est  formelle  la-dessus. 

d)  Quoi  d'etonnant  si  nous  avons  les  trois  derniers  jours  de  la  Semaine 
Sainte  le  nienie  Office  que  celui  de  la  liturgie  Homaine,  puisque  l'Eglise  Ro- 
niaine  a  snspeinlii  pendant  ces  nienies  jours  sa  liturgie  ordinaire  pour  retourner 

a  la  forme  antique  de  l'Office  divin,  dont  la  simplicite  parait  plus  conforme  a 
la  solennite  lugubrc  de  ces  jours  de  dcuil.  (Cfr.  de  Ilerdt,  Uomzee-Hazee,  etc. i 

e)  Un  changement  de  la  notation  cistcrcienne  necessitera  le  renouvelle- 
incnt  des  Autiphouaires,  (iraduels  et  Psautiers  bien  que  le  texte  reste  le  meine. 

f)  Les  changenients  dans  le  texte  intioduit  par  l'Abbe  General  Vaussin 
Claude  et  d'autres  posterieurs  ont  recti  l'approbation  Romaine  avec  ordre  pour tous  de  nous  y  confornier  dorenavant. 

g)  Nous  somnies,  grace  a  Dieu,  parfaitetnent  unis  a  Rome  par  notre  li- 
turgie, toute  cntierc,  dout  le  texte  doit  etre  conserve  par  son  ordre  et  dont  la 

notation  n'a  pas,  jusqn'ici,  souleve  la  moindre  observation  de  la  Cour  Homaine. 
a  laqucllc  nous  ferions  tous  un  pieux  devoir  d'obtemperer  promptenieiit  et  de tout  coeur. 

3.)  En  flu  j'admets  encore  que  le  Religieux  Cistercien,  chantaiit  dans  une 
eglise  seculiere,  devra  se  confornier  au  chant  recti  dans  cette  eglise.  Toutefois 

l'obstacle  (pic  Ton  croit  trouver  dans  la  diffictilte  de  devoir  connaitre  et  suivre 
deux  chants  differents  ne  me  parait  pas  fort  serieux.  Prinio:  Que  les  Cistcr- 

ciens  admcttent  le  chant  authentique  de  Rome,  ce  n'est  neaiimoins  qu'ii  l'Or- 
dinaire  et  au  Souverain  Pontife  a  l'introduirc   dans   les  Egliscs    qui  sont  sous 
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leur  juridiction.  D'ou  la  consequence  qu'avec  la  reformc  demandee  par  le  R. 
F.  Holba  l'ob*tacle  ne  sera  que  bien  rareinent  I  eve.  Secundo:  Four  un  Reli- 
gicux  Cistercieu,  je  nc  puis  adniettre  qu'il  soit  dispense  de  se  former  assez 
an  uianfment  du  chant  pour  accomplir  sans  difficult*.'  ce  pretendu  tour  de  force 

d'apprendre  au  besoin  line  deuxieme  maniere  de  chanter  l'Epitrc,  l'Evangile  etc. 
A  tout  contradictcnr  j'oppose  les  paroles  suivante*  de  1'illustrc  Cardinal  Jean 
Bona  (de  div.  Fsalin.  c.  17,  §111,  Cantus  Eeclesiastici  priini  inventores):  «/« 
qua  sane  tractatiouc  lie,  molest  us  sit  milii  lector  si  prolixiis  fuero ;  nam,  lit 
fatear  quoit  res  est,  ct  musicam  amo  et  pudet  me  plerosque  ecclesiasticos 
viros  totius  vitae  ctirsu  in  cantu  versari,  ipsum  vero  cantiim,  quod  turpe 

est,  ignorarc*  S'il  ne  supporte  pas  dans  un  ccclesiastique,  comment  le  suppor- 
terait-il   dans  un   moine  qui,  chaquc  jour  de  sa  vie,  doit  chanter  l'Office  divin  ? 

De  l'enseinble  de  ces  reflexions  jc  conelus,  coutraircment  a  ce  (pie  insinue 
le  R.  F.  Maurus  Holba  au  conimencenicnt  de  Particle  en  question,  (pie  nous 
devons  garder  notic  Choral  Cistercieu,  non  coniine  line  vieillerie  que  des  edi- 

tions reecntes  et  dispendieuses  condanment  malhcureuseinent  a  supporter  long- 
tennis  encore;  —  mais  bien  comma  un  lnonuinent  glorieux  de  la  science  et 
de  la  pietc  de  nos  Saints  Fondatcurs,  comme  un  riche  patrimoinc  que  nos 

ancetres  nous  ont  transmis  intacte  apres  1'avoir  conserve  avec  le  soin  le  plus 
religicux.  En  agir  autrement  scrait  tout  a  la  fois  in juste  et  desastreux: 
injnste:  puisque  notre  trcsor  est  loin  de  meriter  cette  depreciation  hiimiliante; 

—  desastreux,  parcc  qu'il  serait  impossible  d'en  inspirer  sincereniciit  et  effica- 
(•enient  le  goQt  aux  Novices  appcles  par  leur  sainte  vocation  a  s'y  perfectionner 
p<mr  chanter  dignement  les  lounngcs  du  Seigneur,  le  jour  oil  la  verite  force- 
rait  Mattres  et  eleves  a  considerer  le  Choral  Cistercieu  comme  line  musique 
indigne  de  la  science  nioderne. 

Val-Dieu  en  Belgique.  P.  Robertas  Collette. 

Nacliricliten. 
Lilienfeld.  F.  Rudolph  lluss,  Ffarrer  in  Eschenau  kehrt  krank- 

heitshalber  ins  Sri  ft  zuriick.  Zum  Ffarrvervveser  daselbst  wurde  F.  Ladis- 
laus  Zaluzny,  bisher  Cooperator  in  Kaumberg,  cruannt.  —  F.  Eugen 
Zelniczek,  Doctorand  zu  Innsbruck  wurde  Militiirkaplan  2.  CI.  in  dcr  Re- 

serve ink  dem  Range  vom  1.  Mai  18'JO. 
Marienstatt.  l)er  Benediction  des  hochw.  Abtes  D  o  in  i  n  i  c  u  s  am  27.  April 

in  der  Mehrerau  scbloss  sich  als  wiirdiges  Gegenbild  dessen  Installation  am 
8.  Mni  in  Marienstatt  an.  Vom  herrlichstcn  Friihlingswetter  begiinstigt,  nahm 
das  Fest  einen  feicrlichen  Verlauf.  Es  mogen  wold  fiber  hundert  Jahrc  ver- 
flossen  sein,  seit  das  einsame,  waldumsiiumte  Marienstatt  ein  solches  Fest  ge- 
feiert.  Wir  hattcn  die  Ehre  und  die  Freude  den  hochw.  Yator-Abt  Maurus, 
begleitet  von  F.  Conrad  Kolb,  in  nnsercr  Mitte  zu  schen.  Wie  eine  Bra ut 
geschmiickt,  stand  das  Kloster  da.  Es  ist  in  den  zwei  Jahren  schon  vieles 
rcnoviert  worden,  dass  jeder  sich  wnndert,  wie  das  alios  in  so  kurzer  Zcit 
mo£lieh  gewescn.  Dcr  vorher  (lurch  die  Fnbildcn  der  Zcit  und  der  Witterung 
arg  niitgcnomnienc  Mittclhau  der  Westfronte  gewiihrt  nun  nach  seiner  miih- 
samen  Erueuerung  einen  iniposanten  Anblick.  In  der  Mitte  thront  eine  acholic 
Statue  der  scl.  Jungfrau  in  einer  Nische  von  riithl.  Marmor.  Neben  derselhcn 
schweben  zwei  Engel  mit  dem  Weissdornzweig  in  der  Hand.  In  der  Giebel- 
fliichc  Ut  das  Wappen  des  Abtes  Fetrns  Einons  (f  1751),  der  das  Kloster  voll- 
stlindig  umbaute,  angebracht.  Ueber  dem  Eingang  ist  ein  herrlicher  Balkon 
mit  cincin  kunstgercchtcn  Gelandcr  von  Schmiedeisen.  Diese  Front  nahm  sich 
am  8.  Mai  urn  so  schoner  aus,  als  sie  mit  Wappen  und  Inschriften  reichlich 
verziert  war.    Ober  dem  grossen  Portal  war  das  Chronogramm: 
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DoMInICo  abbatl  sVo 
CoeLI  qVaeqVe  bona 

optat  restltVtVs  ConVentVs! 
Den  Thoreingang  scbmuckten  die  Worte: 

„Sei  herzlicb  willkommen 
Dem  Volk  nnd  den  Briidern, 
.Sei  uns  gegriisset 

Mit  jubcluden  Liedern !" 
Ferner : 

„Abbatia  viduata 
Diu  filiis  orbata 

Exultans  jubilat!" 
Am  Triumphbogcn  vor  der  Kircbe  befand  sich  die  Inscbrift: 

„Heil  dem,  der  30  Jahrc  Iang 
In  Freuden  und  im  Leid, 
Im  Chore  zur  Ebre  Gottes  sang, 

Ileil  ihm  zu  jeder  Zeit!" 
Den  Eingang  zur  Kircbe  zicrte  die  Inscbrift: 

„Schoss  vorn  Stamin  des  alten  Ordens, 
Bote  eiues  neuen  Morgens, 
•Sei  willkommen  meincn  llallen 

Lass  bier  Gottes  Lob  erscballen!" 
Nach  der  Mette  verkiindcten  secbs  Bollerschiisse  auf  weite  Feme  den 

Beginn  des  festlichen  Tages.  Bald  wurde  es  lebendig  auf  den  scbattigen  Wald- 
wegen,  die  zum  Kloster  fiihren,  denn  die  guten  Westerwiilder  wollten  beute 
alle  mitfeiern.  Domdecan  Walter,  als  Stellrertrcter  des  hocbvv.  Bischofs,  der 
wegen  Unpasslichkeit  nicbt  kommcn  konnte,  und  Domcapitular  und  Stadtpfarrer 
Tripp  ans  Limburg  warcn  scbon  amVorabend  angckommen.  lbnen  scblossen 
sich  am  Feste  selbst  ungefahr  30  Priester  aus  den  drei  Diocesen  Limburg, 
Koln  und  Trier  an.  Der  fcierlichc  Einzug  in  die  Kircbe  war  auf  9'/2  Ubr 
festgesetzt.  Die  Procession  gieng  von  dem  Abteiportale  aus  iiber  den  Hof  zum 
Gottesbaus.  Es  bctbeiligten  sich  an  derselben  nicbt  nur  die  Pfarrangchdrigen, 
sondern  audi  selir  vielc  Fremde  aus  den  benachbartcn  Pfarreien,  so  dass  der 
Zug  kein  Ende  ncbmen  wollte.  Voran  gieng  die  Schuljugend  mit  ihren  Falra- 
lcin ;  dann  folgten  die  Jungfrauen  und  Jiinglingc,  Frauen  und  Manner,  hierauf 
kam  mit  dem  Griindungskrenz  an  der  Spitze  der  Convent,  binter  die^cm  die 
Weltgeistlichkeit  im  Rochet  und  cndlich  die  hocliw.  Priilatcn  Maurus  und 
Dominica s.  Wahrend  des  Einzugcs  wurde  der  121.  Ps.  gesungen.  In  der 
Kirche  sang  der  hochw.  Abt  Maurus  die  Oration  von  Mariae-Himmelfahrt,  dem 
Titularfeste  aller  nnserer  Ordenskirchen.  Jetzt  besticg  Domcapitnlar  Tripp 
die  Kauzel  und  hielt  einen  begeisterten,  gliinzenden  Vortrag,  in  welchem  er  den 
Auferstehungstag  von  Marienstatt  feierte.  Es  war  ein  ergreifender  Augenblick, 
als  der  Kedner  die  in  den  stillen  Griibera  von  Marienstatt  ruheuden  Mouche 

apostropbirte,  sie  mochten  aufersteben  und  ihre  neucingczogenen  Mitbriider  be- 
griisseu.  Nach  dor  Fredigt  wurde  das  Decret,  durch  welches  Abt  Maurus  von 
Wettingen-Mehrerau  den  Abt  von  Marienstatt  ernennt,  sowie  die  piipstliclie  Bc- 
stiitigung  vcrlesen.  Dann  fuhrte  der  Vater-Abt  den  nunmchrigeu  Abt  von 
Marienstatt  zum  Faldistorinm  und  uberreichte  ihm  den  llirtenstab,  sowie  .Scbliissel 
und  .Sigill  von  Marienstatt.  Darauf  hielt  der  neue  Abt  miter  grosser  Assistenz 
seiu  erstes  Pontificalamt.  Dor  Gottesdienst  wsihrte  ziemlich  lange;  es  war  mehr 
als  12  Uhr,  als  die  Procession  in  gleicher  Weise,  wie  beim  Einzug  zum  grossen 
Portale  sich  zuriick  bewegte.  Bei  dem  nun  fofgenden  Mahle  wurden  mehrere 
treffliche  Toaste  ausgebracht:  auf  Papst  und  Kaiser;  auf  den  Biscbof;  auf  die 
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Aehte  Maurus  und  Dominions ;  anf  den  Clems  und  endlich  auf  den  anwesenden 
Orafen  von  llaehenburg  aus  dem  Geschlechte  der  Fiirsten  von  Sayn-Wittgen- 
stein,  dessen  Abnen  Marienstatt  gegriindet.  hn  Verlaufe  des  Nachmittags  ver- 

liessen  fast  alle  Ga'ste  Marienstatt  mit  dem  Bewusstsein,  ein  schones  Fcst  mit- 
gefciert  zu  haben.  Wir  abcr  konntcn  den  Tag  mit  der  frohen  Ueberzeugung 
besehliessen,  dass  v>  ir  uns  in  Marienstatt  eingelebt  liaben,  dass  wir  keinc  Fremd- 
linge  mebr  siud.  Cierus  und  Volk  batten  beute  das  lautcste  Zetignis  davon 

abfrelegl.  —  Sebon  am  folgenden  Tag  verliess  uns  aucb  der  bocbwst.  Vater- 

Abt  mid  sein  Begleiter.  Jetzt  ist's  wieder  ruhig  in  Marienstatt,  abcr  der  8.  Mai 
lH'MJ  wird  nie  aus  dem  Gcdiichtnis  derjenigen  sehwinden,  die  ibn  mitgefeiert 
haben.  Moge  Gottes  reichster  Kegen  stcts  iiber  dem  neneu  Abte  und  seinem 
Stifle  ruben  und  seine  llegierung  eine  reelit  lange  und  segensreicbe  sein. 

P.  Placidtis  TJieiler. 
Hebreran.  Am  11.  Mai  ertbeilte  der  bocbwst.  Herr  Generalvicar  von 

Feldkircli  Dr.  Zobl  .'5!)  Ziiglingcn  in  der  Kapelle  des  Collegiums  das  heil. 
.Sacrament  der  Firmung  und  in  der  Stiftskircbc  dem  Conventualen  Fr.  Michael 
Wei  her  die  hi.  Priesterweihc.  Der  Neugeweihte  feierte  dann  am  18.  Mai  bier 
<las  crste  hi.  Messopfer,  wobci  der  bcriihinte  Pfarrer  von  Worishofen,  Seb. 
Kneipp,  (lurch  den  der  Primiziant  vor  12  Jabren  in  die  hiesige  Klosterscbule 
jcekommen  war,  die  Festpredigt  hielt.  Etwa  3000  Personen  vvaren  zusammen- 
gestromt,  so  dass  die  Kircbe  diclit  gefiillt  war.  Mebr  als  eine  Stundc  sprach 
der  riistige  Herr  mit  seiner  kriiftigen,  weithinscballcnden  Stimme  iiber  die 
Worte  ,Ehre  sei  Gott  in  der  Hohe  (1.),  Friede  den  Menschen  auf  Erden  (II.), 

•lie  eines  gnten  Willens  sind  (HI.)"  Den  ganzen  Tag  wurde  der  Prcdiger  von 
znblreiehen  Leidendcn  belagert,  die  von  Nab  und  Fern  Hiilfe  hoffend  gekommen 
waren.  —  Am  10.  kebrte  unscr  Ilr.  Abt  wohlbebalteu  von  seiner  Keise  nach 

Marienstatt  und  in  die  Rheinlande  zuriick.  —  Im  Kapitel  voin  24.  Mai  eruannte 
der  hoehw.  Hr.  Priilat  P.  Laurenz  Woe  her  zu  seinem  Sekretar. 

Cistercienser  •  Bibliothek. 
A. 

Sehncedorfcr,  P.  Leo,  (Hohenfnrt),  Compendium  bistoriac  lihroruin  sacrorum  novi  testa- 
ment! praclectionibus  biblicis  concinnatum.  Prag,  1888,  Rcllmann,  331  S.  (Rec.  dariiber 

Stimm.  a.  M.  Laach  188!),  I.  36!);  Ocstr.  Lit.  Ccntralbl.  188!),  50.) 
-  Rec.  Linz.  Quart.-Scbr.  1890,  1. 
Siillinger,  P.  Bernard  (Wilhcring).    Zur  Bcstimmung  der  Lage  des  „Summerbercb." 

Bl.  d.  Ver.  f.  Landcsk.  v.  N.-Oestr.  N.  F.  XX11I.  Nr.  5-8. 

Vinczc,  P.  Ambr.  (Zircz)  Kcresztt-mi  Katbolikus  Vallastan.    (Christ!..  Glaubensl.)  Eger 
(Brian)  1888. 

Weiss,  P.  Ant.  (Rein)  Rec.  Lit.  Anz.  188!),  12. 
Wocher,  P.  Lanr.  (Mebrerau)  20  Rec.  im  L.-Bl.  f.  kthl.  Erzhr.  1889  2.   Rec.  im  Oestr. 

Lit.  Centralbl.  1889. B. 

S.  Bernard.  Cbcvallicr,  G.  Hist,  de  S.  B.  abb6  dc  Clairvaux.  Bruges,  Dosclee, 
Bronwcr  &  Co.    (Kritik  dariiber:  Bulletin  bibl.  de  la  soc.  dc  S.  Aug.   1889  Nr.  43.) 

-  Tachard,  Claraevallcnsis  Florilcgium  sacrum,  on  la  doctrine  spiritncllc  de  S.  B.  Texte 
avee  traduction  accompagnec  dc  notes  marginales  ibid.  1888. 

-  Vacandard,  l'histoirc  de  S.  B.  Revue  des  questions  lost.  t.  XLIII.  Avril.  337—89. 
(cfr.  Hist  Jb.  d.  G.-Ges.  1889,  1G5.) 

Xalaehias.  Bute,  the  prophecies  of  St.  Malaclii.  The  Dublin  Review.  1885,  Oct.  28., 
369—80.  (AHe  Susaercn  Griinde  sprechen  scbarf  gcgen  die  Echtheit.  Vom  J.  1590 
an  ist  auch  die  Zahl  der  zutreffenden  sebr  klein;  dafilr  treffen  cinige  allerdings  mit 
greifbarer  Genauigkeit  zn.) 

Holmcister,  Gust.,  Bernhard  von  Clairvaux.  I.  Theil  (Wissenschaftl.  Beil.  zum 
Progr.  der  Charlottenschule  zu  Berlin  Ostern  1889.)  Berlin,  Gartner.  4°.  24  S. 
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In  drei  Abschnitten  werden  1,  die  allgemeine  geschichtliche  Bedeutung  und  die 
Quelleu,  2.  die  Jugcndgcschichte  und  die  Wunder  und  3.  das  Vcrhaltnis  des  Heiligen  zam 
Ordensleben  behandclt.  Ira  ersten  Abschnitte  treflfen  wir  ncben  gilnstigen  Urtheilen  von 

Protestanten  auch  ausser  dcr  gcmeinen  Ansicht  Berntiardi's  (in  Lothar  von  Supplinburg 
S.  325)  auch  die  infame  Stelle  in  dem  Briefe  Schiller's  an  Goethe  (Briefw.  Spemann,  Stuttg. 
Bd.  II.  S.  314).  Die  Biographen  sind  wegen  ihrcr  ,unendlichen  Verehriing  und  Begeisterung" 
dem  Verf.  unzuverlassig ;  man  raiissc  „sehen,  ob  auf  Grund  anderer  Berichte  Oder  sonst 
wie  das  Geschichtliche  sich  feststellcn  liisst."  —  Im  zweitcn  Abschnitte  findet  man  den  mit 
Bcrufung  auf  Eickcn  gestiitzten  Satz:  „Es  wurdc  abcr  gcwohnlich  im  Mittelalter  die  Be- 
schiiftigung  mit  dcr  heidnischen  Literatur  vcrworfen  und  gemissbilligt."  Der  rationalistiscbe 
Standpunkt  Eicken's  („Gesch.  u.  Syst  der  mittelaltcrl.  Weltanschauung11)  ist  auch  der  des 
Verfassers,  wclcber  v.  Ilertlings  vernichtendc  Kritik  des  genannten  Werkcs  im  histor. 
Jabrb.  der  Goerres-Ges.  (X,  128  flf.)  wohl  nicht  kennt.  —  Bei  einem  Schriftstellcr,  der  iibcr 
den  hi.  Bcrnhard  aburtheilen  und  an  dessen  Biographen  Kritik  iiben  will,  wird  ferner  auch 
die  (wohl  einzig  neue)  Behauptung  vcrbliiffend  wirken,  dass  der  hi.  Stephan  dcr  zweite 
Abt  von  Citcaux  gewesen  sci !  —  Der  Standpunkt  des  Verfassers  den  Wundern  des  Heiligen 
gegeniiber  kann  nach  dem  Gcsagten  nicht  mchr  zwcifelhaft  scin.  Von  Hliffcr,  der  „cnt- 
sprechend  seinem  Bckenntnissc"  filr  die  Wahrhcit  dcrselben  cintrete,  sclieint  er  nur  den 
1.  Band  des  erscheinenden  Werkes,  nicht  aber  seine  Anfsatzc  liber  denselben  Stoff  im  hist. 

Jahrb.  zu  kennen.  Hit  cinigen  Modificationen  schlicsst  cr  sich  Ne.inder's  Anschauung  theil- weise  an:  „So  meine  ich,  wir  werden  Neander  wohl  beistimmen,  dass  in  dicser  Zeit  das 
Excentrische  mchr  vorhcrrscht,  weil  das  hOhere  Lcbcn  noch  zu  keiucr  so  stetigen,  gleicli- 
massigen,  ruhigen  Entwicklnng  gelangt  ist,  die  Phantasic  wcit  mchr,  als  die  andercn  Kraftc 
des  menschlichen  Geistes  in  dem  Entwicklungsproccss  des  religidscn  Lebcns  vorherrscht; 
aber  wir  werden  gerade  deshalb  ttbernatilrlichc  KrSfte  Bcrnhard  nicht  zuschreiben,  sondern, 
wenn  er  sich  Wunderkraft  zutraute,  darin  einc  frommc  Selbsttauschnng  schen;  die  ver- 
zeihlich,  da  er  ein  Kind  seiner  Zeit  war  und  die  Gcmiitcr  gewaltig  behcrrschtc,  und  bei  der 
Glut  und  Innigkcit  seines  Glaubens  natiirlich  ist."  (S.  19.)  Es  ware  intercssant,  die  natOr- 
liche,  „psychologischea  Erkliirung  einzolnor  Wunder,  z.  B.  der  Heilung  cincs  Blindgebornen 
vom  Verf.  zu  crhaltcn.  Es  ist  stauneiiswerth  mit  welcher  Leichtigkeit  man  Uber  Alles 
hinwegkomrat,  wenn  man  sich  in  den  Mantel  modcrner  Gelchrsanikcit  htillt.  —  Die  Schrift 
bietet  nichts  Neues,  kennzeichnet  aber  den  modernen  rationalistischen  Standpunkt.  Von 
diesem  Standpunkt  aus  das  Mittelalter,  insbesondero  den  hi.  Bcrnhard  beurtheilen  und  ver- 
stehen  zu  wollen,  ist  einc  Liichorliclikeit. 

Cistercienscr.    Dolbcrg,  Zur  Kunst  der  C.  mit  bes.  Rilcksiclit  auf  dercn  Werke  in 
ihrcr  Abtci  Doberan.    Stud.  1889,  398-414;  559—78. 

—  Niischelcr  Dr.  Arn.,  die  Gotteshiiuser  der  Schwciz.   Hist.-antiq.  Forsch.  Dccanat  Luzern- 
Gcschichtsfr.  XL1V.  1889. 

—  Sebicht,  R.,   die  Cistercienscr   und   die   niedcrliind.   Colonistcn   in  dcr  goldcnen  An  im 
12.  Jhdt.  Hallcns.  Diss. 

—  Nick,  P.,  die  Mt.  der  Bonner  Universitatsbiltliothck,  so  weit  sie  sich  auf  Angelcgenheiten 
des  Benedictiner-  und  Ciat.-Ordens  bczieben.  Stud.  1890,  58—66.  (Caes.  Heisterb.; 
Anniversalc  bencf.  dorous  Vallis  Dei;  Ordensboyck  van  Cistercicn.;  Sanctuarium 
Himraerodcnse.) 

—  Mittheilungen  a.  d.  Vitic.  Arch.   (hgb.  v.  d.  k.  Akad.   d.  W.  I.  Bd.   Actcnstiicke    des 
dtsch.  R.  n.  Konig  Rudolf  u.  Albd.  I.)  enth.  folg.  Cist.-KI.:  S.  Ambrogio  (Mailand), 
Bauiugartcnborg,  Camp.  Chiarayalle,  Clairvaux,  Eberbach,  Eusserthal,  HI.  Kreuz, 

Heilsbronn,  Ki'inigssal,  Langheira,  Lilicnfeld ,  ( Mchrcran),  Michelstcin,  Paeris,  Reun, 
Salem,  Stams,  Vancelles,  Villers-Bettnach,  Waldsassen,  Wilhering,  Zwettl. 

—  Cist.-Jubilauui.     Kthl.  Kirchztg.  (Slzbg.)  1890,  Nr.  7.  P.  Laureiiz  Wocher. 

Briefkasten. 
N.  Dcr  bereits  begonnopc  Druck  des  Antipli  onariuni  Cisterc,  welches  die 

Cistercienser  von  N.  I),  de  la  Trappe  in  Westmalle  herausgeben,  musste  wegen  von  gewisser 
Seite  gemaeliter  Einspracbe  ciiistwcilcn  sistirt  werden,  so  dass  dessen  Erscheincn  ctwas 
verztigert  wird.  Ind<;ssen  benlltzeu  die  Trappistcn  von  Achel  diese  Gelegenheit,  urn  ein 
von  ilinen  erstclltcs  Aiitiphonarium,  das  wir  aber  nicht  cmpfehlen  konnen,  abzusetzen. 

Betrag  crhaltcn  filr  1889—90  von  Mogila;  f.  1890  von:  PP.  C.  B.,  R.  W.,  J.  U., 
G.  P.  in  Ileiligenkrcnz;  G.  M.  Einsiedcln;  B.  Urloffcn. 

Mch reran,  24.  Mai  1890.  P.  G.  M. 

Herausgegcbcn  und  Verlag  von  den  Cistercicnsern  in  dcr  Mehrcrau. 

Rcdigirt  von  P.  Qregor  Mailer.  —  Druck  von  J.  N.  Teutach  in  Bregenz. 
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Reise-Eriniieruiigen  eines  Cieterciensers. 
VII. 

Mein  Al)riss  der  Gcschiehtc  des  Bernardheiligthunis  und  dessen  Beschrei- 
bnii};  sind  hiemit  zu  Endc.  Es  ist  Zcit,  die  Kapelle  zu  verlassen,  um  noch 
die  cine  und  andcre  .Sehcnswiirdigkeit  des  Hiigcls  anfznsuehen.  Kben  als  ich 
mich  dazu  anscliickte,  gcwahrtc  ich  an  dor  Maucr  den  Drlieker  eincr  elcctri- 
selien  Lcitung  mit  don  erliinternden  Worten  darubor:  «Z«;//  Herbeirufcn  des 
Sacristans.*  Dies  war  mir  gerade  erwunseht;  dean  ich  wollte  mich  fur  den 
folgenden  Tag  zuin  Olebriren  amnelden.  Icli  bcriilirte  den  Zauberknopf  und 
nncli  wenigen  Augenblickcn  stand  der  (rernfenc  vor  mir.  Icli  erkannte  sofort 
nieinen  Ministrantcn  voin  friibcrca  Besuche,  don  Kammordicner  des  Pfarrers. 

P.  Burger  witrde  ibn  mit  Rccht  ein  tTscfiopeii-Mannh'n*  nennon,  deaa  or  trug cine  blaue  Blouse,  war  viel  kloiner  als  ich,  nicht  ganz  kugelrund,  mit  king 
blickeuden,  nengierig  aber  beschoiden  forschendeii  Augen.  Mciiiem  Begehren 
fiir  den  folgenden  Tag  warde  bereitwillig  ents])rochen.  Da  ich  unerkaant  zn 
soia  glaubte,  so  iiberraschte  mich  hnchlich  die  Bcmerkung:  ,Herr  Abbe,  ich 
halie  Sic  schon  cinmal  gesehen.  Nicht  wahr,  Sie  sind  vor  ungefahr  zwei 
Jahren  hier  gewesen,  als  Dom  Poiblanc  noch  Pfarrer  war?"  flern  bestiitigte 
ich  die  Richtigkeit  seiner  Wahrnohmung  und  erfuhr  sogleich  don  Namen  des 

N'aehfolgers  im  Pfarramtc.  Ich  sollte  audi  bald  erf'ahren,  dass  Dom  J.  Richard cinon  cistcrcicnsischcn  Pilgor  nicht  woniger  liebenswiirdig  aufzunehinen  vcrstehc, 
als  sein  Vorgiinger  diese  Kunst  trefflich  innehatte.  —  Da  ich  fiir  diosen  Tag 
koine  weitcrcn  I'liinc  auf  Fontaines  hattc  und  vor  dor  Rlickkehr  nach  Dijon 
nur  noch  einige  Andenken  kaufen  wollto,  bctrat  ich  den  Yerkaafsladen  dor 

.Souvenirs',  welclier  in  oinoin  Iliiuschcn  gegeniiber  der  Pfarrwohnung  einge- 
richtet  ist.  Ich  wsihlte  mir  aus  dom  noch  vorhaudenen  Vorrathe  —  denn  die 
Bernards-Octav  schien  ibn  zuin  (Hack  fiir  mich  so  ziemlich  erschopft  zu  haben  — 
Kiniges  aus:  Ansichten  dor  Bernardsburg,  Excmplare  des  mchrerwiihnten 
Schriftcliens  von  Dom  Chomton,  einc  Bcsclncibung  des  Bornard-Hcliquiars 
von  Dom  Richard,  eine  Sanimlnng  von  Pilgerliedern,  betitelt:  «Les  eclios 
dc  la  Sainte  Co/tine* ;  dann  Nachbildungen  einos  alten  Portriits  dor  sel.  Aleth 
und  eincr  alten  Bernard biisto.  Zu  den  Originalien  der  letztgenannten  Bilder 
werde  ich  den  Lcser  bald  gcleiten.  —  Es  war  wiederum  ein  glucklicber  Urn- 
stand,  dass  der  Verkaufer,  wie  mir  wenigstens  schien,  in  seinem  Amte  Neuling 
war;  so  war  or  einmal  geuothiget,  sich  Rath  zu  holen  und  da  kam  tier  wiirdige 
Pfarrer  gleich  selbst  und  griisste  mich  zn  meiner  grossen  Ueberraschung  in 
riclitigem  Deutsch  und  lud  mich  freundlichst  ein,  iiber  Mittag  sein  (last  zu  sein. 
Ich  nalini  das  Ancrbieten  gerne  an  und  fand  so  Zeit,  moino  Kenntnis  dor 
•Sehenswurdigkciteu  des  „hciligcn  Hiigols",  wie  cr  doit  mit  Voiiiobe  genaunt 
wird,  aufzufrischeu  und  zu  ergiinzen. 
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Mein  erstes  Ziel  war  die  Pfarrkirche.  Diese  Kircbe,  dera  hi.  Martin  ge- 
weiht,  kann  selbst  als  cin  wichtiger  Theil  des  Bernard  hciligthums  iin  wciteren 
Sinne  bezeichnet  werden.  Sic  steht  auf  der  Stelle  einer  Kapelle  zu  Ehren  dps 
hi.  Ambrosinian,  welche  wahrscheinlich  von  den  Eltern  des  hi.  Bernard  erbaut 
worden  war.  Einzelne  Theile  dieser  Kirche  diirften  aus  dem  11.  und  12.  Jahr- 

hnndert  stammen;  vielleicht  sind  die  Maucrn  der  Tessclin-Aleth'schen  Kapelle 
in  denen  der  jetzigen  Kirche  noch  erhalten.  Schon  diese  Moglichkcit  nnd  ihr 
unzwcifelhaft  hohes  Alter  macht  den  Bau  iiberaus  ehrwiirdig.  Ernst  nnd  lieb- 
lich  zugleich  sehen  die  altersgrauen  kraftigen  Manern  aus,  ahnlicb  eiuein  Menschen- 
antlitzc,  aus  dein  die  Erfahrung  vieler  Jahrzehnte  spricht.  Erwagt  man  sodann, 
dass  dies  die  Statte  ist,  wo  unser  hi.  Ordensvater  als  Knabe  mit  Vorliebe  zu 
beten  pflegte,  so  fuhlt  man  in  sich  sofort  jene  eigenthiimlich  cisterciensische 
Freude,  die  aus  dera  Anblicke  solcher  Bernardstatten  wie  von  selbst  in  der 
Seele  aufquillt.  Einige  machtige  Biiume,  wohl  Jahrhundcrte  alt,  aber  jugend- 
frisch  und  prachtig  belaubt,  klammern  sich  neben  der  Friedhofmauer  mit  knorrigen 
Wurzeln  an  den  fast  nackten  Kalkfelsen  an;  es  sind  genUgsarae  Asketen,  sic 
scheinen  keines  Humus  zu  bediirfcn,  und  von  der  wUrzigen  Luft  des  Bernard- 
hiigels  allein  leben  zu  konnen.  Jedenfalls  verscbonern  sie  das  an  sich  schone 
Bild  der  Kirche  bedeutend.  —  Das  Innere  der  Kirche  hatte  den  Kranze-,  Bouquct- 
nnd  Gnirlandenschmuck  der  Bernardsoctav  noch  nicht  viillig  abgelegt ;  da  und 
dort  waren  noch  ertraglich  frischc  Zierden  zu  sehen.  Ich  irre  wohl  nicht  zu 
schr,  wenn  ich  das  Innere  dreischiffig  oder  dreihallig  nenne.  Es  ist  von  be- 
deutender  Breite,  dagegen  ist  die  Spitzbogenwolbung  des  Mittelschiffes  fast  be- 
angstigend  stark  gedriickt,  wiisste  man  nicht,  dass  sie  schon  seit  so  vielen 
Jahrhunderten  ungebrochen  sich  ausspannt  und  theilwcise  noch  die  Last  des 
achtcckigen  Thurmes  mittriigt.  Denn  ein  Thurm  ist  es  wohl  und  kein  schwerer 
Dachreiter,  wie  ich  anfanglich  glaubtc;  cr  steht  auf  miichtigen  Pfeilern,  die 
das  Innere  der  Kirche  gliedern.  Die  Malereien  der  Decke  waren  schon  weit 
vorangeschritten  und  fandcn  meincn  Beifall,  wenn  sie  auch  bciweitem  nicht  so 
reich  und  vielleicht  auch  nicht  so  gclungen  sind,  wie  die  Decorationsmalerei 
des  Meisters  Martin  aus  der  E 1 1  w  a  n  g  e  r  -  Schule  in  unserer  Kirche  zu  Mehrerau. 
Da  ich  mich  als  neugieriger  Visitator  benahm,  so  will  ich  auch  als  solcher 
schreiben;  weder  die  Kirche  noch  ihr  geistlicher  Wachter  konimt  dabei 
schlecht  weg.  Was  mich  wie  bei  meinem  friiheren  Besuche  auch  dieses  Mai 
erfreute,  war  die  untadelhafte  Reinlichkeit,  die  allerortcn  herrschte  und  die 
Ordnung,  welche  uberall  sich  offenbarte.  In  der  zwar  engen  Sacristei  gefiel 
mir  die  Anbringung  von  Aufschriften  an  den  Schranken  und  Schubfachero, 
wodurch  alle  Arten  von  Paramenten  leicht  zur  Hand  sind.  Ein  prachtig  gc- 
schnitztes,  iibcrlebensgrosses  Bild  des  gekreuzigten  Heilandes  ziert  die  Ruck- 
wand  des  Hochaltares.  Dieser  selbst  ist  gleichfalls  sehr  schon  und  stammt 
wohl,  wie  ich  mir  zu  vermuthen  erlaube,  aus  der  Kirche  der  Fulienser;  denn 
die  Pfarrkirche  crhielt  eiuen  grosseu  Theil  der  beweglichen  Ausstattung  jener 
Kirche,  darunter  auch  einen  reichen  Schatz  von  Reliquien.  Moglich  schcint  es 
mir  demnach  auch,  dass  ein  Theil  des  Schmuakcs  der  vier  Nebenaltare,  ctwa 
das  cine  und  andere  der  nicht  Sblen  Altarblatter,  ans  dem  Fulienser-Heilig- 
thnm  stammt.  —  Im  Presbyterium  sail  ich  einc  schone  Pieta  in  Oel  gemalt, 
in  auflfallend  reichem  Goldrahmen.  Sie  ist  ein  Geschenk  Napoleon  III.,  wie  die 

Inschrift  auf  dem  Rahmcn  kundgibt:  Donne  par  I'Empereur  en  l86j.  —  An 
der  Westraauer  der  Kirche  neben  dem  Haupteingange  erregte  >eine  Teppich- 
arbcit  von  bedeutender  Grosse,  aus  dem  18.  Jahrhundert  stammend,  meine 
Aufmerksamkeit.  Sie  stellt  die  Geburt  Christi  dar.  Auf  der  einen  Seitc  des 
gottlichen  Kindcs  kniet  die  jungfrauliche  Mntter,  auf  der  andern  ein  Mann  im 
Habit  cines  Monches.  Die  Ziige  des  Mannes  sind  nicht  die  bekannten  des  hi. 
Joseph;    sie  gleichen  aber  auch  nicht  denen   des  hi.  Bernard.    Ich  bemiihte 
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mich  eine  Zeit  lang,   eine   befriedigende  Losung   des  Rathsels   zu   fiuden;   es 
wollte  aber  nicht  gclingen.  —  Die  Kirche  besitzt  nocb   einen  Schatz  von  her- 
vorragendem  Kuustwerthe,  den  icb  zwar  gleich  zuerst  beim  Betreten  der  Kirche 
wahrgcnommen   hatte,   (lessen  Beschreibung   ich  rair  aber  auf  zuletzt   gespart 
babe,  uacb   jener   oft  sehr  passeuden  Ordnung   von  Kana:    tServasti  bonum 
vinum  usque  adhuc*  —  Es  ist  dies  eine  alte  Terracotta- BUste,  den  hi.  Bernard 
darstellend ;  sie  stainmt  aus  dem  Cistercienserinnenklostcr  M  o  I  a  i  s  e  in  Burgund 
and  ist  wobl  ein  Werk  des  18.  Jahrhunderts.  Sie  gibt  das  Brustbild  des  Hei- 
ligen  in  Lebensgrosse  und  sehr  gut  in  Farben  gefasst.     Das  Antlitz  ist  etwas 
nach  links  gewendet,  wie  zu  cinera  Gegenstucke  hinschauend,  und  sanft  geneigt. 
Es  sthnnit  vollkommen  mit  dem  bekannten  Ausdruck  der  bessereu  Bernardbilder 
iiberein,  Ubertrifft   aber  wobl  die  meisten  dadurch,   dass   einnml   die  Ziige  des 
hi.  Vaters  bier  iiberraschend  genau  so  wiedergegeben  sind,  wie  sie  von  dessen 
Zeitgeuossen  beschrieben  worden;  sodann  dadurch,  dass  diese  Ziige  durch  die 
Wurde  und  den  Seelenadel,  der  aus  ihnen  spricbt,  ohneweiters  selbst  die  boch- 
gespannten  Anspriiehe  eines  cisterciensiscben  Kritikers   an  ein   wahrhaft  gutes 
Bcrnardbild   zu    befriedigen    vermogen.     Es   ist   wirklich  eine  Freude,   dieses 
seelcnvolle  Antlitz,  diese  leuchtenden  Augen  voll  Milde  und  Ernst  zugleich,  aus 
niichster  Nahe  zu  betrachten.     Da  erscbeint  dann  fiir  Augenblicke  der  lebens- 
volle  Ausdruck  des  Bildcs   so  stark,   dass   man   imwillkiirlich   eine  Bewegung 
des  Anges  wabrzunehmen  meint  und  erwartet  odcr  furchtet,  es  werde  der  fein- 
gesebnittene  Mund  sich  offnen  zu  viiterlicher  Rede  oder  ernster  Mahuung,  etwa 
wie:  « Nolle  proficere  est  deficcre*  oder:  «Te  moneo,  Diledissime,  pure  semper 
ac  slrenue  divinis  interesse  laudibus.*     Vortrefflich   passen   auf  dieses   herr- 
liebe  Bild   wie  iiherhaupt  auf  jede  gute  Arbeit  bildender  Kunst,  die  schonen 
Worte  unseres  hi.  Vaters  Leo  XIII.,  welche  er  einst  einein  gclungenen  Licht- 
bilde  odcr  wohl   den  Werken  der  hohereu  Photographic  uberhaupt  widmcte: 
« Expressa  so/is  spiculo  —  Nitens  imago,  quam  bene  —  Frontis  dectts,  vim 
luminum  —  Refert  et  oris  gratiam!*  Fiir  vorliegenden  Fall  miisste  nur  der 
erste  Vers  durch  einen  andem  ersetzt  werden,  wie  etwa  nacbfolgenden :  Glebae 
formata  corpore  odgl.  —  Jene   Bernard  -  Buste,   welche   in  Nro.  1.  8.  8  der 
,Cist.-Chronik*  beschrieben  ist,  hat  mit  der  Fontanensischen  grosse  Aehnlichkeit; 
sie  ist  auch  eine  gelungene  Nach-  und  Umbildung  der  letzteren,  ausgefiihrt  von 
einem  Kunstler  der  Abtei  La  Trappe.    Die  Umbildung  besteht  unter  anderm 
darin,   dass  das  Oval  des  Gesichtes  etwas  verlangert  und  die  Nase  etwas  starker 
protilirt  wurde,   wodurch  das  Bild  an  Schonheit  gewonnen  hat,   wenn  niimlich 
die  Fassung  mit  gleicher  Sorgfalt  und  gleichem  Geschick  ausgefiihrt  wird,  wie 
dies  am  Vorbilde    der  Fall   ist.     Der   bistorischen  Treue   thut   die  Acnderung 
kanin  Eintrag;  denn  der  Ausdruck  bleibt  derselbe,   nur  erscheint  St.  Bernard 
in  der  jungeren  Biiste  etwas  jiinger. 

Die  Kirche  uingibt  ein  Fricdhof  von  ziemlich   beschriinkter  Ausdehnung, 
aber  fiir  das  nur  einigc   bundert  Einwolmer   ziihlcnde  Dorf  gewiss  leicht  aus- 

reichend.     Einfache  Kreuze  oder  licscheidene  Denknn'Uer,   deren  gute  Instand- 
haltung  dem  frommen  Sinne  der  L'eberlebenden  Ehre  macht,  zieren  die  Kuhe- 
«tatte   der   Hiugeschiedenen.     Kein  Monument  von  bedeutendem  Umfange  oder 
kesimderem  Knnstwerthe  uahm  ich  auf  dem  Friedhofe  selbst  wahr;  freilich  war 

meine  L'mschau  nur  fliichtig,  daher  auch  inein  Urtlieil  nicht  massgebend.  Einigc 
'Schritte  von  der  iistlichen  Friedhofmaucr   entfernt   und   nusserhalb   des  Fricd- 
iofes  steht  ein  Denkmal  von  vcrbiiltiiisuiassig  bedeuteuder  Grosse,  wiirdig  zwar 
*ber  auch    sehr   bescheiden    gehalten:   ein  einfacbes   Steinkreuz    auf   starkem 

/    L'nterban.     Es  erinnerte  mich  viel  an  das  Grabdenkmal   des  F.-M.-L.  Hotze 
/     aof  dem    Fried  hof  von   Bregenz.     Auch   das  Denkmal   von  Fontaines  ist  dem 

Andenken   von  Kriegern  gewidmet,  die  im  Jahre  1870 — 71   in  den  Ksimpfen 
!       nm  Dijon,   vielleicht  auf  diesem  Hiigel,   als  Vertheidiger  des   Vaterlandes  ge- 
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fallen  sind.     Das  Monument   triigt,    wenn  ich   mich   noch   reeht   erinnerc,    nnr 
die  wenigen  Worte  a  Is  Insehrift:  «A  ses  defenseurs  la  patrie*  und  das  Datum 

der  Kampftagc.     Ich  wiinsche  nur,   dass  kein  Fuss   dcs  Garibaldi'schen  Ranf- 
gesindels  diesen  Iliigel  betreten  und  den  aller  Aclitung  wtirdigen  einheimischcn 
Vertheidigern  sich    aufgedrangt  babe;   denn  mir  erschiene   dies  wie  cine  Eut- 
weihung  dieser  beiligen  Stiitte  und  cines   beldenmiithigen  Kampfes.  —  Umreit 
dieses  Kriegerdcnkmales  hat  man  eincn  gunstigen  Btandpunkt  znr  Ansicht  des 
friiher   erwahnten   Teiches ,    den    ich   mit    etwas   unhistorischer   Verwegenheit 

•.Bernardsteich"  zu  benennen  mir  erlaubte.   Es  ist  durchaus  kein  Zugestandni* 
an  eine  etwaige  skeptiscbe  Ader,  sondem  nur  eine  billigc  Kiicksicht  gegen  die 

Wahrheit,  wenn  ich  jene  Bezeichnung  jetzt  auf  ihren  wirklichen  AVerth  zur'uek- fuhrc,  d.  h.  absebwiiche.     Ich  glaube  dies  am  besten  zu  thun,  indem  ich  eine 
freundliche  Bemcrkung,  die  mir  inbezug  auf  jene  Benennuug  zugekommen  ist, 
in  wortgetreuer  Kebersetzung  bier  anfiihre.  Die  Bemcrkung  lautet:  „Jcdermanu 
gibt  gerne  zu,   dass  der  hi.  Bernard   als  Jiingling  sich   in  eincn   zugefrorenen 
Teich  gestiirzt  hat;  jedoch   kann  man   nicbt   mit  Gewissheit  angeben,   wo  der 
Hcilige  sich  damals  aufhielt:  ob  in  Fontaines,  in  Chatillon  oder  anderswo.  Es 
ist  daher   auch    nicht   gewiss,   dass   der  Tcich    von   Fontaines   Schauplatz 
jener  muthigen  That  war.    Man  sagt  es  zwar  hierzulande  allgemcin,    aber  doeh 

ohnc  stichhaltigc  Grttnde."  —  Ich  stimmc  mit  dem  lnhalte   dieser  Bemcrkung 
vollkommen   iiberein   und  frcue   mich  um  so   mehr  iibcr  sie,   als  diese  Ansicht 
nicht  etwa  erst  seither  die  meinige  geworden,  sondern  es  schon  einmal  gewescu 
war,  bevor  ich  jene  Benennuug  anwendcte.    Aber  damals,  im  Jahre  1H8(>,  war 
ich  mehr  zur  Annabme   der  Gewissheit  umgcstimmt  worden.     Als  ich  nainlich 
einmal   von   einer   eingchenden  Besichtigung  des  Teiches   in  die  Bernardsburg 
zuruekgekchrt  war,  erlaubte  ich  mir  meinem  freundlicben  Wirthe  gegeniil)cr  die 
Frage:    .Liisst   es   sich   aber   auch    geuugend    beweisen,    dass   die   That    des 

jungen  Bernard  hier  gescheben  ist?u  —  Drobend  boh  der  Gefragte  den  Zeige- 
iingcr  enipor  und  mit  tsiuschend   nacbgeabmtein  Emste   sprach   er :    rModicae 
tidei,  quare  dubitasti?"   —  Ich  antwortete   zwar  damals:    „Weil  ich   die  iiber- 
zeugenden  Griinde  nicht  zu  finden  vermag,"    bemiihte   mich  aber  seitdem  doeh 
an  der  Thatsiichlichkeit  zu  Gunsten  des  Fontanensischen  Teiches  festzubalten. 

Ein   Spaziergang   um   die   Hiihe   des   Iliigels    folgte.     Einer  Anzabl   von 
I'flaumenbaunien  auf  der  Westseite  der  Burg,  die  mit  dunklen  Friichten  schwer 
bcladcn  waren,  zollte  ich  verdiente  Aufmerksamkeit;  tbeoretische  nur,  wie  sich's 
versteht,  nicht  praktische,  obwohl  mir  auch  diese  gem  gewahrt  worden  ware. 

Die  Apfel-  und  Birnbiiume  trugen  genau  so  wie  in  der  I.'mgebung  von  Afeb reran 
nur  weuigc  oder  keine  Friichte.    Scbonc  Wcinpflanzungen  bedecken  den  West- 
a bhang   dcs  HUgels.     Eine  Art   englischcr  Anlage   schliesst   sich   nbrdlich   an. 
Man  sieht  es  den  Gebiischpartien,  die  von  gutgepflegten  Wegcn  durchsebnitten 
wcrden,   an,  dass   hier  einst  eine  feinere  Parkanlage   war  und  wieder  worden 
solle;  aber  gegenwartig  ist  die  Ausstattung   dieser   sanftabfallenden   Nordseite 

dos    HUgels    noch    in    ziemlich    bescheidener    Entwicklung    begrift'en.     Baume 
scltcncr  Art   oder   gewohnlicbe  von   stattlicliem  Wuchse   mit  so  iippigen  Laul»- 

kroncn,  wie  sie  neben  der  Pfarrkircbe   und  am  I'fer  des  Teiches  stehen,   sin*] hier  noch  nicht  zu  treffen.     Zwar  stehen  auch  hier  einige  Exemplare,    die    bei 
giinstigeren  Bodenverhiiltnissen  schon  liingstzu  schattenspendender  Grbsse  heran- 
gewachsen   waren,   die  aber  jetzt  aus  Mangel   an  Nahrung  bemitleidenswerthe 
Zvvergc  geblieben  sind.    Es  licgt  eben  nur  schr  wenig  Humus,  wold  aber   viel 
magcrer  Maucrscbutt  auf  dem  Felsengrund,  und  wenn  seit  so  langer  Zeit   kein 
Itegeu  gcfallen  ist,   wie  es  bei    nieiner  Anwesenhcit  der  Fall  war,   dann   sieht 
die    hohcrc  Flora    dieser  lliigclscitc  rccht   crmattet  und   lcbensmiide    aus,     ich 
mochte   fast  sageu,   wie  Hypochonder  der  Pflanzenwelt.     Die  Wnrzcln   dieser 
Striincher  und  Baume  ruhcu  ja  in  den  Ueberresten  von  Cellen  strenger  Asketen ; 
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kein  Wunder  demnach,  dass  audi  diesc  Pflanzcngebildc  stark  asketisch  aus- 
selien  inid  wic  von  einer  tiefen  Melancholic  gedrttckt  ersclieinen ;  iibrigens 
geben  sie  doch  ziemliclie  Strecken  Weges  geniigenden  .Schatten  mid  angenehnie 
Kiililung.  —  Etwa  4  m  hoher  gelegen  als  das  Niveau  dcs  .Schlosscs  dehnt 
sich  ein  geraumiger  und  wohlgepflegter  Kuchengarten  aus,  desscn  Seiten  von 
reichbesetzten  Bluuienrabatten  cingefasst  werden.  Rosen  sind  hier  gut  vertreten. 
Zn  meiner  Ycrwunderung  sab  icb  hier  einc  Zierpflanze  in  vollcr  Bliithe,  die 
in  Mehrerau  bisher  den  bestgenieinten  Bemiibungen  der  ziinftigen  und  nicht- 
ziinftigen  Gartner  zum  Trotz  sich  nie  entwickeln  wollte:  ich  ineine  die  Bliithe 
von  Gyueriuui  argenteum.  Zwar  stand  audi  dicse  Fontuncnsische  Graminee 
liinter  den  stolzen  und  doch  zierlichcn  Ricsengestalten  ihrer  Schwestern,  welchc 
den  Friedhof  im  Cistercienser-Kloster  von  Lerins  so  sinnvoll  und  so  pracht- 

voll  schnii'icken,  weit  zuriick;  abcr  trotzdem  war  die  Pflanze  schiin,  weil  sie 
ebeu  ganz  war  d.  h.  uicht  nur  eine  wogende  Fiille  von  Bliittern  als  Basis  a  uf- 
qncllen  Hess,  sondern  auch  einen  schlankcn  Schaft,  an  (lessen  Spitze  die  machtigc 
.Silherrispe  leicht  sich  wiegte. 

In  grossen'  und  kleinen  Vasen  war  audi  eine  ziemliclie  Anzahl  exotischer 
Gewachsc  vorbanden:  Hortensien  und  Oleander,  Aralien  und  Lauras,  Rhodo- 

dendron und  andere  niehr.  Die  Pflanzen  sahen  selir  frisch  und  kraftig  aus, 
waren  ancli  recht  verstandig  stilisirt,  ohne  Vergewaltigung  ihrcs  natiirlichcn 
Wuchses;  sie  schienen  mir  wohl  geeignet,  durch  das  saftige  Griin  ibrer  cle- 
ganten  Belaubuug  und  die  leuchtenden  Bliithen  Vorhalle  und  Inneres  der  Ber- 
nardskapellc  wiirdig  zu  scbiniicken.  —  Ein  breiter  Fahrweg  zieht  sich  zwischen 
Garteiiterrasse  und  der  Burg  hin;  diese  Isolirung  bewirkt  wohl  hauptsachlich, 
(lass  das  Erdgeschoss  des  Baues  so  gut  trocken  gehalten  ist.  Die  Westseitc 
der  Burg  selbst  inacht  sich  von  der  Terrasse  aus  beseben,  sehr  gut.  Die  gc- 
fiillige  Gliederung  des  Baues  und  besondcrs  die  ragcnden  Zinnen  des  .Monsieur 
Gerard"  und  seiner  Nachbarn  laden  nachdriicklich  zu  einer  niiheren  Besichtignng 
ein.  Es  bleibt  noch  Zeit  genug  bis  zum  Mittagtischc  und  der  fast  wolkcnlosc 
Ilinnnel  und  die  durchsichtige  Luft  versprecheu  eine  lohnende  Aussicht.  Zwar 
liabe  icb  Einsicht  und  Aussicht  dort  iiinen  und  obeu  sclion  wiederliolt genossen; 
aber  hier  gilt  eben  audi,  wie  bei  allein  wahrhaft  Sdiimen:  idecies  repeiita 
placebunt.*  (Fortsetzung  folgt.) 

Die  Verehrung  der  allersel.  Jungfrau  in  un  serin  Orden. 
II.  Das  Officlum  B.  II.  In  Sabbato. 

Ausser  der  Verehrung.  die  sich  in  der  tagliehen  Recitation  dcs  Officiuiu 
parrnm  kundgibt,  hat  unser  Orden  von  jehcr  der  Gottesmutter  solcbe  an  den 
Sanistagen  in  besonderer  Weise  dargebracbt.  Unsere  Vorfahrcn  folgten  aber 
audi  bierin  nur  dem  allgemein  in  der  Kircbc  und  unter  deni  christlichen  Volkc 
herrschenden  Brauche,  denn  der  Samstag  war  von  Alters  her  der  sel.  Jung- 

frau geweiht.  Ein  eigenes  Officium  de  Beata  fur  dicsen  Tag  kannte  man 
indessen  im  Orden  nodi  nicbt,  es  wurdc,  wenn  nicht  geradc  ein  Fest  zn  feiern 
war,  das  Ferial-Officium  gebctet  und  nur  die  Missa  war  de  Beata,  wic  schon 

die  Consuetudincs  (c.  .'$7)  bestimincn.  In  den  General  en  pi  tcln  dcs Ordens  ist  im  Laufe  der  Zeiten  wiederliolt  von  dieser  Missa  in  Sabbato 
die  Rede.  Wir  lassen  die  cinzelncn  darauf  sich  beziehenden  Bestinimungcn, 
so  weit  sic  uns  bekannt  sind  und  wie  sie  der  Zeitfolge  nach  erlassen  wurden, 
hier  folgen.*)  Als  erste  bringen  wir  die  vom  J.  1220,  obwobl  wir  schon  aus 
dem  J.   1151    einc  besitzen,    die  wir   aber  an   anderer  Stellc   wiedergeben.  — 

*)  Die  Citate  sind  der  liandschriftliclien  Sninmliing  der  Generalkapitel  entnommen, 
die  in  Hchrcrau  sich  befindet  und  als  eiue  der  vollstiindigeren  von  denen  gilt,  die  iibcr- 
haupt  noch  vorbanden  sind. 

Digitized  by Google 



—     102     — 

„In  Sabbatis  v  a  c  a  n  t  i  b  u  s ,  quando  Missa  tie  Sancta  Maria  cantatur, 
in  Conventn  dicatur  „  Gloria  in  cxeelsis"  ob  reverentiam  B.  V.  et  solemniter 
sicnt  in  Dominicis  cantetur  cum  praefatione  „et  te  in  veneratione"  et  qui 
privatim  cantaverit  similiter  faciat."  Diese  Vcrordnung  wird  iui  folgcnden 
Jahrc  (1221)  wiederholt  and  erweitert.  .Missa  B.  Mariae  cum  duobus  ministris 

et  cum  „  Gloria  in  cxeelsis"  secundum  teinpus  et  cum  praefatione  videlicet  „et 
te  in  veneratione"  et  sine  genuflcxione  in  omnibus  Sabbatis,  oinniuo  va- 

cantibus cclebretur,  omissis  collectis  usitatis  in  Conventu.  .  .  .  Iu  omnibus 
vero  Sabbatis  monachi,  qui  privatim  celebrarc  voluerint,  secundum  tempos 

„  Gloria  in  excelsis"  dicant  cum  praefatione."  (Vergl.  Nomasticon  Cisterciense 
p.  283.)  —  Eine  weitore  Bestimmung  liegt  danu  wieder  aus  den  Jahren  1259 
und  1260  vor.  Dort  heisst  es:  „In  primis  statuit  et  ordinat  Cap.  Gen.,  ut 
Missa,  quae  cum  duobus  ministris  de  beata  Virgine  solet  cantari  Sabbatis 
pro  officio  cujuscunque  Sancti,  quod  cum  uno  ministro  cantari  debet,  uullatenus 
omittatur,  sed  alibi  id  officium  injungattir  a  Cantorc."  —  Und:  „Cnm  ad 
honoreni  gloriosae  Virginia  anno  practerito  Generale  Capituluin  duxerit  sta- 
tuendum,  quod  Missa,  quae  in  Sabbatis  de  eadem  cantari  consuevit,  pro 
aliqua  Missa,  quae  cum  aliquo  ministro  cantari  debeat,  uullatenus  omittatur, 
sic  declarat  idem  Cap.  Gen.,  quod  soleinncs  Vigiliae,  quae  cveniunt  Sabbatis 
et  Sabbata  infra  octavas  Apparitionis  et  Ascensionis,  et  Officia  defunctorum 

Missas  suas  habeant  deffinitione  prius  edita  non  obstante."  (Vergl.  Nomasticon 
Cist.  p.  504.)  —  Mit  Ilervorhebung  des  I'mstandes,  dass  der  Orden  besondere Verebrung  der  Gottesmutter  schulde,  wird  im  Kapitcl  12S1  verordnet,  dass 
kiinftig  dicse  Messe  an  Sanistagcn  audi  an  Fcstcn  M.  M.  zu  lesen  sei.  „Item 
cum  beatissima  Dei  Genitrix  Virgo  semper  Maria  singularis  excellentiac  digni- 
tate  merito  Sanctis  omnibus  superemincns  ab  universis  tidelibus  sit  multipliciter 
honoranda  et  praecipue  ab  Ordine  nostro,  qui  ipsius  spcciali  Patronatu  ac 
Patrocinio  prae  caeteris  Ordinibus  insignitur,  ordinat  et  statuit  Cap.  Gen., 
quod,  quotiescnnrpie  festivitas  alicujus  Sancti,  quae  liabeat  in  Ordine  duas 
Missas,  diebus  Sabbatorum  occurrerit,  si  propriuin  etiam  officium  Missae  Matti- 
tinalis  intitulatum  habeat,  prima  Missa  in  ho  nor  em  ipsius  B.  V.  cele- 
brctur,  nisi  forte  ipso  die  Sermo  in  Capitulo  habeatur."  (Vergl.  Noinasticou 
Cist.  p.  505.) 

Damit  iibereinstimmend  linden  wir  audi  in  den  jiltern  Missalcn,  z.  B.  in 
dem  vom  Jahre  1(343,  bei  den  Messeformularien  de  Sancta  Maria  folgende 
Kubrik :  „Dc  ca  (scl.  De  Sancta  M.)  autem  lit  in  conventu  o  m  n  i  S  a  b  b  a  t  o , 
praeter  Sabbatum  in  capite  jejunii,  festa  sermonis,  infra  octa.  solem.  et  octa- 

vas et  vigil.  Domini  et  SS.  festa  XII.  lect.  et  I.  Miss,  nam  in  festis  aliis  II. 
Miss.  I.  Missa  erit  de  beata,  licet  liabuerit  duo  officia  (praeter  fest.  S.  Cruris) 
nisi  officia  dominicalia,  aut  defunctorum  aut  Miss,  jejunii  impcdiant."  —  An 
dieser  Stelle  miissen  wir  audi  anfiibren,  was  das  Nomasticon  Cisterciense  im 
3.  Th.  S.  1)20  iiber  diese  Messe  sagt:  „  Missa  vero  ejusdem  (scl.  B.  V.)  post 
Missam  de  Conventu  diebus  Sabbatorum  per  totani  Quadragesimain  cclebretur. 
nisi  fuerit  festuin  duodecim  Lcctionum,    in   singulis  domibus  Ordinis  univcrsi." 

Dass  diese  Messe  zu  Khrcn  der  Gottesmutter  aber  moglichst  feierlicb  ge- 
halten  werden  soil,  geht  aus  der  Verordnung  vom  J.  1290  hervor:  „Cum  in 
Ecclesia  triumphante  Regina  Gloriae,  Mater  Dei  a  dextris  filii  sui  in  vestitu 
deaurato  assisterc,  et  circnmcincta  varietatibus,  a  cunctis  tiliabus  Syon  Beatis- 

sima praedicetur,  Generale  Capituluin  duxit  provide  Ordini  universo  conecden- 
dum,  quod  in  quatuor  praeeipuis  festivitatibns  ejusdem  Virginis  ad  Missam  Ma- 
jorem  et  in  octavis  et  per  octavas  earundem,  nccnon  et  oinni  die  Salibati, 
quando  Missa  ipsius  celebratur  (q  u  a  e  Miss  a  non  debet  p  r  o  a  1  i  q  u  a  Missa 
pro  defunct  is,  nisi  prae  sens  defunct  us  fuerit:  aut  pro  aliquo 
Sancto,  nisi  duodecim  lectiones  habeat,  iutermitti)  in  ornainentis 
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Altaris,  in  Vestibus  ministrorum,  in  Canticis  et  modulationibus  Ecclesiasticis  aut 
luminaribus  accendendis  possit  ci  omnis  honor  et  reverentia  soleraniter  exhiberi, 
dnmniodo  sollicite  caveatur,  quod  pro  honcstatc  gravitatis  uiaturitas  a  facienti- 
bns  observetur,  ex  quo  dcvotionis  jncunditas  in  assistentibus  excitetur;  et  quod 
nil  eorum,  quae  solent  cantari  ad  Missam  in  Ordine  nostro,  aliquatenus  omit- 
tatnr  .  ."  Fur  die  Erhaltung  der  im  Orden  hcrrschenden  Einfacbheit  besorgt, 
sieht  sieh  aber  das  General-Kapitel  schon  im  folgenden  Jahre  veraulasst,  daran 
zo  erinnem,  dass  keine  Neuerungen,  namcntlich  in  Bezug  auf  Gesang  einge- 
Uihrt  werden.  „In  primis  ut  ab  Ordine  nostro,  qui  a  suo  origine  in  multa 
pnritatis  simplicitate  fundatns  est,  omnis  curiositatis  supcrfluitas  auferatur,  Dif- 
finitionem  de  cantihus  et  modulationibus,  et  aliis  praccipuis  solemnitatibus  B. 
V.,  in  octavis  et  per  Octavas,  et  in  dicbus  Sabbatorum  faciendis,  anno 
praeterito  cditam  sic  modificat  Cap.  Gen.  quod  nihil  omnino  novum  in  cantibus 

hujusmodi  aliquatenus  attentetur." 
Wir  waren  hiemit  mit  unscrer  Aufziihlung  zn  Ende  und  es  moge  hier 

nor  noch  cine  Guthcissung  des  General-Kapitels  voni  Jahre  1009  ihren  Platz 
finden,  wenn  sie,  streng  genommen,  auch  nicht  hieher  gehiirt.  „Ubi  ab  anti- 
qiio  Missa  R  orate  per  Adventuni  decantari  consuevit,  mos  ille  retiueatur  ad 
majorem  Bcntissimae  Virginis  bonorem  et  populi  aedificationem,  dummodo  nihil 

eorum,  quae  juxta  Ordinis  praescriptum  fieri  debent,  propterea  negligatur." 
(Fortsetzung  folgt.) 

Einige  Bemerkungen  zur  Choralfrage.*) 
Die  Frage,  welcbe  in  der  „Cistercicnser  Chronik"  von  II.  P.  Maurus 

Holba  aufgeworfen  wurde,  ist  sehr  wicbtig  und  verdient  daher  ganz  das 
Stadium  der  unserm  Orden  ergebenen  MitbrUder.  Ein  jedcr  soil  seine  Gedanken 
hieriiber  aussern,  sei  es,  dass  or  fur  Erhaltung,  sei  es,  dass  er  fur  Aenderung 
unseres  liturgischen  Gesanges  ist,  damit,  wenn  die  Sache  gehorig  erf5rtert 
worden,  die  Sachverstiindigen  ein  Urtheil  abgeben  kiinnen,  gegen  das  man 
uichts  mehr  einwendcn  kann.  Ich  nehme  mir  daher  die  Freiheit,  meiue  Be- 
mcrkungen  mitzutheilen,  die  ich  nach  der  Lektiire  der  lebbaften  Eriirterungen 
in  diescr  Zeitschrift  bis  incl.  Nr.  14  zu  machen  babe.  (Meine  Arbeit  setzt 
vorati8,  dass  der  Leser  Nr.  14  vor  Augen  habe,  damit  ich  nicht  zu  langweiligen 
Wiederbolungen  gezwungen  wcrde;  sie  wird  dicser  Xr.  Schritt  fiir  Schritt 
folgen.) 

Bevor  ich  mich  auf  die  strittige  Sache  cinlasse,  mfige  cs  mir  gestattet 
sein,  bekannt  zu  geben,  unter  welchen  Bedingungcn  ich  am  Kampfe  theilnehme. 
Die  Wichtigkeit  des  Gegeustandes  dieser  Controverse  sowie  die  bruderliche 
Liebe,  welcbe  uns  verbindet,  muss  den  Streit  ausschliesslich  auf  den  vorliegenden 
Oegenstand  beschranken,  nnd  darf  keineswegs  die  Person  der  Kiimpfenden 
hineingezogen  werden,  wei1,  bis  zum  offeubaren  Bewcis  des  Gegentbeils,  diese 
Letztern  in  meinen  Augen  unserm  Orden  gleicbmiissig  crgeben  sind.  Die 
Kiiinpfenden  sollen  also  die  gegen  die  von  ihnen  vertheidigte  Meinung  gerich- 
teten  Miebc  nicht  als  ihnen  geltend  bctrachten.  Ich  kann  in  meiner  Eigcn- 
schaft  als  fchlbarer  Mensch  einen  Satz  festhaltcn,  welcber  in  Wirklichkeit  dem 
Orden  widerspricht,  und  doch  diescm,  trotz  meines  Irrthums,  in  kindlicher  Liebe 
zugethan  sein.  Ich  mocbte  daher  nicht,  dass  die  Kiimpfer,  wenn  auch  nur  im 
Scherz,  von  Hieben  redeten,  die  sie  erhaltcn  hiitten.  Der  Einsatz  in  diesem 
friedlichen  Turnier  ist  zu  betriichtlich  und  die  Zahl  der  auf  der  Gallerie  be- 
tiudlichen  Zuscbauer  zu  gross  und  sie  selbst  einauder  personlich  zu  unbekannt, 
als  dass  man  es   wagen  diirfte,  einen  Prinzipienkampf  in   einen  kleinlichen 

*)  Uebersetzt  von  P.  Martin  Mathis.    S.  Nr.  16.  S.  89. 
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Zank  fiber  Personen  ausarten  zn  lassen.  Dieses  alles  sei  daher  so  gesagt, 
class  diejenigen,  dercu  Ansichten  ich  hckampfcu  werde,  menials  den  gcringsten 
Zwcifel  habea  an  der  Achtung  uud  bruderlichen  Liebo,  die  ich  pilichtschuldig 
fiir  sie  hege. 

K.  P.  Maurus   Holba   bringt,    iini   uns   zu    veranlassen,    den    Cist-Choral 
aufzugeben,  theoretisehe  und  praktischc  Argumente  vor. 

A.  Die  thcoretischen  Argumente  sind:   der   Ursprung   unseres   Chorals 
mid  seine  Aesthetik. 

1.  Was  den  I'rsprung  betrift't,  so  scbeint  er  mir  unvollstawlig  dargo- stellt  zu  sciu.  Unscre  Vorfahren  haben  nach  deni  Zeugnis  des  hi.  Bernard 
nach  dcm  am  nicisten  authentisclien  Gesang  geforscht.  Aber  was  verstanden 

sic  damals  unter  dcm  am  ,  moisten  authentisclien"  Gesang?  Ks  hand  el  tc  sich 
fiir  sic  nicht  darum,  anderu  den  Gregorianischen  Gesang  als  den  allein  autlicn- 
tischen  gegeniibcrzustcllen ;  deun  It.  P.  Maurus  gibt  es  zu,  das-t  zu  dieser 
Zeit  es  keine  andcrn  Antiphonnrien  gcben  konnte  als  die  roniisclien,  welche 
im  ganzen  Abendlande  von  dcm  hi.  Gregor  d.  G.  bis  zu  den  Tagen  des  hi. 
Bernard  verbreitet  waren.  Allein  diose  gregorianisch-romischon  Anliphonarien 
sind  alle  voller  Fehler  sowohl  beziiglieh  der  Notation  als  beziiglieh  des  Textes, 
wie  uns  der  Schluss  des  Tractates  „De  ratione  cantus"  lehrt:  «£7  eiiim  de 

comprovincialibus  loquar  Ecclesiis,  (sagt  dort  der  hi.  Bernard)  sttme  A'emeitse 
Aniiphonarium,  et  confer  illud  Bellovacciisi  vel  Ambit, ncitsi  sen  Sttessio- 
nensi  Antiphonario,  quod  quasi  ad  jaiiuam  habes,  si  identitatem  invetteris, 

age  Deo  gratitis.'»  Selbst  das  von  Met/.,  dessen  Schnle,  von  dcm  romischen 
Cantor  Peter  im  J.  790  gegriindct,  im  Mittelalter  so  beriilnnt  war,  wurde  noch 
als  sehr  fehlerhaft  befunden.  tltaque  exaniinatiiiii  displicitit,  eo  quod  et  cant u 
et  littera  inventum  sit  vitiosum  et  incompositum  minis,  ac  paene  per  omnia 

contemptibilts.y  (S.  Bernard,  Prol.  Ep.)  Ilieraus  folgt,  dass  man  fiir  imsere  Vor- 
fahren .das  am  meisten  authentische"  mir  das  beziiglieh  der  Notation  nnd 

des  Textes  „fehlerfreieste"  bezeichnen  kann.  Wcnn  sie  das  Wort  .authentisclr 
in  dem  Sinne  genommen  batten,  in  welchem  wir  es  hcute  seit  dcm  Dekret 
v.  10.  April  18*3  nehmen,  so  wiirden  sie,  urn  den  am  meisten  authentisclien 

Cantus  aufzusuchen,  nach  Horn  und  nicht  nach  Metz  gegangen  sein.  I'm  daher dem  (ieiste  der  hi.  Ordensstifter,  deren  frommen  Eifer  im  Aufsuchen  des  am 
meisten  authentisclien  Cantus  man  lobt,  treu  zu  bleiben,  entschliesst  man  sich 
cndlich,  miide  aller  dieser  Fehler,  zu  einer  ernstlichen  Rcvisionsarbcit:  standi  m 

aliquando,  non  sustiiientibus  fratribus  nostris  Abbaiibns  Ordinis,  cum  m ti- 

tan' et  corrigi  phtcuisset.>  (Ep.  Prol.),  nnd  der  ganzc  schone  Traktat  .De 
ratione  cantus"  hat  keinen  andem  Zweck,  als  die  bci  der  Correktion  befolgten 
ltegeln  znr  Kenntnis  zu  bringeu:  «Porro  mutationis  httjtis  causam  et  rationem, 
si  quern  evidentius  et  plenius  uosse  de/eetat,  legat  subject  am  praefatiuiicitlam, 
qiiam  praefati  discussores  veteris  Antiphonarii  ad  live  ipsmit  praeponerv 
curaverunt,  ut  palam  faeiis,  quae  in  illo  erant,  turn  cantus  quant  litferac 
vitiis,  renovationis  et  correctionis  ttccessitas  atque  tttilitas  clarius  appanret. . 
(Ep.  Prol.)  So  waren  unscre  Vorfahren  in  der  That:  «vcritatis  indagatons, 
non  obstinati  aemtt/atores  autiquitatis,y  nach  dem  von  K.  P.  Maurus  eitirten 

Worte  Guide's. 
Nachdein  einmal  der  am  meisten  authentische  Cantus.  <1.  h.  fehlcr- 

freie  beziiglieh  der  Notation  und  des  Textes  festgestellt  war,  liiusste  man  (lessen 
unvcrlctzliche  Erhaltung  im  Orden  sicliern,  and  der  hi.  Bernard  Itclehrt  uns. 

dass  dafiir  gesorgt  worden :  «//«  ergo,  ut  deintim  mutatttin  est  et  in  hoc  ro- 

lumi.te  continetur,  Tolumtts  in  nostris  de  caetero  Monaster it's  tarn  vor  bo 
qua  m  not  a  ubiquc  teneri,  et  mtttari  omnino  in  aliquo  all  aliquo, 
auctoritate  totitts  Capituli,  ubi  ab  universis  Abbaiibns  concorditcr  siiscefittini 

et  conjirmatum  est,  pro  hi  be  in  us."     1st  diese  Annahine  fiir  burner  gebotcn. 
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jede  Aenderung  durchaus  uutersagt,  danu  haben  wir  darin  das  Gesetz  fiir  die 
Znkuuft,  welches  der  eimniithige  Willen  des  Capitals  des  gesammtcn  Ordens 
vurgeschrieben  hat,  mid  das  mir  von  dersclbcn  Auctoritiit  oder  durch  die  hohcre, 
•lie  Kirche,  verandert  wcrdon  kann. 

Der  Anfang  der  Abhandlung  „l)e  rationc  cantus"  lasst  den  Grand  einer 
solchen  Massregel  begreiflich  crscheinen,  niimlich  die  innige  Verbindimg  der 
Musik  mit  den  bitten,  eine  Verbindung,  die  den  Alten  wohl  bekannt  war  (Cic. 

'1  de  Legibus,  —  Plutarch.  1.  de  Musica,  —  Aristoteles  1.  VIII.  Politicoruin 
uml  sein  bcr'uhmtcr  Ausleger  S.  Thomas,  —  Clemens  v.  Alex.,  Paedag.  1.  II. 
o.  IV.  —  S.  Ambrosias,  Ps.  IIS  —  etc.  etc.)  «.SY</  quia  peiiitus  indignum 
videbatur,  qui  regulariter  vivere  proposuerant,  lios  irregulariter  laudes  Deo 
decantare,  ....  Digiium  siquidem  est,  lit,  qui  tenent  Kegulae  veritatem 
[>rueter  miss  is  aliorum  dispensationibus,  habeant  etiam  rectum  caneiidi  scien- 
liuiit,  repudiates  eorum  licentiis  qui  simililudiuem  magis  quam  naturam  in 
amtibus  atteudentes.  .  .  .  Haec  omnia  cum  (shit)  Regnlarum  perfect ionem 
magis  exterminantia  quam  deter minantia,  omnino  proeul  sunt  ab  Mis,  qui 
viiia  magis  abscindere  quam  dispensare  uoverunt.y  Desshalb  schrieb  Car- 

dinal Bona,  if  1074)  (De  divina  Psalm,  c.  17.  §  5,  n.  2),  dem  die  Arbeiten, 
welche  nach  dem  Concil  von  Trient  auf  (leheiss  der  Piipste  unternommen  und 
in  den  Jahren  1  HI 4  und  1(515  veroffentlicht  wurdcn,  um  den  verdorbciien  Choral 

wiederherzustellen  und  ihn  den  Fiihigkeiten  der  Sanger  anzupassen,  nicht  un- 
lu-kannt  warcn:  «Primo  quidem  receptum  a  majoribus  cantum  integrum 
oportet  et  illibatum  custodire,  ne  si  semel  aberrare  coepcrimus,  paulatim 
inconsultis  mutationibus  Rcligionis  integritas  destruatur.y  Desswegen  also 
liaben  unsere  Viiter  vom  hi.  Bernard  an  bis  auf  unscrc  Tage  das  fiir  immer 

{.'eltendc  Gebot  so  gewisscnhaft  beobaehtet.  Der  gelehrte  Benedictiner  P.  A  m- 
liros  Kienle  bemerkt  in  seinem  Abriss  iiber  die  Gcschichtc  des  Chorals, 
nachdem  er  die  ungeheuren  Arbeiten  gelobt  hat,  welche  der  hi.  Bernard  fiir 
•lie  Erhaltung  eines  guten  liturg.  Gesanges  in  den  Cistercienser-Klostern  untcr- 
mmimcn  hat:    .Die  Cistercienser  schlossen  sich,   in  Folge    ihres   conservativen 
•  liaracters  gegen  die  Bcwegungen  und  liturgi-schen  Neuerungcn  spiiterer  Zeit 
al)  und  bewahrten  die  gcsanglicheu  Kimichtungim,  die  sie  im  11.  Jahrhnndert 

lieiin  Knt.stehcn  ihres  Ordens  vorgefunden  hatten,  ohne  Aenderung."  (1.  Aufl. 

s.  125.)  Ho  ergibt  sich  aus  dem  I'rsprung  misers  Chorals  die  Folgerung: 
JJewahren  wir  denselbcn  so  lange,  als  das  Gcneralkapitcl  des  Ordens  das 
•inter  dem  hi.  Bernard  dictirte  Gcsctz  nicht  zuriickniinint,  oiler  die  Kirche  den 

Willen  oder  den  Wunsch  nach  einer  Abiindernng  nicht  kund  gibt." 
2.  Gehen  wir  znm  asthetisch.cn  Argumente  iiber.  Ich  bedauere, 

(b)*i  H.  P.  Maurus    die    von   Dom    Pothicr   (iibcrsetzt   von  P.  Aminos  Kienle) 
•  itiertcn  Stellen  nicht  vollstiindiger  wiedergegeben  hat,  wenn  cr  uns  sagt:  „Dic 

*linimbewegung  auf  einem  Ganzton  gehi'trt  oft'cnbar  der  friihesten  Zeit  an  und 
*timiut  vollstandig  mit  zur  Kiuleitung  des  „  Pater  nostcr"  und  zu  den  Formeln 
des  ,Flectamus  genua",  Jtequiescant  in  pace"  und  andcrn,  welche  wir  oben 
der  gleichcn  Ordnung  zugewicsen  haben.  Wie  wir  schon  anlasslich  der  Pra- 
lationsriiclodie  bemerkt,  kann  es  vorkointnen,  dass  sich  die  Stimme  fiir  liingere 
Zfit  erbebt  und  eine  andeic  Dominante  erhalt.  Dies  geschieht  z.  B.  im  Epistel- 
t«n.  wie  wir  ihn  im  Cantorintis  linden."  (>S.  221,  Ausgabe  von  lHrtl.)  Das 
'•eweist,  dass  die  Dominante  A  und  die  Dominante  C,  beim  Becitativ  ange- 
ncndet,  Abwechslung  gebcn  ohne  gleichwohl  die  Kinheit  zu  zerstoren,  wie  es 
l>.  P.  Maurus  fiirchtet.  Kinige  Heiten  weiter  (22f>>  sagt  derselbe  Auctor :  .An 
manchen  Orten,  und  besonders  bei  den  Cisterciensern,  wurde  die  Melodic  fiir 
Kpistel  und  Evangelium  auf  die  Dominante  transponiert,  was  die  Natur  der 
lntervalle  iindcrt,  aber  den  Melodien  einen  altehrwiirdigen  Character  mid  ein 

«elir  Ijcmerkenswerthes  religioses  Gcprage  verleiht."    Der  gelehrte  Benedictiner 
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findet  also  darin  mehr  als  eincn  bios  altehrwiirdigen  Character,  er  findet  darin 
Uberdies  cinen  schr  beaehtenswerthen  religiosen  Stempel.  Wenn  ineine  gering- 
fiigige  Mcinung  nacli  dem  Prtheil  eines  so  vollcndetcn  Meisters,  wie  Doni 
Pothier,  fiber  die  sistlietinche  Seite  des  (Jegenstandes  sich  zu  iiussern  wagte, 
so  wiirde  ieh  sagen :  „  Diese  Abwechslung  der  Dominantc  C  und  A  liefert  uns 
ein  kostbares  Hilfsiiiittel :  die  kleine  Terz  kann  fiir  ernste  und  einfache,  und 
die  grosse  Terz  fur  frcudige  oder  ina-jestatische  Gesangc  diencn.  Das  ist  der 
Vortheil,  den  unscr  Ritual  (1721)  daraus  zu  ziehen  scheint,  wenn  es  z.  B.  auf 
die  kleine  Terz  der  Epistel  die  grosse  Terz  des  Evaugeliums  folgen  liisst,  in- 
dem  es  so  den  feierlichen  Ton  des  Meistcrs  fiber  den  bescbeidenen  des  Schiilers 

majestatisch  erhebt."  Ich  verweile  nicht  weiter  dabei  und  begnfige  niich  daniit, 
vor  einer  iisthetischen  Priifung  mit  vorgefasster  Meinung  zu  warncn,  bevor 
man  sich  von  einer  gegentbeiligen  Gewohnlieit  losgemacht  hat.  Ich  sprechc 
aus  Erfahrung.  Vor  incinem  Eintritt  in  den  Orden  babe  ich  raich  siebennnd- 
zwanzig  J  alt  re  lang  mit  dem  Gesang  der  Diiiccsc  Lfittich,  den  ich  selir  liebte, 
besehaftigt.  Anfangs  niusste  ich  gegen  die  Tyrannei  der  Gewohnlieit  kainpfen; 
nachdent  ich  aber  durch  Uebung  ineine  Frcibeit  wiedererlaugt  hatte,  wurde  es 
dem  Cistercienser-Choral  nicht  schwer,   ineine  ganzc  Sympathie   zu  gewinncn. 

Was  unscrc  fibrigen  liturg.  Gesiingc  betrift't,  wie  sie  das  Antiplionarium und  das  Gradualc  bieteu,  so  scheint  es  mir  seit  mehr  als  zwauzig  Jabren, 
wenn  ich  dieselbcn  mit  dem  in  der  bewundcrnswerthen  Abhandlung  „l)e  ra- 
tione  cantus"  Gesagten  vergleichc,  dass  die  Compositionen  genau  die  hervor- 
ragenden  Merkmale  jener  diatonischen  Tonart  an  sicb  tragen.  Nur  das  eine 
oder  andere  der  Stiicke,  die  bei  der  Einffihrung  neuer  Officien  erst  entstanden, 
komitc  man  meines  Dafiirhaltens  bemiingcln. 

B.  Wir  koinmen  endlich  zum  praktischen  Argumcntc.  1.  Was 
die  Erkliirung  fiber  den  auth  entischen  Gesang  in  dem  bcriihmten  Dekret 
voni  10.  April  1SS3  anbelaugt,  so  wiirde  ich  sogar  noch  strenger  sein,  als  R. 
V.  Maurus.  Wenn  das  erwalmte  Dekret  audi  keinen  forniellen  Befehl  ertbeilt, 
so  bemerkt  es  jrleichwolil :  „Constantem  esse  Summoruiu  Pontificum  praxim  ad 
nonnullos  a  bus  us  tollendos  persuasione  magis  qiiam  iuiperatis  uti  vo- 
luisse;  eo  vcl  maximc  scientes  (juod  Umi  loeorum  Ordinarii,  eorumque  Cleri, 
verba  exhortationis  Summi  Pontificis  loco  mandati  pie  ac  religiose 

interpretari  solcnt."  Daraus  folgt,  dass  man  die  Tragweite  des  wirklich  in 
dem  Dekrete  entbaltenen  Satzes:  „dass  njimlich  darin  kein  Befehl  ge- 
geben  werde,  den  auth  entischen  Gesang  anzunehmen,"  nicht 
fibcrtreiben  soil,  sondern  dass  man  ihn  nur  in  Uebereinstimmung  mit  der  Auc- 
toritiit  aiislegen  darf,  die  sich  darin  ausspricht.  Nichtsdestowcniger  halte  ich 
mit  B.  P.  Maurus  daffir,  dass  der  Cistercienser-Orden  an  diese  rexhortationes 
loco  maudati  iutcrpretandae"  nicht  gehalten  ist: 

a)  weil  das  Verjjibrungsrecht  fiir  unsere  ganzc  Liturgie,  Text  und  Notation 
erworben  ist; 

b)  weil  das  zweifaebe  Motiv,  welches  die  Feststcllung  dieses  autlientisclien 
(lesauges  bcrvorgerufen  bat,  bei  uns  nicht  existirt :  unser  Gesang  ist,  wir  haben 
es  oben  gesehen,  nicht  verdorben  worden;  unsere  Sanger  sind  jctzt  nicht 

weniger  ts'ihig  als  frfiher,  ihn  gehorig  auszuf fihren  •,  ich  halte  das  zu  beweisen fiir  uuniitz; 

c)  weil  durch  die  liturgischen  Verordniingen  der  Cistercienser-Orden  nicht 
beruhrt  wird,  wenn  er  nicht  namcntlich  bezcichnet  wird. 

2.  a)  Wenn  die  neuen  Orden  den  anthentischen  Gesang  annehmen,  so 
ist  nicbts  natfirlicher  als  das,  denu  sie  haben  nichts  Besonderes,  das  sie  daran 
hindcrte. 

b)  Audi  die  alten  Orden  niogen  dasselbe  thun,  wenn  sie  nichts  Eigen- 
artiges  zu  bewahreu  haben ;  das  scheint  auch  ganz  billig.  Was  den  Bendictiner- 
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orden  im  besonderen  betrifft,  so  erinnere  ich  mich  nicht,  in  raeiner  haufigen 
Lecture  iiber  diese  Materien  jemals  die  geringste  Erwalmung  von  einer  Reform 
angetroffcn  zu  haben,  welche  vor  der  Epoche  des  Zerfalles  vorgenommen  und 
so  angstlich  erhalten  wordcn  ware  wie  im  Cistercienserorden.  Dass  dies  das 
beste  Mittel  fur  das  thatsachlichc  VViederaufleben  eines  alten  Ordens  ware, 
wie  das  hei  der  Beuroner  Congregation  der  Pall  ist,  das  scheint  nicht  zweifel- 
haft.  Man  sieht  auch  leicbt  die  Ausnahiiisstellung  des  Cistercienserordens  ein, 
wie  sie  sich  nacb  dein  Vorausgegangenen  entwickelte. 

c)  Was  die  neuen  Feste  anhelangt,  so  miige  man,  wenn  die  cine  oder 
andere  Melodie  regelwidrig  ist,  eine  Commission  von  Ordcnscantoren  bcrufen 
nnd  unter  der  Auctoritat  eines  Generalcapitels  die  Verbesserung  beschlicssen. 
Das  ist  der  veruunftigste  Weg,  den  uns  unsere  Vorfahren  erschlossen  haben 
und  von  dem  in  dieser  Materie  abzuweichen  niemanden  gestattet  ist;  das  dies- 
beziigliche  Gcsetz  ist  ein  ausdrttckliches. 

d)  Was  ist  Auffallendes  darin,  dass  wir  in  den  drci  letztcn  Tagcn  der 
Charwoche  dasselbe  Officium  wie  die  romische  Kirclie  haben,  da  ja  diese  selbst 
wahrcnd  diesen  Tagen  ilire  gcwohnliche  Liturgic  suspendirt,  um  zur  nralten 
Form  des  Officium  divinum  zurtickznkehren,  deren  Einfachhcit  mit  der  ernstcn 
Feierlichkeit  dieser  Trauertage  mehr  iibcreinzustimmen  scheint.  (Cfr.  de  Herdt, 
Romzee-Haz£e,  etc.) 

e)  Eine  Verandcrung  unserer  Notation  wird  die  Erneueruiig  der  Anti- 
phonarien,  Gradualicn  und  Psalterien  nothwendig  machen,  obgleich  der  Text 
dereelbe  blicbe. 

f )  Die  Vcriiudcrungen  im  Tcxte,  welche  von  dem  Generalabt  CI.  Vaussin 
and  von  andern  spiiter  eingefiihrt  wordcn  sind,  haben  die  Gutheissung  Uoms 

erhalten  init  dem  Befebl  fiir  alle,  sich  k'unftig  darnach  zu  richten. 
g)  Wir  sind,  Gott  sci  Dank,  mit  Uom  vollstiindig  durch  unsere  gnnze 

Liturgie  vereinigt,  deren  Text  beibehalten  werden  muss  und  dercn  Notation 
bis  heute  nicht  zur  geringsten  Hemerkung  seitens  des  romischen  Stuhlcs  Ver- 
anlassung  gegeben  hat,  der  von  ganzem  Herzcn  nachzukommon,  wir  alle  uns 
zur  heiligen  Pflicht  macben  wurden. 

3.  Schliesslich  gebe  ich  zu,  dass  der  Cistercienser- Religiose,  wenn  er 
nicht  in  einer  Ordenskirche  singt,  sich  dem  in  dieser  Kirche  angenoinmenen 
(Sesange  anbequemen  soil.  Jedoch  scheint  die  Schwierigkeit,  zwei  verschiedene 
Cantus  kennen  und  befolgen  zu  mussen,  nicht  sehr  bedeutend.  a.)  weil,  wenn 
auch  die  Cistercienser  den  authentischen  Gesang  Uoms  zulassen,  es  nichtsdcsto- 
weniger  nur  dem  Ordinarius  und  dem  Summus  Pontifex  zusteht,  dcnselben  in 
den  zu  ihrer  Jurisdiction  gehorigcn  Kirchen  einzufiihren.  Daraus  folgt,  dass 
mit  der  von  R.  P.  Holba  verlaugten  Reform  die  Schwierigkeit  nur  sehr  selten 
gehoben  scin  wiirde. 

b.)  Ich  kann  nicht  zugebcn,  dass  ein  Cistercienser  -  Religiose  dispensiert 
werde,  sich  geniigcnd  im  Choral  auszubilden,  um  ohne  Schwierigkeit  dieses 
vorgebliche  KnnststHck  zu  Stande  zu  bringen,  nothigcnfalls  eine  zwcite  Sangcs- 
weisc  der  Epistel,  des  Evangeliums  u.  s.  w.  zu  lernen.  Jcdein  Widersjnuch 
halte  ich  folgende  Worte  des  bcrtthmten  Cardinals  Bona  (de  div.  Psalm,  c.  17, 
§  III,  Cantus  Ecclesiastici  priini  inventores)  entgegen:  «/«  qua  save  tradatione 
tie  molestus  sit  tnihi  lector  si  prolixus  fuero ;  nam,  ut  fatear  quod  res  est, 
et  musicam  amo  et  pudet  me  plerosque  ecclesiasticos  viros  totius  vitae  cursu 
in  cantu  versari,  ipsum  vero  cantum,  quod  tttrpe  est,  ignorare.*  Wenn  er 
das  an  einem  Weltgeistlichen  unertraglich  findet,  wie  erst  an  einem  Miinche, 
der  jeden  Tag  seines  Lebens  das  Officium  divinum  singen  muss  ? 

Aus  dem  Ganzen  dieser  Bemerkungen  schliesse  ich,  entgegen  dem  was 
R.  P.  Maurus  am  Anfang  des  fraglichen  Artikels  uns  zumuthet,  dass  wir  unsern 
Cistercienser-Choral  beibehalten  sollen,  nicht  als  alterthumlichen  Kram,  zu  dessen 
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Beibehaltung  uns  neue  und  kostspielige  Bucherausgaben  verurtheilen,  sondern 
vielmehr  als  cin  glorrciehes  Denkmal  der  Wissensdiaft  und  der  Frominigkeit 
miHcrer  1)1.  Stifter,  als  ein  kostbarcs  Erbstiick,  das  unsere  Vorftihren  uns  un- 
versehrt  iiberlicfert,  nachdem  sie  es  uiit  der  treuesten  Sorgfalt  bewahrt  habcn. 
Anders  bandeln  ware  cbeuso  ungerecht  als  verderblich:  ungerecht  — 
wcil  unser  Schiitz  weit  davon  entfernt  ist,  diese  deinttthigende  Geringschatzung 
zu  vcrdieneii ;  verderblich,  weil  es  von  dem  Tage  an,  da  die  Wahrheit  Meister 
und  Sehiilcr  zwingen  wiirde,  den  Cistercienser-Choral  als  cine  der  moderncii 

Wissenschaft  unw'urdige  Musik  zu  betracbten,  umiioglich  sein  wiirde,  den  No- 
vizen  aufricbtig  und  wirksam  fur  denselbcn  (jleschmack  ciuzuflosscn,  —  deu 
Novizen,  die  vermoge  ilires  hi.  Berufes  aufgefordert  wcrden,  sich  darin  zu  ver- 
vollkominnen,  uni  auf  wiirdigc  Weise  das  Lob  des  licrrn  zu  singen. 

Val-Dieu  in  Belgien.  P.  Robert  Collctte. 
Druckfeliler-BcriclitiKUDK.  Nr.  16.  S.  89.  Z.  24.  done  pas;  S.  89.  Z.  48.  und  S.  90. 

Z.  27.  apprend  st.  apprends;  S.  90.  Z.  15.  cmn  mutari  st.  emu  m. ;  S.  91.  Z.  3(5.  tierce  ma- 
jeure st.  t.  ninjestiieuse;  Z.  4(5.  coufroiites  st.  confrontis;  Z.  53.  cependant  st.  eepandant; 

S.  92.  Z.  22.  cVs  st.  les;  Z.  27.  dc  l'Ordro  bei/.ufiigen :  Cistercicn;  Z.  47.  nous  nous  ferions st.  nous  ferions. 

Nachrichteu. 
Lilienfeld.  P.  Bert  ho  Id  .  ilroniadnik,  bishcr  Pfarrcr  in  Raiusau 

(St.  Poltner  Diocese),  und  P.  Petrus  Weintritt,  bishcr  Pfarrcr  in  Radel- 
brunn  (Wiener  Diocese),  tauschtcn  am  12.  Jnni  ihre  Stationen.  —  P.  Justin 
Panschab,  bisher  Pfarrcr  zu  Kauinberg,  kelirt  init  Beginn  Juli  als  Prior  und 

Stiftspfarrverweser  in's  Stiff  zuriick.  Die  Pfarre  Kauinberg  wnrde  dem  bis- 
lierigcn  Kooperator  von  Wilhelinsburg,  P.  Kornclius  Mealzer,  verlichcn. — 
P.  B  e  r  n  h  a  r  d  B  r  a  n  d  s  t  c  1 1  e  r ,  Koop.  zu  Tiirnitz,  hat  die  Pfarrkonkurspriifung 
abgelcgt.  —  Am  Dreifaltigkeitssonutagc  wtirden  dnrch  den  hoehw.  Ordiuarius 
von  St.  Polten,  Dr.  Matthaeus  Jos.  Pin  der,  zu  Lilienfeld  liber  zweihundert 
Kinder  geiirmt.  —  Dor  hochw.  Abt  Vinzenz  Knddl  von  Keiin  beehrte  am 
12.  Juni  Lilienfeld  mit  seinem  Besuche.  Die  Riickreise  erfolgte  am  14.  Vor- 
mittags,  und  zwar  nicht,  wie  urspriinglich  bcabsichtigt  war,  fiber  Mariazell, 
sondern  via  Leobersdorf  fiber  den  Scunnering. 

Marienstatt.  Nach  fast  lialbjiihrigem  Strike  will  der  alte  Correspondent 
aus  dem  Westerwalde  die  Bcrichtorstattung  wicder  aufnehnien,  obwohl  er  weder 
Lohnerhohung  iioc.h  Ycrmiudcrung  der  Arbeitszeit  durchgesetzt  hat.  Am  7.  Mai 
hat  Mr.  Tesselin  Diibcr  von  Herdorf  a.  Sieg  die  einfachen  Gelubde  abgelcgt. 
Einige  Caudidatcn  wartcn  schon  langc  auf  das  Ordcnsgewand.  Iin  Chore  sind 
wir  nun  14  Mann  stark,  also  geradc  uni  die  lliilftc  mehr  als  voriges  Jahr. 

I'nsere  Cistercicnser-Singweise  bcim  Amte  fiillt  bier  gar  nicht  auf,  weil  ja  die Kolner  und  Tricrer  fast  genan  so  singen,  wie  wir.  Den  Vorzug  aber  habcn 
die  (ienannten,  dass  sic  die  Epistel  und  das  Evangelium  fcicrlich  langsam 

singen,  wodurch  die  Sclii'mhcit  dieser  Singweise  erst  recht  zuin  Ausdruck  kommt. 
Vade  et  fac  similiter,  dann  wird  der  Sangerkiicg  bald  beendigt  sein,  und  zwar 
zu  (Junsten  unscres  traditionclleu  (iesanges,  von  dem  wir  ohnchin  nicht  lassen 
wcrden.  —  Am  grossen  Wallfahrtstage  des  Westerwaldes,  am  12.  Juni,  fanden 
sich  etwa  10,000  Wallfahrer  hier  ein.  Vier  Proccssionen  batten  Musikbanden 
bei  sich.  Decan  Laux  von  Montabaiir  hielt  das  Hochamt,  Pfarrcr  Sic  gel 
von  Sclters  die  Festprcdigt.  —  Seit  Ende  April  ist  man  mit  der  Restauration 
unsercr  Klosterkirche  beschaftigt.  Die  Decoration  lehnt  sich  ganz  an  die  ur- 
spriingliche  aus  dem  1.-5.  Jahrhundcrt  an,  wird  also  sehr  einfach  und  den 
strengen  Ordcnsvorschriften  friilierer  Zcit  entsprcclicnd.  Crlucklicherweise  ist 
der  Ban  der  Kirche  an  und  fur  sich  so  schon,  dass  audi  cine  einfache  De- 

coration   hiureichend   ist.     Die  Feuster   des  Presbvteriums   wcrden   nach    und 
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nach  fJlasgcmalde  crhnlten,  wenn  hiefiir  Donatorcn  sieh  linden.  Sollten  etna 
•lie  Ribliothekarc  unsorer  Cistercienser - Kliistcr  in  Ocsterreieh  zh  wenig  Raum 
fiir  ihrc  Doubletten  hnbcn,  so  bitten  wir  sic,  den  leborseliuss  cum  licentia 

•Saperioriuii  an  miser  „Bibliothekleinu  zu  senden.  (Station  Uattert,  Westerwald.) 
Mehreran.  Am  31.  Mai  legten  die  Laiciibriidcr  Paul  Riinzler  unci 

Peter  Ne  lining  nach  bcstandcncni  Priifungsjahr  die  Gelubde  ab.  —  An  dein- 
selben  Tag  traf  der  Hr.  Erzabt  Ma  urns  Wo  Iter  von  Benron,  dor  vonScckau 
knin,  bier  ein  nnd  blieb  bis  Montag  friih.  —  Am  7.  Jnni  batten  wir  don  Rcsuch 
des  1*.  Provinzials  der  dcutHchcn  Jesuitenprovinz  und  am  !).  den  des  P.  Provinzials 
tier  uordtirolischcn  Kapuziner. 

Rein.     Am  2(5.  April  wurde  Fr.  Robert  Wotb    als  Novize   eingekleidet. 
Stains.  Am  3.  Jnni  hielten  bier  die  in  der  Soelsorge  wirkendeii  Pricster 

die  erste  Casusconfcrenz  fiir  das  Jabr  1K*M)  ab  unter  dem  Vorsitz  des  llerrn 
Decans  von  Silz.  Es  bethciligtcn  sich  10  Seelsorgspriester  daran.  Aueli  der 
Hr.  Priilat  und  P.  Prior  wobntcn  derselben  bci.  Soldier  Conforenzen  siucl  drei 
im  Jalirc;  es  werden  jedesmal  vior  Casus  geliist,  wie  sie  im  Diiizesan-Direc- 
toriimi  angegcbeii  werden.  —  Anfangs  Jnni  war  der  boebw.  Ilerr  Abt  in  Wicn 
l»ei  der  Zusainmenkuuft  der  Cistercienser- Aebte  zur  Wabl  der  Provinz-Ordensobern. 

Zwettl.  Orosse  Freude  und  innige  Dankbarkeit  gegon  unseren  gniidigen 
Monarcben  rief  im  Briider-  und  Frcundeskreise  die  Verleihnng  des  Contthiir- 
Krenzes  des  Franz-Joseph-Ordens  an  unseren  boebwiirdigsten  llerrn  Priilaten, 
Step han  Rocssler  liervor,  die  am  2.  Jnni  in  der  „\Viener-Zeituiigu  publi- 
eiert  wurde.  rncrmi'tdlich  im  Wirken  nnd  Seliaffen  wendet  Abt  Stepban  den frriissten  Theil  seiner  Sorgfalt  der  Renovation  nnscrer  majestatisolicn  Stiftskirehe 
zn  nnd  Hndet  iiunicr  noeb  Zeit,  dureb  seine  Thiitigkeit  als  President  des  Zweig- 
vereines  Zwettl  voni  rotben  Krcnz  nacb  Aussen  se^enbringend  zu  wirken.  Diese 
zwei  Feblcr  seiner  Tbiitigkeit  vor  den  vielen  Andern  bervorgelioben  zn  baben 
luiige  geniigen;  nioge  die  allerhochste  Auszeiohnung  den  boeliwiirdigstcn  Urn. 
Abten  in  seiner  ferncren  Thatigkcit  fordern  und  das  Krcnz  noeb  langc,  rcclit 
lan^e  seine  Brust  zieren  zur  Freude  seiner  Briider  und  Freunde ! 

Am  2.  Jnni  legtc  llerr  Carl  Neubauer   nacb   volleiidetcni  Probejahre 
im  Kapitclhausc  die  einfaclicn  Gelubde  ab. 

*  * 
* 

Franenthal.  Am  3.  Jnni  wurden  dnreh  den  boebw.  Hm.  Visitator  Abt 

Mail r us  Kalkum  von  VVettingen-Melireraii  als  Cliorfrauen-Novizinnen  einge- 
kleidet: M.  Alberika  Heggli  von  Root,  Kt.  Luzern  und  M.  Augustina 

8teiner  von  Daginersellen  ebcnfalls  Kt.  Luzern  und  als  Con versscb wester 
M.  An  to  uia  Kaufinann  von  Haselstauden  in  Vorarlberg. 

Todtentafel. 

Lilienfeld.  Erst  am  12.  Februar  d.  J.  baben  wir  einon  Mitbruder  zu 
Orabc  bcgleitet  und  scbon  wieder  ist  uns  eincr  entrissen  worden;  (Initials  war 
es  ein  88jahriger  Greis,  diesmal  gait  cs  einem  erst  3S  Jalirc  zalilcnden  Manne. 
P.  Rudolf  Russ,  am  2!l.  Jnni  1852  zu  Salingstadt,  einer  Pfarre  des  Cisterc- 
•Stiftea  Zwettl,  geboren  und  in  der  hi.  Taufe  Petrus  benannt,  hatte,  nachdem 
er  zu  Kreins  das  Gymnasium  absolviert  hatte,  am  G.  Oktober  1872  zu  Lilien- 

feld das  Ordcnskleid  genommen,  sich  (lurch  die  am  31.  Dez.  1876  abgelegte 
solcmne  Profess  enger  dem  Stifte  vcrbunden,  und  am  2!).  Jnli  1877  in  Lilien- 

feld primizirt.  Seine  theol.  Studicn  hatte  er  in  den  ersten  drei  Jahren  zu 

Heiligeiikreuz,  iin  vierten  zu  St.  Piilten  persolvicrt.  Zunjichst  nach  I'nterretz- 
Itach  (Wr.  Dioz.),  dann  am  13.  Aug.  1881  nacb  Turuitz  (boi  Lilicnfeltl)  als 
Koopcrator  bestellt,  kam  er  bereits  am  22.  Novbr.  1883  als  Pfarrverweser  nacb 
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Eschenau.  Kranklieit  niithigte  ihn,  schon  im  vorigen  Jahre  um  RUckberufung 
in's  Stift  anzutuichcn.  ttein  Wnrisch  konnte  aber  erst  beuer  erfiillt  werden. 
Lcidcr  war  es  insoferue  zti  spat,  als  er  keine  Erholung  uud  Gencsung  mehr 
linclen  konnte.  —  Ein  ungeincin  schiuerzhaftes  Leber-  und  Magenleiden,  ver- 
bunden  mit  hiiiifigen,  daher  entkraftigenden  Blutungen,  hatte  den  sonst  rtistigen 

Mann  so  herabgebracht,  dass  er,  als  er  am  28.  Mai  d.  J.  in's  Stift  Lilicnfeld 
abgebolt  wiirde,  nur  mit  grosster  Beschwerde  in  den  Wagen  nnd  aus  dem- 
sclben  gcboben  werden  konnte.  Am  3.  Juni  Vormitttags  mit  den  hi.  Sterbe- 
sakraincnten  versehen,  hatte  der  arme  Dulder  bereits  wider  alles  Vermutheu 

gegen  '/s4  Uhr  Nacbniittags  ausgelitten.  Das  Leichenbegiingniss  fand  am  5. 
Juni  Nachinittags  statt.  Viele  Priester,  darunter  der  gcistliche  Herr  Bruder 
des  Vcrstorbeucn,  Hr.  Ferdinand  Russ,  Koop.  zn  Stanz  (Scckauer  Dibz.),  audi 
zahlreiche  ehemalige  Pfarrkinder,  die  ihn  um  seiner  Leiden  willen  nur  noch 
lieber  gehabt  batten,  nebst  viclen  personlichen  Freiuidcn  begleiteten  iniscrn 
Rudolf  zu  Grabe.     Das  solemne  Requiem  wurde  am  G.  Juni  celebriert. 

Wilhering.     Gestorben  22.  Mai  Fr.  Bonifatius  Stolzl,  Theolog  des 
I.  C,  gcb.  2.  Oct.  18(39  zu  Kirchberg. 

*  * 
* 

Mariastern  zu  Gwiggen.  Gestorben  22.  Juni  nach  langcr  Krankheit  die 
Chorfrau  M.  Flora  F  rev  wis;  geb.  14.  Jan.  1833  in  Bregenz;  Prof.  11.  Aug. 
1802.  Die  Bcerdigung  fand  am  24.  Juni  Vorniittags  statt.  Zu  derselben  waren 
aus  Mehrerau  die  hoebw.  PP.  Chrysostomus  Kieger,  Subprior  und  Bernard 
Widmann  ersehienen. 

Cistercienser  •  Bibliothck. 
A. 

Vom  Hochwiird.  H.  P.  Alexander  Lipp,  Novizenmeister  in  Z  w  e  1 1 1  wird  nadistens 
ein  gewiss  alien  Cisterciensern  hochst  willkommenes  Wcrk  erscheinen :  „Die  Hymnendes 
Cistercienser-  Bre  vieres.  Uebersetzt  und  erklSrt  von  — ."  (Coinmissions- 
Verlag  von  Kirsch  in  Wien).  Um  iiber  das  Werk  und  dessen  Einrichtung  zuui  Voraus  zu 

? orientieren,  theilen  wir  hier  einen  Hyninus  theilweise  mit:  Urbs  Jerusalem  beata.  Ver- 
fasser unbekannt.  Nicht  einmal  iiber  die  Entstehungszeit  des  Hyninus  herrscht  eiuhcitliche 

Ansicht ;  denn  Daniel  und  Schlosser  nehmen  als  solche  die  Zeit  vom  X. — XIII.  saec,  Mone 
VI. — VII ,  wahrend  Bonsi,  Signoretti  wie  Gavantus  den  hi.  Ambrosius  als  Verfasser  nennen. 
Da  nun  wegen  unregelm&ssigen  Vcrsmasses  die  Autorschaft  des  lieiligen  Ambrosius  nicht 
leicht  vertlieidigt  werden  kann,  andererseits  der  Hymnus  bereits  im  Pontificate  Pictaviense 
X.  saec.  sich  findet,1)  so  miissen  wir  wohl  Mone  beistimmen  und  sagen,  der  Hymnus  stamme 
von  einem  unbekannten  Verfasser  des  6.  odcr  7.  Jahrhunderts.  (Hier  folgt  der  Text  des 
Hymnus.)  1.  Jerusalem,  Gesicht  des  Friedens  genannt,  ist  die  bcgliickte  Stadt,  die  im 
liiromel  erbaut  wird  aus  lebendigen  Steinen  und  von  Engeln  umgeben  ist,  wie  von  ihrcm 
Gefolge  die  Braut.  —  2.  Ganz  neu  kommt  sie  vom  Himmel,  dem  brSutliclien  Gemache, 
bcreitet,  um  als  Verlobte  dem  Herrn  vermShlt  zu  werden ;  ihre  Gassen  und  Mauern  sind 
von  reinstera  Golde.  —  3.  Das  Heiligthum  ist  getfffnet,  und  die  Thuren  glanzen  von  Perlen, 
und  in  Kraft  der  Verdicnste  wird  dahin  Jeder  eingeftihrt,  der  um  des  Namens  Christi  willon 
hier  auf  Erden  Bedrangnis  leidet.  —  4.  Die  in  Leiden  und  Bcdrangnissen  gcgliittetcn  Steine 
werden  durch  die  Hand  des  Heisters  an  ihrem  Platze  passend  eingefiigt;  geordnet  werden 
sie  aufgcstellt  im  heiligen  Gebaude,  um  (in  Ewigkcit)  zu  bleiben.  —  5.  Als  Grundfeste  ist  der 
Eckstein,  Christus,  gesendet  worden,  der  im  Gefiige  der  WSnde  mit  beiden  in  Verbindung 
steht,  den  das  heiligc  Sion  aufgenommen  hat,  in  dem  der  Glaubige  fest  besteht.  —  6.  Jene 
gottgewcihtc  und  -gelicbte  Stadt  ist  ganz  voll  von  Lobpreis  und  Jubclsang  nnd  verhcrrlichr 
mit  Begcistcrung  den  dreicinigen  Gott.  —  7.  In  dicsem  Gotteshause,  allm3chtiger  Gott,  lass 
dich  erbitten  und  kommc  und  nimm  in  sanfter  Giite  unserc  flehentlichen  Gebete  auf:  Reich- 
lichen  Segen  giesse  ein  hier  immerdar.  —  8.  Alle  mdgen  hier  fiir  wilrdig  befunden  werden, 
das  Erbetene  zu  erhalten,  und  das  Erlangtc  fiir  immer  in  Gemein«chaft  mit  den  Heiligen 
zu  besitzen,  einzutreten  ins  Paradies,  wenn  sic  zur  Ruhe  eingegangen  sind.  —  9.  Riihm 
und  Ehre  sei  Gott,  dem  immerdar  AllerlWichsten,  zuglcich  dein  Vater  und  dem  Sohnc,  dem 
erhabnen  Geiste,  dem  Lob  und  Hacht  gcbiihrt  in  alle  Ewigkeit. 

1)  Slehe  Daniel,  IV.  B.  8.  IM. 
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Das  himmlische  Jerusalem  zeigt  sich  unseren  Augen  in  seiner  Schfinheit;  schrtn  und 
herrlich  koroiut  es  in  ncuer  Gestalt,  als  christlichc  Kirche,  in  dieses  Jammcrthal  hernieder, 
am  als  Christi  Braut  ihra  vermahlt  zu  werden.  Der  praclitvolle  Eingang  in  diesc  hcrrliche 
Stadt  steht  jederzeit  offen,  und  Einlass  und  bestandige  Wohnung  daselbst  findot  Jeder,  der 
nach  Christi  Wort  und  Beispiel  den  Weg  des  Kreuzes  gewandelt.  Grundstein  dieses  Doppel- 
gebaudes,  —  der  triumphierenden  und  streitenden  Kirche  —  ist  Christus,  der  Gottmensch, 
der  vom  Himmel  gesandt  und  dahin  wieder  zuriickgekchrt  ist,  wic  ja  auch  die  von  ihm 
gestiftete  Kirche  vom  Himmel  stammt  und  znm  Himmel  ffihrt.  Dort  crschallct  Gottes  Lob 
am  Engelsmund,  hier  prcisen  die  Glaubigen  den  dreieinigen  Gott  im  Tcmpel  und  bitten 
ihn  am  Weihetag  der  Kirche  urn  reichlichen  Segen  zu  fruchtbringendem  Wirken,  damit  ihnen 
nach  dem  Tode  der  Himmel  geoffnet  sei.  —  Jerusalem  ist  im  buchstablich  historischen 
Sinne,  der  in  unserem  Hymnus  niemals  erscheint,  die  Uauptstadt  von  Palastina,  im  alle- 
gorischen  die  streitende  Kirche  Gottes  auf  Erden,  im  anagogischen  die  triumphierende  im 
Himmel.  Jerusalem  in  anagogischer  AufTassung  zeigt  sich  uns  in  den  Strophen  1  und  3 
wie  in  den  4  letzten  Versen  der  4.  Strophe,  wShrend  die  2.  Strophe  (ohne  die  zwei  letztcn 
Verse),  sowie  die  zwei  ersten  Verse  der  4.  Strophe  den  allegorischen  Sinn  festhaltcn  ;  die 
5.  and  6.  Strophe  beziehen  sich  auf  die  streitende  und  triumphierende  Kirche  zugleich,  die 
7.  and  8.  Strophe  auf  das  Gotteshaus,  in  dem  die  Glieder  der  streitenden  Kirche  zum 
scbutdigen  Lobe  Gottes  sich  veraammeln. 

Die  erste  Strophe  zeigt  uns  das  himmlische  Jerusalem,  das  aus  Heiligen  als  leben- 
digen  Steinen  erbaut  ist,  wie  eine  Braut  umgeben  von  jubelnden  Engeln.  Urbs  Jerusalem 
beata:  Die  meisten  Handschriften  und  BUcher  haben:  Urbs  beata  Jerusalem;  ins  Mctrum 
passt  wohl  nur  unsere  Leseart,  die  auch  Bonsi,  Signoretti  luid  Gueranger  beibehalten.1) 
Jerusalem  heisst  ttbersetzt:  Gesicht  des  Friedens.  Urbs  beata  ist  dicse  Stadt  so  wohl  alio- 
gorisch  als  anagogisch,  weil  sie  in  ersterer  Beziehung,  als  streitende  Kirche,  den  Glaubigen 
in  den  Sacramenten  und  Segnungen  und  Gebetcn  den  Frieden  Gottes  vermittelt,  den  die 
Welt  nicht  geben  kann,  in  letzerer  Beziehung  (als  triumphierende  Kirche)  aber  in  Wabrheit 

den  ewigen  Frieden  gewiihrt,  von  dem  der  Apostel  sagt3):  „Pax  Dei,  quae  exsuperat  omnem 
aensiim."  —  Dieses  himmlische  Jerusalem,  „quac  snrsum  est,"4)  besteht  aus  lubendigen 
Baosteinen,  d.  i.  den  heiligen  Seelen,  die  das  Leben  der  Gnade  haben ;  nur  lebendige  Bau- 
steme  kdnnen  bei  diesem  geistigen  Hause,  dessen  Fundament  Christus  ist,  der  lebendige 
Stein,  in  Verwendung  kommen,  wie  dieses  herrliche  Bild  mit  besonderer  Innigkeit  Petrus 
erfasst  und  schildert,  dieser  sichtbare  Stellvertretcr  des  unsichtbaren  Grundsteines:  „Ad 
qoem  accedentes  lapidem  vivum  (scil.  Dominum)  .  .  .  et  ipsi  tamquam  lapides  vivi  super- 
aedificamini,  domus  spiritualis.5)"  Tausende  von  Engeln  umgeben  die  Gottesstadt  in  stetem 
Lob-  und  Preisgesang,  wie  die  Braut  umgeben  ist  von  ihrem  Gefolge.  Diese  zwei  Verse 
—  et  angelis  coronata,  ut  sponsata  comite,  —  die  zugleich  den  Uebergang  zur  zweiten 
Strophe  vermitteln,  basieren  auf  der  gewflbnlichen  Sitte  der  Hoclizeitsfeierlichkeit  bei  den 

Jaden.  Die  Braut,  umgeben  von  ihren  Freundinnen,  erwartetc  den*  Brautigam  in  ibres 
Vaters  Hause.  War  dieser  gekommen,  urn  sie  heiuizuftthren,  so  bildete  sich  der  Festzng 
vom  Hause  der  Braut  aus;  zehn  Jungfrauen  mit  Fackeln  oder  Lampen,  voran  der  Para- 
nymphos  (Brautftthrer),  geleiteten  die  Braut,  zehn  JUnglinge  mit  dem  Freunde  des  Brauti- 
gams  giengen  diesem  zur  Seite.9)  So  ist  auch  die  Kirche  ausgegangen  vom  Himmel,  ihrem 
Vaterhause,  dem  brautlichen  Gemache,  und  Engel  bildeten  ihr  Gefolge,  als  sie  auf  Erden 
mit  Christus,  ihrem  Brautigam,  vermahlt,  d.  i.  gestiftet  wurde.  —  Coronata,  scil.  est,  kann 
wegen  des  folgenden  comite  nur  die  iibertragene  Bedeutung  „ rings  umgeben"  haben ;  darum 
ist  die  Variante  „coornata,"  die  sich  dem  Wortlaute  nach  enge  an  die  Apokalypse  an- 
scbliesst:  „Ut  sponsatam  ornatam  viro  suo,"7)  weniger  berechtigt.  —  Comes  ist  collectiv 
aofzuiassen,  —  Gefolge,  n.Hralich  der  Braut,  das  aus  zehn  Jungfrauen  und  dem  Paranymphos 
beatand;  der  Brautigam  (comes)  kann  schon  aus  dem  Grunde  nicht  geineint  sein,  weil  er 
ja  beim  Festznge  die  Braut  nicht  begleitete.  —  (Achnlich  die  folgenden  Strophen.) 

B. 

JVeue  Llteratur  fiber  Waldsasacn. 

Das  Kloster  Waldsassen,  1127  gegrfindet,  spiiter  ein  Jahrhundert  lang  aufgehoben, 
abermals  zu  grosser  Bliithc  gelangt,  1803  zum  zweitenmale  aufgehoben,  jetzt  jedoch  wieder 
im  Besitze  des  Ordens,  hat  sich  sowohl  wcgen  seiner  cminenten  historischen  Bedeutung, 
als  auch  wegen  seiner  wechselvollcn  Schicksale  besonders  in  nenester  Zeit  der  besonderen 
Aurmerksamkeit  der  historischen  Forschung  zu  erfreuen.  Insbesondere  hat  sich  Herr  Prof. 
Franz  Binhack  in  Eichstatt  urn  die  Geschicbte  des  beriihmten  Stiftes  sehr  verdient  ge- 
macht  Im  folgendem  sind  die  wicbtigsten  Erschcinungen  der  letztcn  Jahre  zusammengestellt. 
L  Binhack,  Fr.    Die  Markgrafen  im  Nordgau,  als  Einleitung  zur  Gescbichte  des  Cistercienser- 

stiftes  Waldsassen,  nacb  handscbriftlichen  Quellen  bearbcitet.    S.-A.  aus  „Verband- 

i)  Kncli :  „Cof!lesti»  urbs  Jernsnlem"  v.  Dr.  Hugo  Latmner,  «.  1)  und  19.  —  »)  I'hil.  IV,  7.  —  4)  Oal. 
IV,  i«.  —  5)  1.  Pet.  11,  4.  !>.  —  «)  Nach  Loch  und  Beischl  in  Miittli.  XXV,  1.  —  7)  XXI,  2. 
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lungen  des    histori.ic.heii  Ver.    der  Obcrpfalz    mid    von    Regcnsburg."    Kgbg.   imd 
Amberg.  1887.    Habbel  g.  8°.-- 
Die  Markgrafen  vom  Nordgau  Sind  die  Familie  des  crsten  Dotators  oder  Fundaton 

von  W.,  Theobald  II.  Markgrafen  von  Cham  und  Grafen  von  Vohburg.  Die  Arbeit  legt 
das  urkundliche  Fundament  fur  die  GViindungsgcschichtc  des  Klostcrs. 

2.  Binhack,  Fr.    Die  Entstchung  des  Klostcrs  Waldsassen  aus  Rcimen  des  14.  Jhdts.  sprach- 
lich  erneucrt.    (Augsbg.  Postztg.  1884,  Nr.  9 — 10.) 

Der  mhd.  Text  dieser  GrundungBgcschiclite  W's.  ist  von  Schmeller  heransgegcb.  (Ver 
hdl.  des  hist.  Ver.  v.  Obcrpfalz  und  Rgsbg.  X,  76.  1840)  aus  cod.  lat.  Nr.  1091  der  Munchcner 
Bibliothck  Bl.  8—20.  Schmeller  vermuthet  den  Abt  Johannes  IV.  (1329—89),  der  zuerst 
Abt  von  Ossegg  gewesen,  als  Verfasser. 

3.  Binhack  Fr.    Die  Grlindung   der  Cjstercienser-Abtci  Waldsassen   nebst  den  Erzahluiigen 
aus  dem  Leben  der  Waldsassoncr  Monche  und  der  Gcschichto  der  Dreifaltigkeiis- 
kirche  nach  gedruckten  und  ungedruckten  Quellcn.  (Progr.  d.  k.  Stud.-Anst.  Eich- 

stiitt, 1889—90)  92  S. 
Die  interessante  Arbeit  theilt  sich  in  drei  Theile.  Der  erste  bchandelt  die  Grfliidimg 

W's  und  zwar  in  drei  Abtheilungen.  Zuerst  wird  sie  dargestellt  nach  dem  „Chronicon  Wald- 
sassense"  (Uebersetzung  der  Vorrcde,  des  1.  Cap.  „Ursprting  des  Cist.- Ordens"  nud  des  2. 
Cap.  die  Griindung  des  Klosters  W.)  Es  existiercn  drei  bekanntc  Tcxtc  dieses  Chronicon?, 

einc  Copie  von  P.  Heinr.  Dollhopf  (1780),  cine  Hdschr.  des  freihcrrlich  NothafTt'sclien 
Archivs  chciuals  zu  Friedcnfels,  und  die  Ausgabe  von  Oefcle  (Rer.  Boic.  Script.  1.1  Dazu 
konuncn  als  Ergiinzungsquellen,  die  in  sehr  ausgedehnten  Anmerkuugen  verwertet  siml, 
die  Mouumcnta  Egrana  v.  II.  Gradl,  I.  Bd.  und  Bruschius.  Der  Chronist,  Otto,  ist  nach 
eigener  Angabe  1476  geb.,  1496  in  den  Ordcn  getreten,  schricb  1507  und  starb  nach  Visch 
1508.  Oefelc  hebt  an  ihro  vorziiglich  Wahrheitsliebc  und  Natiirlichkcit  hervor.  —  Die  zwcite 

Darstellung  der  Griindung  W's  umfasBt  8  Cap.  nach  der  Chronik  des  P.  Dionys.  Hueber, 
t  1812,  („Suppl.  Chronici  Veteris.")  Daran  schlicsst  „Die  Entstehung  des  Klostcrs  W. 
Nach  dtsch.  Rciincn  des  14.  Jhdts.  sprachlich  erneucrt.    (Abdruek  der  vorlg.  Numnicr.) 

Der  zweite  Theil  bringt  „Erziihlnngen  a.  d.  Leben  Waldsassener  Monche  im  13.  iiml 
14  Jhdt."  in  10  Capitcln  nach  dem  Chronicon,  dessen  Darstellung  cincr  Schrift  des  Abies 
Johannes  III.  entiiomroen  ist,  welche  lici  Pez,  Bibl.  Ascet.  t.  VlII.  abgcdruckt  ist,  „Vcn. 
Joannis  de  Ellenbogen  Abb.  W.  O.  Cist.,  De  vita  venerabilium  monachorum  monastcrii  sni 
liber.    Ex  Ms.  Cod.  Acad.  Biblioth.  Basilcensis." 

Der  dritte  Theil  ist  die  „Gcschiphtc  der  Dreifaltigkeitskirche  bei  W."  in  3  Cap.  nacli 
Hdschr.  des  P.  Dion.  Hueber.  Der  Ursprung  der  Wallfahrtskirche  ist  auf  ein  von  dcu 
dort  arbcitenden  Briidern  in  den  Bitumen  aufgestelltes  Bild  der  hhl.  Drcifaltigkeit  ziirflck- 
zufilhrcn.  —  Mit  der  Litcratur  des  Klosters  ist  der  Verf.  griindlich  vertraut,  die  allgemrinc 
Ordensgeschichte  und  Litcratur  schcint  ihm  fcrner  zu  liegen:  z.  B.  ist  Mcnolog.  Cist  von 
Henriquez  Ubcrset/.t  als  „des  II.  Schrift  fiber  die  Cistercienser."  Die  Quellen  sind  hiermit  in 
lesbarer  Form  geboten  und  werden  vielen  Lescrn  willkommcn  sein. 

4.  Binhack,  Fr.    Die  Aebte  des  Cistcrcienser-Stittes  Waldsassen  von  1133—1506.    I.  Abthlg. 
(Programm  der  k.  Studienanstalt  Eichstiitt  1886/7.  4"  (8°)  85  S.  II.  Abthcilung :  (Pro 
gramm  der  k.  Studienanstalt  Eichstiitt  1888/89)  101  S. 

Die  Arbeit  ist  ebenfalls  eine  Uebertragung  des  „Chronicon  Waldsassense  ....  des- 
criptmn  a  F.  Henrico  Dollhopf."  Mehr  als  die  Halfte  des  liaumes  nehmen  jedoch  die  An- 
mcrkungen  ein,  die  sich  hauptsaclilich  auf  ein  Regestenmanuscript,  auf  Bruschius  und  die 
Monumcnta  Egrana  stiitzen.  Die  erste  Abtheilung  umfasst  die  erstcn  17  Aebte  und  rcirht 
bis  zuni  Jahre  1323.  Die  2.  Abth.  schliesst  mit  der  Schildcrung  der  Pliinderung  und  Ein 
iischerung  des  Gebiiudes  1504.  Es  felilt  einc  Einleitung  und  Orienticrung  iibcr  den  Chro- 
nistcn,  was  ffir  weitere  Kreise  nothwendig  ware.  Die  vielen,  iibrigens  vortrefflichcn 
Anmerkungen  waren  wohl,  so  wcit  sie  sachlichc  Ergiiiizungeu  cnthalten,  besser  am  Schlussc 
der  Kapitel  bcigeffigt  worden.  Die  flcissige  Arbeit  gibt  ein  anschaulichcs  Bild  des  kloster- 
lichen  Lcbcns  in  W.  und  bietct  durch  manche  Stellcn  willkommcnc  Anfschlilsse  iiber  dis- 
cipliuiirc  Zustiinde  des  Ordcus  in  damaliger  Zeit. 

/'.   Liiiiiiii;    Wwhir. 

Briefka8ten. 
Betrag  erhalten  von  P.  L.  A.,  A  n  n  a  b  e  r  g ;  P.  A.  R.,  M  o  n  c  h  h  o  f. 
Mchrerau,  25.  Juni  1890.  P.  O.  M. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  18.  1.  August  1890.  2.  Jahrg. 

I nh alt:  Himmerod.  —  Rcisc-Erinnerungen  eines  Cisterciensers.  (Forte.)  —  Die 
Verelirung  dcr  allersel.  JuDgfrau  in  unserem  Orden  (Forts.)  —  Wann  hat  der  Cistercienser 
das  Missale  Romanum  zu  gebrauchen?  —  Nachrichten.  —  Todtentafel.  —  Cistercienser- 
fiibliothek.  —  Briefkasten. 

t 

Himmerod. 

.Hemnienrode  in  Germania*  beati  N."  —  wie  oft  horen  wir  diese  Worte 
ans  dem  Martyrologium  vorlesen!  Mit  Ausnahme  von  Citeaux  und  Clairvaux 
bat  kein  Kloster  misers  Ordens  so  viele  Kelige  hervorgebracht,  als  Himmerod, 
das  gegen  Ende  des  12.  Jahrhnnderts  eine  wahre  Pflanzstatte  gotterleuchteter 
Manner  gewesen  zu  sein  sclieint.  Unscr  liebenswiirdiger  Caesarius  von  Heister- 
hach  bat  eine  gauze  Heibc  wunderbarcr  Kreignisse  aim  dem  Kloster  Himme- 

rod aufgezeichnet.  I  Mese  hi.  Statin  zu  sehcn,  war  schon  langst  mein  sehnlioher 
Wansch,  und  als  eine  nothwendige  Heise  mich  an  die  Mosel  fiihrte,  da  ward 
aucb  Himmerod  in  den  Ueiseplau  mit  einbezogen.  Wohl  mancher  Ordensbruder 
wird  mich  fast  nrn  diese  Gelegenheit  beneiden. 

Es  war  am  18.  Jnni  d.  J.,  als  Ich  morgens  friih  in  Coblenz  die  Mosel- 
batan  bestieg.  Die  schonen  rebenbekriinzten  Ifer  der  Mosel  batten  diestnal  fur 
mich  wenig  Interesse,  die  Gedankeu  beschaftigten  sich  ausschliesslich  mit  Him- 

merod nnd  dessen  friiherer  Geschichte.  Naeh  dritthalbstiindiger  Rahnfahrt  war 
die  Station  Wengerohr  erreicht.  Eine  Zweigbahn  ftihrt  von  hier  in  10  Mi- 

nuted naeh  Wittlich.  In  Wittlich  hattc  ich  die  liebe  Noth,  eine  Chaise  zu 
bekominen,  da  die  berufsmiissigen  Kntseber  bcreits  bestellt  waren.  Zu  Fuss 
wollte  ich  den  Weg  nicht  machen,  denn  wenn  man  zu  einein  Cistercienser- 
tloster  will,  muss  man  sich  gefasst  machen,  bergauf  und  bergab  zn  marschieren, 
nni  schliesslich  das  unsern  Vorfahreni  so  beliebte  Versteck  doch  nicht  zu  linden. 
Zudem  war  der  Tag  schwiil  und  der  Weg  fur  den  Fussgiinger  mindestcns 
3  Stnnden.  Kndlich  wurdc  ein  Vetturiuo  gefunden,  der  mich  in  2  Stunden 
Mch  „  Hcmmerath  *  zu  bringen  versprach.  Er  hat  sein  Wort  gehalten.  Kanm 
bat  man  Wittlich  anf  der  .Hemmernther  Strasse"  verlassen,  so  sieht  man  schon 
den  grossartigen  Himmeroder  Hof  Fails,  ein  Gut,  das  schon  in  den  ersten 
Jahren  der  Griindung  an  das  Kloster  kam.  Bald  begann  eine  merkliche  Stei- 
gnng  und  nur  langsam  bewegte  sich  der  Wagen  auf  der  ubrigens  sebr  guten 
Chaussee  voran.  Ein  Fussgiinger  kounte  viel  nithere  Seitenwege  einschlagen. 
Der  Ausblick  auf  die  Landschaft  war  recht  schon  und  erinnerte  mich  an  die 
w»m  Schlosse  Sonnenberg  aus  iiber  den  Thurgau.  In  gut  drei  Viertelstunden 
latten  wir  die  Hohe  erreicht  und  unscr  Schinunel  inacbte  einige  schiichterne 
Versuche  zu  eiuem  Galopp.  Wir  batten  die  Greuzen  der  Eifel  iiberschritten, 
»elche  auf  dem  Thermometer  der  Touristen  noeh  viele  Grade  unter  dem  un- 
gerecht  verlanmdeten  Westerwald  steht.  1  >ass  die  Gegend  nicht  sehr  reicb  ist, 
bVweisst  die  Seltenheit  der  Dorfer.  Wir  fuhren  nur  (lurch  zwei  Dorfer,  die 
ibrigens  gar  nicht  hsisslich  sind.  In  das  zweite,  Gross-Liittchen,  ist  Him- 

merod eingepfarrt.  Ich  erfuhr  zu  spat,  dass  das  Kirchspiel  gerade  Kirmes 

feierte.  sonst  ha'tte  ich  wohl  durch  Theilnabme  am  Nachmittagsgottesdieust  das 
Andenken  an  die  alteu  Cistercienser  aufgefrischt.     In  Wittlich  hatte  ich  mich 

Digitized  by Google 



—     114     - 

in  aller  Gecluld  dartiber  aufklaren  lasscn,  dass  .Himmerath"  friilier  ein  Ka- 
puzinerkloster  gewesen  sei.  Es  ware  also  hohe  Zeit  gewesen,  don  Leuten 
wieder  einnial  einen  wahrhaften  Oistercienser  vorzufiihrcn.  Vou  Gross-Luttchen 
steigt  die  Strassc,  urn  nach  einer  Yicrtelstunde  wieder  zu  fallen.  Wir  fiihlen, 

dass  wir  uns  einer  Oistercienserstattc  nah'cn.  Wo  die  Welt  ciu  Eude  zu  nelimen 
scheint,  da  sehen  wir  plotzlich  unter  uns  das  Kloster,  doch  was  sage  ich  Kloster, 
nein,  sondern  die  Ruinen  des  Klosters  Himuierod.  Es  ist  ein  unbeschreiblich 
trauriger  Anblick.  Wo  cinst  das  beriihinte  Kloster  stand,  da  erblickt  der 
Wanderer  nur  noch  Ruinen,  die  einen  seltsamen  (Contrast  bilden  zu  der  idylli- 
schen  Umgebung.  aucIi  Himmerod  liegt  in  einein,  engen  Thale,  gebildet  von 
massigen  laubbekriinzten  Anhblicn,  durchstronit  von  dem  klcinen  Fliisscben 
Sal  in.  Nur  gegen  Westen  gewiibrt  das  Thai  einen  Ausbliek  auf  die  ubrige 
Welt,  wahrond  die  audern  Kloster,  die  ich  bisher  sah,  von  alien  Seiten  um- 
schlossen  siud.  Hier  also  war  es,  wo  sich  die  Cisterciensercolonic  aus  Clair- 
vaux  1138  niederliess,  nacbdein  sie  sich  seit  1134  zuerst  vorubergehend  in 
Trier  selbst,  dann  in  der  Nahe  von  Ehrang  aufgehalten  hatte.  Die  erste  Co- 

lonic bestand  aus  dem  Abte  Rand ulf,  dem  Prior  Elias  und  den  Monchen 
Pontius,  Johannes,  Oliverus,  Walter,  Durstinus,  Salomon  und  David.  Dem 
letzteren,  dessen  Leben  eine  fortgesetzte  Kette  von  Wundern  war,  wurde  die 
Ehre  der  Altare  zu  Theil  und  bis  zur  Aufhebung  wurde  sein  Gurtel  Kranken 
aufgelegt.  Reliquien  von  ihm  waren  noch  vor  Beginn  des  Culturkampfes  in 
einem  Frauenkloster  der  Stadt  Trier  zur  Verehrung  ausgesetzt  Wo  sie  seit- 
her  hingekommen,  babe  ich  bisher  nicht  in  Erfahrung  bringen  konnen.  Der 
grossmtithige  Stifter  von  Himmerod  ist  der  Krzbisohof  Albero  von  Trier.  Den 
lateinischen  Ordensnamen  „Claustrum  beatae  Mariae  Virginis"  erhielt  das 
Kloster  von  unserm  hi.  Vater  Bernhard  selbst,  der  sich  in  Himmerod  einfand 
und  zum  Klosterbau  den  Novizenmeister  von  Olairvaux,  A  chard,  abordnete. 
Manipel  und  Stola  des  hi.  Bernhard,  die  er  bei  seinem  Aufenthalte  in  Himme- 

rod gebrauchte  (vermuthlicb  ist  die  dazu  gehiirende  Casel  frtthzeitig  verloren 
gegangen  oder  anderswohin  abgegeben  worden),  wurden  im  Kloster  mit  Ehr- 
erbietung  auf  bewahrt  und  sind  jetzt  im  Schatzc  der  Liebfrauenkirchc  zu  Trier. 
—  Dem  Abte  Kandulf  folgtc  cine  Rcihe  vortrefflicher  Aebte  unter  welchen 
das  Kloster  durch  die  Heiligkcit  seiner  Bewohuer  grosscn  Ruf  und  durch  seiuen 
ausgedehnten  Besitzstand  auch  grossen  Einfluss  erlangtc.  Es  gab  Zeiten,  da 

Himmerod  gegen  100  Monche  und  200  Laienbriidcr  /Jililte.  I'm  so  auft'allender ist  es,  dass  das  Kloster  nur  Eine  Tochter,  das  beriilimte  Heisterbach  hatte. 
Mittelbar  ist  auch  Marienstatt  cine  Touhter  von  Himmerod,  da  Abt  Hennann  I. 
von  Himmerod  erster  Abt  von  Heisterbach  und  von  Marienstatt  wurde.  Die 
Pontiticalien  erhielt  der  Abt  erst  lf>l!>  von  Papst  Leo  X.  Der  letzte  Abt, 
Ansehn  IT.  von  Pidoll,  gewiihlt  am  8.  Dec.  1782,  starb,  (J2  Jahre  alt,  am 
3.  Mai  1827,  nachdem  das  Kloster  im  allgemeinen  Klostersturme  am  Anfang 
unsers  Jahrhundcrts  aufgehoben  worden  war. 

Nach  diesem  kurzen  historischen  Excurs  wollcn  wir  nun  den  jetzigen 
Zustand  des  Klosters  betrachten.  Die  Strasse  von  Wittlich  her  fiihrt  uns  rings 
urn  das  Kloster,  so  dass  wir  uns  iibcr  seine  Lage  eine  richtige  Vorstcllnng 
bilden  kitnnen.  Eine  lang  sich  hinziehende  Manor  begrenzt  das  eigeutliclic 
Klostergebiet.  Schnell  wurde  im  sehr  bescheidenen  Wirthshausc  vor  dem 
Thore  ein  Mittagesson  bestellt,  und  sofort  begann  die  Wanderung  durch  die 
Ruinen.  Das  l'ortenhaiis  und  die  da  ran  stossenden  Oeoonomiegebaudc  sind 
intact  geblieben  und  sehr  gross.  Teber  dem  Thore  erblicken  wir  in  einer 
Nische  die  Statue  des  hi.  Bernard,  daruuter  das  Wappen  des  zweitletzten 

Abtos,  Robert  Hcntges  (gew.  17i">2  f  1782)  und  die  Jahrzahl  1752.  Das Portenhaiis  hat  viele  Aehnliohkeit  mit  dem  zu  Marienstatt,  das  um  dieselbe 
Zeit  (1754)   gebaut  wurde.     Im  Portengebaude  ist  noch   eine  kleine  Capelle, 
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ileren  Apsis  aus  dem  Gcbaude  hervortritt  und  worin  noch  die  Altarmensa 
steht  Yermuthlich  wurde  sie  als  Ersatz  fiir  die  abgebroehene  Fremdenkirche 
yebaut.  Der  Pachter  beniitzt  sie  als  Holzschopf.  Doch  musste  icb  ihni  Recht 
?eben,  als  er  sagte,  er  babe  das  Holz  dahin  verlegt,  urn  zu  verhindern,  dass 
die  Capelle  zum  Stalle  degradiert  werde.  Doch  weiter!  Tritt  man  durcb  das 

Klostertbor  in  den  Hot",  so  hat  man  die  vollstandig  erbaltene  Facade  der  Kirche 
vor  sich.  Da  sie  allein  steht  und  das  Auge  an  andern  Gebauden  kein  Ver- 
^leichsobject  bat,  so  erseheint  sie  ganz  riesig  gross.  Die  Kirche,  die  eine  der 
sehonsten  im  Curfiirstenthum  Trier  gewesen  sein  soil,  wurde  erst  in  den  Jahren 
1735 — 1750  erbaut,  da  die  alte  von  Achard,  Monch  von  Clairvaux,  gebaute 
Kirche  ganz  baufallig  gewesen  sein  soil.  Diese  angebliche  Baufalligkeit  musste 
im  vorigen  Jahrhunderte  als  Priigeljunge  herhalten,  wenn  man  daran  gieng, 
altehrwurdige  Cultusstatten  dnrch  barocke  Neubauten  zu  ersetzen.  Meine  Zeit 
war  zd  kurz  bemessen,  um  selbst  alle  Maasse  aufnehmen  zu  konnen.  Ich  lasse 

daher  Marx  sprechen,  der  in  seiner  nGeschichte  des  Erzstifte  Trier"  3.  Bd. 
S.  567  schreibt:  rDas  Langhaus  der  Kirche  war  bis  zum  Chore  124  Fuss  lang 
und  72  Fuss  breit  im  Lichten.  Dasselbe  war  durch  zwei  Reihen  von  je 
$  achteckigen  Pfeilera  in  drei  glcich  grosse  Schiffe  getheilt.  Der  Chor  war 
im  Lichten  60  Fuss  lang  und  22  Fuss  breit  und  hatte  9  Fenster.  An  beiden 
Enden  des  Querschiffes  befanden  sich  zwei  achteckige  Thiirme,  jeder  mit  vier 
Gloeken."  Wie  man  sieht,  war  das  keine  Cistercienserkirche  mehr.  An  die 
Hanptfacade  schliessen  sich  noch  Theile  der  nordlichen  Wand  mit  2  Fenstera 
an,  auch  steht  noch  das  unbedacbte  Presbyterium  und  die  Hauptwand  des 
sfidlichen  Querschiffes.  Sonst  ist  von  der  Kirche  Alles  verschwunden  und 
klifterhoher  Schutt  bedeckt  den  Raum  der  ehemaligen  hi.  Stiitte.  Man  muss 
sich  nur  noch  wundern,  dass  nicht  Alles  niedergerissen  wurde,  um  die  fein- 
?ebnenen  rothen  Sandsteine  anderswo  zu  verwerthen.  Was  noch  steht,  ist 
tin  Denkmal  fur  die  modernen  Barbaren,  welche  vor  80  Jahren  schonungslos 
Kirche  und  Kloster  vernichteten,  um  Bauraaterial  zu  gcwinnen. 

An  die  Ruinen  der  Kirche  schliessen  sich  jene  des  Klosters  au.  Durch 
Mauerbreschen  iiber  Hteinhaufen  kroch  icb  in  das  Innere  des  Gebaudes,  nicht 
»bne  Widerspruch  von  drei  kleinen  Knirpsen  aus  dem  Hundegeschlechte,  die 
<fan  fremden  Marine  offenbar  nicht  recht  tranten.  Die  gauze  Anlage  des 
Kbwters  liisst  sich  unschwer  erkennen.  Die  Mauern  stehen  noch  grossentheils, 
aber  kein  Dach,  kein  Fussboden  ist  mehr  vorhanden.  An  llolz  ist  Alles  so 
?riimllich  verschwunden,  gestohlen  odor  verfault,  dass  man  aus  dem  Rest  keinen 
Zahnstocher  mehr  aufertigen  kiinnte.  Der  Mortel,  mit  dem  gebaut  wurde,  muss 
al>er  iiusserst  feat  gewesen  sein,  denn  wie  eine  Ritterburg  auf  hohem  Fclscn- 
neste  trotzen  die  Mauern  der  Zerstiirung  und  was  noch  steht,  kiinnte  beim 
Wiinleraufbau  unbedingt  wiedcr  verwendet  bezw.  stehen  gelassen  werden.  Ein- 
«lne  Mauerstiicke  sind  offenbar  mit  Gewalt  gestiirzt  worden  nnd  licgen  in 
'imipacten  Massen  sammt  Fensterfiffnung  auf  dem  lioden.  Nicht  alle  drei 
Theile  des  Klostergebaudes,  die  mit  der  Kirche  ein  regelmiissiges  Viereck 
bildeten,  sind  gleiehmiissig  zerstort.  Am  besten  sieht  noch  der  Westfliigel,  die 
Abtei  aus,  denn  da  hat  man  an  den  Fenstern  die  gehauenen  Steine  noch 
gelassen.  Auch  die  Aussenmauer  des  siidl.  Fliigels  ist  noch  vorhanden.  Am 

*thlimmsten  steht's  mit  dem  Ostfliigel.  dessen  innere  und  aussere  Mauer  ganz- 
lich  rniniert  ist,  so  dass  man  das  Capitel  (nnd  den  Career!)  kaum  mehr  er- 

kennen kann.  In  alien  Flugeln  sind  die  Zwischenwiinde  verschwunden,  da  sie 
wohl,  wie  hier  zu  Lande  iiblich,  nur  aus  Eachwerk  und  Lehm  bestanden.  Im 
sndlichen  Fliigel  kann  man  noch  die  Eintheilnng  der  Zellen  erkennen.  Der 
3.90  tn  breite  Kreuzgang  ist  im  westlichen  und  siidlichen  Fliigel  noch  in  recht 
SBtem  Zustande,  und  man  kiinnte  diese  Theile,  da  auch  die  Gewolbe  mit  ihren 
Rippen  erhalten  sind,  in  wenigen  Tagen  zum  Gebrauche  herrichten.    Der  Ein- 
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gang  zum  Refectorium  und  die  Stelle  des  Brunnens  vor  deinselben  1st  leicht 
kennbar.  Die  Schuttmassen,  wclchc  die  Gewblbe  des  Kreuzganges  decken, 
verhinderten  das  Eindringen  des  Wassers,  so  dass  dif.selben  nicbt  einmal  be- 
sonders  feucbt  sind.  Von  dem  ostlichen  und  nordliehen  Theile  des  Krcuz- 
ganges  steben  nur  noch  die  Ausseniuauern  uiit  je  10,  nur  1.40  in  breiten 
gothischen  Fenstern.  In  den  zweiten  Stock  hinaufzusteigen,  wollte  mir  nicbt 
gelingen.  Mein  Kutsclier,  der  nach  Fiitternng  seines  Rocinante  herbeigekonunen 
war,  batte  ttbcr  meine  Kletteriibungen  fast  Angst  und  konnte  wohl  nicht  be- 
greifcn,  welcbes  Interesse  icb  hatte,  mit  Lcbensgefabr,  den  Massstab  in  der 

Hand,  auf  und  unter  den  geborstenen  Mauern  herumzukriechen.  L'nter  dem ganzen  Klostergebiiudc  zieht  sicb  ein  grosser  vollstiindig  gut  erhaltener  Keller 
hin.  Der  Zugaug  zu  dcmsclben  ist  zwar  vcrschuttet,  allein  man  kaun  durcb 
die  zablreichen,  ungewohnlich  grossen  Kellerfenster  denselben  ganz  gut  be- 
selicn.  Das  Refectorium,  an  dessen  Stelle  ungeheure  Schutthaufen  liegcn,  auf 
welchen  nicht  nur  Gestrtippe,  sondern  auch  Rirken,  Bucbcn  und  Tannchen 
wacbsen,  lasst  sicb  noch  erkennen  und  ebenso  die  Kuche.  Am  meisten  wunderte 
ich  mich  dariiber,  dass  das  so  beriihmte  und  stark  beviilkertc  Klogter  —  es 
hatte  bei  der  letzten  Abtwahl  am  H.  Dec.  1782  noch  40  Votanten  —  einen 
nur  so  geringen  Uinfang  hatte;  es  hat  namlich  nur  ein  Quadrat  und  ist  ein- 
stockig.  Vermuthlich  war  der  obere  Stock  so  gebaut,  dass  der  Gang  in  der 
Mitte  lag  und  die  Zellen  zu  beiden  Seiten  in  denselben  mundeten,  wie  dies 
bei  Maricnstatt  der  Fall  ist.  Aber  Marienstatt  ist  gerade  urn  die  Nalftc  grosser, 
als  lliiumerod.  Die  Gcbaulichkeiten  von  Himmerod  sind  sehr  ein  inch  und  nirgends 
linden  wir  an  denselben  Spuren  von  irgendwelchem  Luxus,  ein  Zeichen,  dass  die 
alte  Einfachheit,  die  den  Orden  zierte,  noch  in  den  letzten  Jahrhunderten  fort- 
dauerte.  Der  Bau,  dessen  Ruincn  wir  vor  uns  sehen,  vvurde  in  den  Jahren 
1G40 — 1077  anfgcfuhrt,  also  in  der  Zeit,  da  das  Kloster  durcli  Krietfsnoth 
entsotzlicb  zu  leiden  batte.  Eine  mir  sehr  erwiinschte  Entdcckung  hatte  icb 
gleich  beim  Ueginn  meiner  Wanderung  gemacht.  Am  Installationstag  des 
Abtes  erhielten  wir  in  Marienstatt  n.  A.  das  {jute  Portrait  eincs  Cistercienser- 
Abtes  zum  Geschenk.  Aber  ausser  dem  Wappen  ist  kein  Erkennungszetchen 
vorhanden,  wer  der  Dargestelltc  sei.  Wie  staunte  ich,  als  ich  zur  Kirchen- 
facade  zu  Himmerod  kain  und  Tiber  dem  Portale  dasselbe  Wappen  wiederfand, 
namlich  das  des  Abtes  Leopold  Camp  (gew.  17;51  f  1750),  des  Erbauers 
der  Kirche. 

Gcrne  hatte  ich  einige  Tage  an  dieser  Stelle  geweilt,  wo  einst  imscr  hi.  Vater 
Bcrnhard  und  so  viele  hi.  Monche  gewandelt;  war  es  mir  doch,  als  miissten 
die  Seelen  der  bier  begrabenen  (Mstcrcienser  sicb  freuen,  dass  wieder  einmal 
ein  Ordensgeuosse  an  dieser  hi.  Stiitte  sicb  eingefunden  babe.  Vielleicbt 
unterstiitzen  sic  die  fast  boftnungslose  Ritte  des  Wanderers,  dass  Himmerod 
aus  den  Ruincn  wieder  erstehen  miige.  —  Nur  cine  gute  Stunde  war  mir  zum 
Aufenthaltc  gegbnnt,  da  ich  an  diesem  Tage  noch  eine  wcite  Reise  zu  machen 

hatte.  Es  war  schon  1j22  I'hr,  als  ich  in  dem  bescheideucn  Wirthshause  vor 
dem  Thore  das  einfachc  Mittagessen  cinnehmen  konnte.  Die  guten  Wirths- 
leutc  waren  herzlich  froh,  dass  der  ,1'ater"  sehr  geringe  Anspriiche  machte 
und  bald  zufriedeu  war.  Urn  2  Uhr  wurde  die  Ruckfahrt  angetreten  mid  da 

es  heimwiirts  {rienjc,  grift'  das  Pferd  lustig  aus,  so  dass  wir  in  l1/*  Stunden 
Wittlich  erreichten.*) 

Marienstatt,  im  Jimi  1S00.  F.  D. 

*)  Recht   gute   Photograpliien   der   Huiuen   von   Himmerad   sind   bei  Photograph  N. 
Leyendecker  in  Berncastel,  Klieinprovinz,  zu  haben. 
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Reise-Erinnerungen  eines  Cisterciensers. 
virr. 

Dem  Innern  des  .Monsieur  Gerard"  gilt  znnachst  der  Besuch.  Im  Erd- 
scschosse  dieses  Thurmes  ist  noch  Alles  ziemlich  so  belassen,  wie  es  vor  alten 
Zeiten  war:  kahle  Mauern  von  gcvvaltijrer  Dicke,  aus  starken  Stcinblocken  zu- 
samniengesetzt,  tuit  gahueuden  Fugen ;  schwere  Thorfliigcl,  von  rostigen  Eisen- 
biindern  durchzogen,  von  raachtigen  Angeln  getragen.  Auf  einer  schonen  Wendcl- 
treppe  aus  Sandstein  gelangt  uian  itn  Innern  des  sich  anschraiegenden  .Monsieur 
Xivard'  in  die  oberen  Stockvverke  des  Thorthurmes  und  von  da  weiter  in  die 
Omacher  oberbalb  der  Bcrnardskapelle.  Hier  befindet  sich  ein  geraumiger 
Saal,  der  wohl  nnr  bei  besonders  festlichen  Anliissen  beniitzt  wird.  Vielleicht 
nimnit  dieser  Saal  die  Stelle  ein,  wo  vor  hundert  Jahren  noch  die  .Convent- 
stnlien"  der  Fulienser  und  frtther  die  .fiirnembste  stuben*  des  Schlosses  sich 
befand ;  das  Refectoriiun  der  jetzigen  klosterartigen  Communitat  ist  zn  ebener 
Erde  auf  der  Wcstseite  desBaucs:  ein  bescheidencr  Rauni,  der  gerne  mit  der 
Bezeichnung  „Stiibe*  sich  begniigen  wiirde.  Audi  die  Ausstattung  des  crwahnten 
Saales  ist  schr  einfach.  Kin  kleines  Billard  sah  ich  dort;  da  ich  Interesse 
ilafiir  zeigte,  ward  ich  freundlich  zu  einem  Versuche  eingeladen.  Ich  that 
einige  Stosse,  die  nicbt  iibel  gelangen ;  auf  eine  ernste  Partie  konnte  ich  mieh 
jedoch  nicht  einlasscn,  aus  Rticksicht  auf  meine  unuhcrwindlicb.cn  Schwach- 
heiten  in  dieseni  schonen  und  niitzlichen  Spiele.  —  Ein  Disputationstableau, 
das  ich  bei  meineni  fruheren  Besuche  anfiinglich  geringschiitzend  bchandelt 
hatte,  wusste  ich  diesnial  besser  zu  wiirdigen;  Herkunft  und  Stoff  und  auch 
Ausfuhrnng  verdicnen  es.  Als  ich  niimlich  einst  von  meineni  Begleiter  auf 
dieses  Tableau  aufmerksam  geinacht  worden,  warf  ich  einen  fliichtigen  Blick 
auf  dasselbe  und  bemerkte  dann  mit  fast  mitleidigcr  Verachtung :  rOb,Hr.  Abbe, 
snlche  Kunstwerke  haben  wir  in  Mehrerau  genng,  nnd  zwar  grossere  und 
schiinere  und  weit  besser  erhaltene!  Dieses  hier  sieht  ja  aus  wie  in  Kaffce 
sebadet."  —  „Ich  zweifle  sehr,  Dom  Bonaventnre  —  ward  mir  zur  Antwort  — 
<>b  Sie  viele  solche  besitzen.  Schen  Sie  es  cinmal  etwas  miner  an!"  Ich  that 
sound  ward  eines  Besseren  belehrt:  das  Tableau  ist  auf  gelbliche  Seide  ge- 
drnckt  und  stammt  aus  Ctteanx.  —  Die  Fensterthiiren  dieses  Saales  gehen 
aaf  einen  geraumigen  Balkon  iiber  der  Vorhallc  der  Kapelle.  Wie  schon  muss 
«'."  sein,  von  dieseni  crliohten  Standpunktc  aus  die  Pilgersehaaien  am  Feste 
•I*'sHeiligen  und  wiihrend  der  Octav  den  lliigcl  heranf  zum  Heiligthnnie  wallen 

zu  sehen!  I'nd  iiber  die  Massen  begeisternd  niiisste  es  fur  einen  redemachtigen Mann  sein,  von  hier  aus  zu  der  nach  Tausenden  zahlenden  Menge  zu  sprechen, 
die  nicht  weniger  als  der  Prediger  selbst  gchoben  und  eutzundet  ist  von  all  den 
jrrussen  Erinneriingen,  welcbe  an  diesen  auserlesenen  Fleck  Erde  sich  kniipfen. 

In  einem  kleinen  Gemache,  anstosscnd  an  den  vorgenaniiten  Saal,  scheint 
fur  gewolmlicli  das  fruher  beschriebene  Reliquiariuni  aufbewabrt  zu  werden. 
Bort  sah  ich  audi  ein  Brustbild  in  Lebensgrosse,  die  Mutter  des  hi.  Bernard 
darstellend;  es  ist  eine  alte  Seidenstickcrci,  ziemlicli  gut  erhalten,  und  bietet 
vielleicht  ein  Portriit  der  sel.  Aleth.  Bei  genauerer  IJesichtigung  glaubtc  ich 
einige  Achnlichkeit  mit  den  Ziigen  des  hi.  Bernard  in  dein  Bildc  zu  finden. 
Aus  welcher  Zeit  das  Bild  stammt,  wann  und  wie  es  (von  St.  Benigne?)  nach 
Fontaines  gekommen,  ist  mir  nicht  bekannt.  —  Ein  anderes  kleines  Gcmach 
enthiilt  ein  altes  Kamin  mit  dem  Wappen  von  Citeanx  in  Stein  gemeissclt 
daruber.  Der  kleine  Raiim  ist  sorgfaltig  im  Stile  des  Mittelalters  restaurirt. 
Dies  diirfte  etwa  eines  der  Geniiicber  sein.  in  dencn  der  kleine  Bernard  sich 

am  iiftestcn  aufhielt",  hier  hat  wohl  P.  Meglingers  Herz  und  Phantasie  sich 
cntziindet  zu  jencn  edleu  Gefiihlcn  und  sehoncn  Bildcrn,  denen  er  in  den  oben 
>S.  71  j  angefiilirten  Worteu  Ausdruck  verlciht.     Wie  ihm,   so  geht  es  gewiss 
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mcbr  oder  weniger  jedera  Sohne  des  hi.  Bernard,  der  diesen  Theil  seiner  vater- 
lichen  Burg  hetritt.  Schade  ist  nur,  dass  die  Wandflsichen  noch  so  leer  sind ; 
Scenen  aus  dem  Jugendleben  St.  Bernards,  von  der  Hand  eines  tiichtigen 
Ktinstlcrs  gemalt,  warden  hier  sehr  passend  und  ausserordentlich  eindrucksvoll 
sein.  Wcnn  tibcrdies  der  cine  und  andere  Gegenstand,  so  eine  cistereiensische 
Reliquie  aus  dem  Museum  zu  Dijon  oder  anderswoher,  hier  untcrgebracht  ware, 
so  wiirde  sich  nach  und  nach  ein  Bernard-Museum  bilden  und  die  Burg  sich 
in  schonster  Weise  zu  einem  Keliquiar  im  griisstcn  Stile  gestalten. 

Eine  steinernc  Wcndeltreppe  fuhrt  bis  zumHclme  des  .Monsieur  Gerard* 
hinan.  Zwischen  Brustwehr  und  Helmbasis  ist  Rauin  genug  fur  einen  Mann  von 
mittelmassigcm  Umfange,  den  Helm  zu  umgehen  und  naeh  alien  Seiten  die  herr- 
liche  Aussicht  zu  geniessen.     Eine  eiserne  Leiter  oder   besser  Treppe   fuhrt 
ausscn  an  der  Westseite  des  Helmes  bis  zur  Spitze  empor.  Weil  ich  stets  ziemlich 
schwindelfrci  bin,  so  wollte  ich  ohneweiters  emporstcigen,  aber  das  peremtorische 
Verbot  meines  geistlichen  Thurmftihrers  hielt  mich  zuriick  oder  massigte  wenigstens 

mein  Ungestiim.     „Descendcz,  Dom  Bonaventure!"  herrsehte  er  inir  in  trefflich 
nachgeahuiter  tnilitiirischer  Schncidigkeit  zu,  als  ich  drei  Stufen  erstiegen  hatte ; 
in  leidlich  gelungener  Zerknirschung  stieg  ich  wieder  herab.  —  Die  Rundschau 
von  der  Hohe   dieses  Thurmes   ist  in   hohem  Grade   lohnend   und   erfreuend. 

Das  Dorf  Fontaines  zuFiissen,  Dijon  mit  seinen  Zinnen  und  Thiirmen  in  nachster 

Nahe  in  scharf  bestimmtcn  linrissen  grossartig  sich  ansbreitend,  dar'uber  hinaus 
in  sudostlicher  Richtung  dunkle  Waldstreifen,  aus  denen  einst  Kirche  und  Kloster 
von  Citeaux  sich  hcraushob.     Vielleicht  ist  bei  ganz  dimstfreier  Luft  ein  Theil 
der  jetzigen  Baulichkciten  siehtbar.     Wendet  man   sich  nach  Westen,   so  ruht 

das  Auge   auf  dem  nahen  malerischen  Iliigcl   von  Talant,   auf  dessen  lang- 
gestrecktem  Riicken  das  Dorf  glcichen  Namens   liegt.     Dort  soil  einst  Mori- 

mond  Besitzungcn  gehabt  ha  ben.    Nach  N'orden  und  Oston  schweift  derBlick 
fast  ungehemnit  in  weiteste  Fernen,  in  einen  vvahren  Ocean  von  lachenden  Gcfilden, 
begrenzt  von  den  Hohcnlinicn  <les  Jura  und  selbst  ciuzelnen  Hiesenhiiuptem  der 

Alpen.  —  Ist  der  Himmcl   so  rein  und   die  Luft  so  angenclim   fiichelnd,  wie 
bei  meiuem  Ausblick  von  der  Bemardsburg,  dann  fiihlt  man  sich  ganz  eigen- 
thumlich  gehoben  und  freudig  pestimnit,  dass  die  Geburtsstiittc  des  hi.  Ordens- 

vatcrs  selbst  so  schi'm  und  von  so  schonen  Lauden  umgeben  ist.  Wie  oft  mag 
wohl  der  hi.  Bernard  als  Knabe  von  diesen  I'hurmen  aus  hiniibergeschaut  hahen 
nach  der  dauialigcn  Benedictincr-Abtei  St.  Menignus   zu  Dijon,   deren    He- 
wohner  in  so  freundschaftlieher  Beziehung  zu  seinen   Kltern  standen,  in  deren 
Gruft  seine  Mutter  so  unerwartet  bald  eine  Kuhestiitte  tinden  sollte!     Er  war 

etwa  sie ben  Jah re  alt,  als  Cisterz  gegriindet  wurde.  Wohl  moehten  da  Ahnungen 
des  kiinftigen  Berufes  in  der  Seele  des  Knahen  aufsteigen,  wenn  er  vielleicht 

aus  dem  Munde  eines  M ("niches  von  St.  Benignus  zum  ersten  Male  vernahm,  dass 
dort  siidostlicb   von  Dijon   in  Mitte   einer   suin|)tigen    Waldwildnis   Sohne  des 
hi.  Bencdictus   sich   niedergelassen   haben   in    der  Absicht,   die  Hegel   des   hi. 
Ordensstifters  in  ihrer   ganzen  Reinheit  zu    beobachten.     -Noch  vveit  genauer 

als  bei  uns  im  Kloster  des  hi.  Benignus"   —  bemerkte  da  etwa  der  Erzahler  — 
„ist  das  Leben  dieser  neuen  Ansiedler  von  Cisterciuin.  .la  es  ist  derart  ausser- 
gewohnlich  und  fast  unerhort  streng,  dass  Alle,  die  es  mit  eigencn  Augen  an- 
sehen  oder  es  beschreiben  horen,  davon  weit  mehr  abgestossen  als  angezogen 
werden.     Man  zweifelt  auch  mit  Recht,    oh  diese  Griindung  wohl  von  Daner 

sein  konne."  (Exord.  M.  c.  15.)     Vielleicht  weckten  solche  Bemerkungen  den 
schlummernden  Keim  des  Berufes  in  der  Seele  Bernards  und  spiiter  folgende 
eingehendere  Beschreibungen  der  Lebenswcise  von  Cisterz  brachten,  statt  ab- 
stossend  zu  wirken,  den  wachsenden  Entschluss  der  vollen  Reife  naher.  —  Es 
ist  wirklich  schade,  dass  der  treffliche  Maler  Kolb  von  Ell  wangen  if  1>*89) 
nicht  einige  Tage  hier  in  Fontaines  Aufenthalt  genommen   hat.     Er  hatte  die 
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frucbtbarsten  Anrcgungen  zu  kiinstlerischcr  Darstellung  dcr  Jugend  dps  Heiligen 
gefunden  und  in  den  Bildern,  die  er  fur  unsere  Convictskapelle  in  Mchrerau 
ausfuhrte,  wiirde  dann  wahrscheinlich  die  Gestalt  des  Heiligen  mehr  Leben 
nnd  ausgepragteren  Charakter  erhalten  haben.  Vielleicht  ware  es  ihm  dann 
auch  gelungen,  oline  Anwendung  symbolischer  Gcwandung  und  affectirter  Hal- 

ting den  jungen  Bernard  leicbt  erkennbar  und  befriedigender  als  jetzt  unter 
seinen  Mitechiilern  und  Brudern  hervortreten  zu  lassen. 

Die  Zeit  des  Mittagmahles  ist  unterdessen  herangekommen ,  und  wir 
steigen  nun  vom  idealen  Genusse  zum  materiellen  nieder.  Im  Speisezimmer 
der  Pfarrwohunng  fanden  sich  bald  einige  Bernard-Missionare  ein :  ansser  Dom 
Richard  noch  vier  oder  funf  Priester.  Aus  Riicksicht  auf  den  Gast  dauerte 

die  Tischlesung  nur  kurze  Zeit.  Die  folgende  Unterhaltnng  war  sehr  ange- 
nehm,  weil  durchaus  nngezwungen  und  naturlich.  Dom  Richard  kennt  einen 
grossen  Theil  Deutschlands  aus  eigener  Anschauung,  da  er  zur  vollen  Er- 
lernung  der  deutschen  Sprache  sich  langere  Zeit  dort  aufgehalten  und  seinen 
Zweck  auch  sehr  gut  erreicht  hat.  Es  ist  fiir  einen  Reisenden,  der  sich  nicht 
vollstandig  in  das  fremde  Idiom  eingelebt  hat,  eine  wahre  Erquicknng,  zur 
Abwechslung  sich  wieder  muhelos  in  der  Muttersprache  ausdriicken  zu  konnen; 
es  bringt  dies  zugleich  die  wohlthatige  Nothwendigkeit  mit  sich,  (lass  man 
schon  aus  schuldiger  Hoflichkeit  die  Laute  der  Muttersprache  urn  vieles  riick- 
sichtsvoller  behandelt  als  dies  sonst  etwa  der  Fall  ist.  Wollte  etwa  P.  Burger 
sich  nach  den  materiellen  Eigenschaften  des  Mahles  erkundigen  und  fragen: 
.Wie  war  denn  wohl  Ihr  prandium  fontanense  bestellt?  Docli  nicht.  einfach 
fuliensisch  oder  cartnsianisch ?"  so  konnte  ich  ihn  vollkomnicn  beruhigen  und 
etwa  sagen:  .Die  fuliensischen  Bestandtheile  Hires  .friiestiickhlins"  waren 
gewiss  siinnntlich  vorhanden;  docli  nicht  diese  allein,  sunder  man  hatte  auch 
sunst  noch  was  anders.  Denn  die  Missioniire  des  hi.  Bernard  abstinieren 
nicht  giinzlich  vom  Fleisch,  weil  sie  ebeu  weder  Fulienser  noch  Karthauser 
sind.  Das  Mahl  iiberschritt  aber  keineswegs  die  Grenzen  klosterlicher  Ein- 
fachheit  und  docli  kam  dabei  die  gastfreundliche  Riicksicht  in  schoner  Weise 
7.nm  Ausdrnck.  Super  omnia  vultus  accessere  boni. "  —  Ganzlich  iibcrrascht  war 
ich,  als  gegen  das  Ende  dcr  Mahlzeit  beim  Serviren  des  Kaftees  einer  der 
Herren,  zwar  mit  eigenartig  sorgsamer  Artikulirung  der  Silben,  aber  doch  leicht 
verstamllich,  in  deutsclier  Sprache  an  mich  die  Frage  riehtete:  „Hochwiirdiger 
Vater,  wiinschen  Sie  ein  Gliischen  Kitsch!"  Ich  zeigte  Verstandnis  fiir  die 
Frage  und  nicht  minder  auch  Geschmack  fiir  den  angebotenen  StofF. 

In  Gesellschaft  dieser  Herren  fiililte  ich  mich  bald  heimisch  und  fast  so, 
als  wiire  ich  schon  .lahrc  lang  bier  gewesen.  Dies  ist  auch  leicht  erklfirlicli. 
Wenn  eben  bislier  unbekanntc  Manner  so  ungekiinstelte  Frcundlichkeit  und  so 
wohlthuendc  Riicksicht  an  den  Tag  legen ,  wie  die  franziisischen  Pricster 
iiberall,  wo  ich  mit  ihnen  zusammentraf,  die  Hernaid-Missioniire  aber  in  hcrvor- 
ragender  Weise,  dann  wird  man  rasch  bekannt  nnd  leicht  kcimt  auch  eine 
freundschaftliche  Gesinnung  in  der  Seelo  auf.  Und  fiir  einen  Cistercienscr, 
der  im  Ordenskleide  reist,  ist  es  urn  so  leichter,  etwaiges  Misstrauen  sofort  zu 
verscheuchen  und  mit  begeisterten  Verehrern  des  hi.  Bernard  unbefangen  wie 
mit  anfrichtigen  Brudern  zu  verkehren.  —  In  demselben  Rauinc  mit  nns  speisten 
an  besonderen  Tischen  einige  Zoglinge  des  kleinen  Seminars  von  Fontaines. 
Ihr  frisches  und  munteres  Aussehen  und  ihre  tadellos  anstandige  Haltung 
machten  auf  mich  den  besten  Eindruck.  Wahrscheinlich  war  meine  etwas 
fremdartig  gekleidete  und  noch  fremdartiger  sprechende  Personlichkeit  Ursache, 
dass  etwas  wie  Befangenheit  und  Znriickhaltung  in  ihrem  Benehmen  sich  kund- 
gab.  Ich  tadle  dies  jedoch  nicht,  sondern  betrachte  es  als  ein  Zeichen  von 
Bescheidenheit,  Ich  finde  auch,  dass  Fontaines  wie  wenige  Orte  geeignet  ist 
for  eine  zum  Eintritte  in's  Grand-Seminaire  vorbereitende  Schule.    Es  muss 
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auf  die  junge  Seele  schon  allein  veredelnd  und  anspornend  wirken,  sich  an  der 
Stalte  zu  wissen,  wo  ein  grosser  und  heiliger  Mann  geboren  wurde,  auf  den 
die  Nation  und  die  gesammte  Kirche  init  berechtigtcm  Stolze  blicken,  wo  er 
eine  reine  Jugend  rerlcbt  und  niit  bewunderungswiirdigcr  Energie  fur  eine 

hbhere  Lebensbalm  sich  vorbereitet  hat.  Die  Stirne  St.  Bernards  ziert  'uberdies; 
das  strahlende  Diadem  holier  Gcistesbiidung  und  heiliger  Wissensehaft :  gewiss 
ein  wirksamer  Sporn  mehr  fiir  die  Zoglinge  der  Fontanensischen  Sdwle,  die 

Ausbildung  des  Geistes  sicli  nngclegen  sein  zu  lasscn,  uin  einst  nx'iglielist wurdige  Burger  eincr  engeren  lleimatli  zn  vverden,  die  einen  hi.  Bernard  und 
einen  Bossuet  untcr  ihrcn  Sohnen  ziihlt. 

Eine  kurze  geistliclic  Lesung  schloss  die  Mahlzeit,  worauf  cine  gemcin- 
same  Visitatio  Sanctissimi  in  der  Kapclle  folgte.  Im  Schatten  der  Vorhallc 
lustwandelnd  nnterhielt  ich  niich  noch  einigc  Zeit  aufs  angeuehniste,  his  icli 
zeitlich  genug  meinen  Kttckweg  nacli  Dijon  autrat.  Am  folgenden  Tagc  las 
ich  in  der  Bernardskapelle  die  111.  Messe  und  gebrauchte  dabei  einen  seliunen 
Kelch,  den  Pius  IX.  ini  J.  18<>7  selbst  conseerirt  und  audi  als  der  Erste  beini 
hi.  Opfer  benutzt  hat.  Es  war  der  30.  August  1888,  der  Tag  der  feierlichen 
Wiedereroffnung  des  Conventes  von  Marienstatt;  ich  konntc  also  keinen  Angeu- 
blick  unschllissig  sein,  wem  ich  ein  besonders  kriiftiges  Memento  zu  widmen  hatte. 

Meine  Besuche  in  Fontaines  habeu  niich  in  hoheni  Grade  befriedigt.  Die 
Erinnerung  daran  ist  mir  eine  reiche  Quelle  reiuer  Freude  ohnc  Beimiscliun;.' 
von  unangenelunen  Gefiihleu.  Die  Geburtsstatte  uuseres  hi.  Ordensvaters  ist 
der  Obhut  guter  Wachter  anvertraut.  Ich  zweitic  nicht  daran,  (lass  Fontaiues. 

was  es  jetzt  schon  in  erfreulichem  Masse  ist,  in  nicht  zn  I'erner  Zukunft  nodi weit  mehr  sein  wird:  Fous  aquae  salientis  in  vitani  acternam. 

Wie  schon  oben  gesagt,  hatte  ich  in  Dijon  ini  Hotel  Lagoutte  nahe  liei 
der  Cathedrale  Wohnung  geuonnncii  und  niich  daselbst  inimer  untadelhaft  wolil 
befunden.    Es  war  blosser  Zufall,  (lass  ich  mit  diesem  Gasthofe  bekannt  wurde; 
ich  hatte  seinen  Namen  nic  gclesen  und  nie  gehiirt  und  als  ich  ihn  zum  ersta 
Male  nennen  horte,  kam  er  mir  derart  absonderlich  und  fast  unglaublich  vor, 
dass  ich  nicht  oline  einigcs  Bangen  mich  da  bin  fahrcn  liess.     Ich  war  niiiiiHcli 
im  September  188(5  direct  von  Grenoble  konunend  spiit  in  der  Nacht  in  Dijon 
angelangt  und  wollte  audi  hier,  wie  ich  in  Grenoble   und  auderwiirts  zu  than 
pflegte,  mir  einen  Gasthof  wahlen,  (lessen  Name   schon   etwas   idealen   Khu? 
am  liebsten   gleich   cistercicnsischen   Anklang  hatte.     Ein   solches  Hotel  heSV 
ich  in  Dijon  sicher  zu  linden.  Aber  meine  hoffnungsvolle  linfrage  naeh  cnvm 
Hotel   „St.  Bernard"   oder  .Citeaux"  oder  , Bossuet"    blieb   ohne  Erfolg.    Dor 
kleine  Aergcr  iiber  die  dreinialige  Euttauschuiig  bewirkte  zum  l.'ngliieke  noch. 
dass  ich  deu  Nameu  eines  vierteu  Gasthofes  .la  Cloche,"  den  ich  inir  niehiem 
alten  Wettinger  Mitbruder   zulieb  eigens   notirt  hatte,   audi  nicht  mehr  nenni'ii 
wollte.     P.  Mcglinger   hatte   niimlich  wahrend   seines  funftagigcn  Anfenthaltc> 
in  Dijon  im  Jiospitium  ad  Campanain,"   audi  nahe  bei  St.  Benigne,  gewohut; 
ich   wusste,   dass   eiu  Hotel    dieses  Nameiis   und   zwar   allerersten    Ranges  in 
Dijon   sei,  und  ich  setzte  voraus,   dass   es   nicht   nur   denselbeu  Nainen  trap', 
soudern  audi  cine  wirkliche   und    wurdige  Fortsetzung  jenes   alten   eistercien- 
sischen  Absteigequartieres  sei.     So  blieb  ich  also  urn  eine  hdchst  wahrsdieiu- 
lich   angenehine   und   vielleicht  audi   werthvolle  Erfahrung  iirnier.     Hatte  ich 
meine  Hotcl-Klimax  statt  fallend  steigend  geordnct,  so  ware  mir  vergonnt  jre- 
wesen,  dcm  P.  Mcglinger  nicht  nur  auf  seinen  divionensischen  IM'aden  zu  folgen, 
soudern  audi   in   derselben  Herberge   wie  er   zu  wohnen.  —  In  dieser  Weisc 
euttiiuscht  fragte  ich  kurzweg  nach  eiiiem  Hotel   in  nachster  Niihe  der  Cathe- 

drale und  sofort  wurde  mir  das  Hotel  „ Lagoutte"  genannt.  Verwundert  wieder 
holte  ich  den  Namen,  aber  in  etwas  anderer  Bctonung,  iudem  ich  „La  gontte" 
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aussprach  statt  .Lagoutte".  Fast  gereizt  wiederliolte  tier  Gefragte  den  Namen 
und  fiigte  bei,  dass  ich  mich  dort  gewiss  wohl  befinden  werde.  Raid  sass 
ich  in  einer  Kutsche  und  liatte  anf  dcr  Fahrt  Zeit  genug,  iiber  den  sonder- 
baren  Namen  nachzudenkcn  und  zu  erwagen,  wie  sich's  wold  bei  Jeibhaftiger 
Gicht  und  Zipperlein  und  ahnlichcu  Schwachheiten  werde  wolmen  lassen.  Die 
Folge  zeigte,  dass  die  Aehnlichkeit  des  Namcns  nichts  rait  dicsen  Uebeln  zu 
schaffen  habe.  Und  wenn  ich  auch  rait  dergleichen  Gebrecben  behaftet  ge- 
wesen  wiire,  so  hiitte  ich  leicht  in  nachstcr  Niihe  des  Hotels  Hilfe  gefunden. 
Denn  nicht  feme  davon  war  in  grossen  Lettern  die  Aufschrift  einer  hydro- 
thcrapeutischen  Anstalt  zu  lesen,  also  wohl  eine  Art  „  Kneippeum"  zur  Heilung 
verschiedenartigster  Leiden.  —  Meinc  Plane  fur  Dijon  giengen  nur  dahin, 
einige  der  bedeutenderen  Kirchen  und  Monumente  zu  besichtigcn  und  in  Biblio- 
thek  und  Museum  Ueberrcste  aus  Citcaux  anzusehen.  Die  guten  Rathschliige 
der  Missionare  in  Fontaines  und  die  Dienstfertigkeit  meines  Wirthes  in  Dijon 
lorderten  wesentlieh  die  Durcbfuhrung  nieines  Planes ;  die  a  lies  Lobes  wiirdige 
Freundlichkeit,  mit  der  man  mir  allerorten  begegnete,  machtc  die  Durcbfuhrung 
zu  einer  ungetriibten  Annchmlichkeit. 

Der  schon  so  oft  genanntcn  Domkirche  gilt  der  erste  Besuch.  Wenn  P. 
Meglinger  von  diesem  Miinster  sagt:  „Fnter  den  Kirchen  nimnit  bier  die  des 
hi.  Benignns  den  erstcn  Rang  ein*,  so  hat  dies  jetzt  wie  dainals  seine  voile 
Giltigkeit,  was  Alter  und  Grosse  und  Schbnheit  des  Banes  anbelangt;  ja  in 
einer  Hinsicht  ist  eine  bedeutende  Rangcrhohung  eingetreten,  an  die  P.  Meglinger 
wohl  schwerlich  dachte.  War  sie  niirnlicb  friiher  als  Abteikirche  die  erste  der 
Stadt,  so  ist  sic  seit  etwa  hundcrt  Jahrcn  als  Cathedrale  die  erste  der  Diocese. 
Was  mir  bei  meinem  ersten  Besnclie  Dijons  so  wenig  gefallen  hatte,  sah  ich 
zu  meiner  freudigen  Genugtbnung  einer  griindliehen  Besserung  uahegebracbt: 
der  unmiissig,  fast  arrogant  hohe  Dachreiter  (100  m)  war  beseitigt  und  der 
Bau  eines  beschcideneren,  aber,  wie  mir  schien,  zu  dcm  iibrigen  Bau  viel  bcsscr 
passenden,  war  schon  weit  vorangeschritten.  Auch  in  seiner  Verkiirzung  be- 
herrsclit  er  noch  einigermassen  das  Ganze,  gcstattet  aber  den  beiden  Thurmen 
der  Facade  mehr  zur  Gcltung  zu  kommen.  Diesc  erheben  sich  nur  etwa  ein 
Drittel  ihrer  Hohe  iiber  die  Kirche,  sind  gleich  hocb  und  gleieh  stark  und 
beide  mit  gleicher  Helmkapj)e  absehliessend,  zeigen  aber  in  ihrer  Gliederung, 
io  Zahl  und  Grosse  der  Durehbriiche  einige  Verschicdenheiten;  dabci  ist  der 
siidliche  Thurm  reichcr  bedacht  als  seiu  nordlicher  Bruder.  Mir  crscliien  diese 
Verschicdenheit  gar  nicht  storend,  ja  sogar  angenehni,  wie  ein  bescheidencr 
Ausdruek  freihcitlichen  Strebeus  gegeniiher  den  Gesetzen  lateraler  Symmetric 
Oh  in  dieser  Abweichung  blosser  Zufall  oder  Absicht  walte  und,  wenn  letztere, 
was  sie  wohl  eigentlich  ausdriickeu  wolle,  verrnochte  ich  wcder  dainals  noch 
seitdem  befriedigeud  zu  bestimmen.  —  Dcr  zwischen  den  Thurmen  licgende 
Theil  der  Facade  hat  eine  gauz  eigenartige  Gliederung:  gothischcr  Thor- 
bogen  der  Vorhalle  mit  reichdurcbbrochener  Galerie  dariiber,  dann  grosses 
gotho-roiuanisches  Halbfenster,  und  endlich  wiedcr  eine  durchbrochcne  Galerie, 
etwas  eiufacher  als  die  tiefer  liegcnde.  Das  Portal  stammt  aus  dem  10.  Jahr- 
hundert.  VAn  sehr  schoncs  Relief,  das  Martyrium  des  hi.  .Stephanas,  wie  ich 
glaube,  darstellend,  schmiickt  die  Mauer  iiber  dcm  Eingang.         (Forts,  folgt.) 

Die  Verehrung  der  allersel.  Jungfrau  in  unserm  Orden. 
11.  Das  Officiam  B.  III.  in  Sabbato. 

(Fort8etzung  und  Scliluss.) 
Jetzt  wird  diese  Votivmesse  nicht  mehr  an  alien  Samstagen,  sondern  nur 

dann  gehalten,  wenn  das  Ofiicium  dc  Beata  M.  in  .Sabbato  zu  beten  ist.    Die 
Bestimmung  des  Missale  lautet  eiufach :  „In  Wabbatis  quibus  fit  Ofiicium  trium 
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Lectiomim  de  S.  Maria,  dicitur  Missa  de  ea  secundum  varietatera  temporum, 

ut  in  fine  Missalis  ponitur."  Audi  hat  die  Miasa  cantata  keine  besondere  Feier- 
lichkeit;  nur  im  Gesang  kommt  diesclbe  noch  zum  Ausdrncke,  indessen  die 

Prafation  in  tono  simplici  zu  singen  ist.  *) 
Das  altc  Cistercienser -  Missale  cnthielt  nur  zwei  Messformulare :  1.  De 

sancta  Maria  in  Ad  veil  tn  Domini  und  2.  Per  annum  de  beata 
Maria.  In  der  Missa  in  Adventu  ist  der  bemerkenswertheste  Unterschied  von 

der  jetzigen  der,  dass  dort  die  Epistel  aus  Isaias  c.  11.,  bier  aus  Is.  c.  7.  ge- 
nommen  ist.  Die  Missa  per  annum  ist  fast  ganz  gleich  der  jetzigen  post  Pentec., 
es  wechselten  darin  nacb  den  verschiedenen  kirchlichen  Zeiten  nur  die  Gra- 

duate. Jetzt  stimmen  die  Messformulare  de  Beata  in  unserem  Missale  bekannt- 
lich  mit  denen  des  romischen  Missale  vollstandig  Sberein. 

Ueber  das  Verbalten  des  Chores  wahrend  der  Missa  cantata  in 

Sabbato  enthalt  das  Rituale  einige  besondere  Vorschriften,  die  znm  Theil  fur 
alle  Marienfeste  gelten.  So  heisst  es  lib.  II.  c.  13.  n.  2.  In  missis  de  B. 
V.  ad  haec  verba  Salve  Sancta  Parens  genua  flectimus  veniam 
petentes  et  postea  stanius  sicut  ad  alias  missasd.  h.  in  den  Stallen. 

Diese  Vorschrift,  bei  den  Anfangsworten  des  Introitus  „Salve  Sancta  Parens" 
sich  auf  die  Knicc  und  Handknochel  niederzulassen,  ist  uralt;  wir  finden  sie 
unter  den  Kapitelsbeschlussen  vom  Jahre  1152  schon.  „Ad  Missam  B.  Mariae 
tarn  privatim  (jnam  in  convcntu  cantore  incipiente  Salve  Sancta  Parens  omnes 
qui  affuerint  tarn  in  Choro  quam  extra  Chorum,  praeter  sacerdotem  et  ministros 
in  albis  indutos,  petant  veniam,  semel  videlicet  ante  versum,  et  privatis  qiii- 
dem  diebus  super  genua,  festis  vero  super  articulos."  Wahrend  die  Orationen 
de  Beata  vom  I'clehranteii  gesungen  werden,  steht  der  Clior  ausserhalb  der 
Stallen  ad  onincs  Collectas  de  Beata  ....  incurvantur  extra 

St  alia  (Bit.  1.  II.  c.  151.  n.  o.)  In  Trnctn  Guitde  Maria  ad  haec  verba 
Dei  genitrix  itc.  stain  us  extra  Stalla  ad  invicem,  detecti  (1.  c.  n.  S.) 

Wenn  das  Offertorinm  «Ave  Maria  &c.»  lautet,  dann  b'isst  man  sich  bei  diesen 
beiden  Worten  auf  die  Kniee  und  lliiude  nicder,  erbebt  sich  hernach  und  steht 
ausser  den  Stallen.  Quando  Antiphona  incipit  a  1)  Ave  Maria  petant 
veniam  genibus  flexis,  et  earn  prosequantur  stantes  extra  Stal- 
1  u  m.  (1.  c.  n.  12.)  —  Wahrend  dor  Wandlung  wild  die  Autiplion  Ave  vernm 
gesungen,  wie  iiberhaupt  bei  alien  gcsuiigenen  Messen  de  Beata. 

Wic  wir  l)ereits  vernomnieii,  wiirde  diese  Missa  de  Beata  in  Sabbato 
liingst  schon  gehalten,  ehe  man  ein  eigenes  Officiuin  de  Beata  an  diesein 
Tage  im  Orden  betete.  Wann  letzteres  eingefiihrt  wunle,  kann  Schreiber  nicht 
bestimmt  angeben,  weil  or  keine  diesbeziiglichen  Anfzeichnungen  gefunden  bat. 
Indessen  werden  wir  nicht  fehlgehen,  wenn  wir  (lessen  Kinfiihrung  in  die  Zeit 

von  Ki4;>  —  104f>  verlegen.  I'nscr  Brevier  vom  Jahre  1(132  enthalt  dieses 
Ofiiciiini  in  Sabbato  noch  nicht,  wie  iiberhaupt  kein  Votiv-< Kficiuni  und  da  das 
Missale  vom  Jahre  1H43  noch  die  iiltern  Messformulare  de  Beata  aufweist  und 
gewiss  eine  Neiieinfiihrung  im  Brevier  audi  cine  Aeuderung  im  Missale  zur 
Folge  gehabt  hatte,  so  schliessc  ich  daraus,  dass  fragliches  Ofticinm  erst  nacb 

genaimtem  Jahre  in  Aufnahme  kain.  Im  Breviere  vom  Jahr  1045  linden-  wir 
dann  auch  in  der  That  dasselbe.  Das  Generalkapitel  vom  Jahre  1 783,  S.  1 7. 
spricht  von  diesein  Officium  als  etwas  Herkommlichein :  .Ad  ampliandam  de- 
votionem  S.  Ordinis  nostri  erga  S.  Deiparam  .  .  .  fiet  Officium  ...  (ut  mos 

est)  Sabbato  de  Beata  dummodo  .  .  .  festo  occurrente  non  impediatur." 

*)  Die  Cistercienser  de  la  Trappe  haltcn  sich  heute  noch  an  die  altera  Vorschriften. 
In  ihrem  Reglement  n.  1104  heisst  es :  .Cette  Messc  est  celebree  avec  deux  ministres  .... 
II  y  a  petit  encensement,  et  Ton  allume  quatre  cierges  a  lautel.  —  Quand  on  fait,  le  samedi, 
1'Offlce  d'nn  jour  dans  l'octave  d'une  fete  de  la  Sainte  Vierge,  on  donne  a  la  Hesse  la meme  solennite." 
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Demgemass  wird  dieses  Officium  de  B.  an  alien  Samstagen  des  Jahres 
gebetet,  wenn  auf  diese  nicht  ein  Fest  von  12.  Lect.  fallt  oder  das  Officium 
de  Octava  ist.  Ausnahmen  Widen  die  Samstage  in  der  Zeit  vom  17.  Dez.  bis 
nach  der  Octav  von  Epiphanie,  in  der  Fasten  und  in  den  Quatemberwochen ; 
ebenso  kann  dieses  Officium  nicht  stattfinden  an  der  Pfingstvigil,  und  an  jenen 
Samstagen,  auf  welche  die  Vigil  vom  Fest  der  unbefleckten  Enipfangnis  M., 
Himmelfahrt  M.,  Allerheiligen  und  Joh.  Baptist  fallt.  Obschon  das  Officium 
de  B.  M.  in  Sabbato  nur  mit  dem  Ritus  von  3  Lect.  gefeiert  wird,  so  muss 
doch  jedes  andere  Fest  vom  gleichen  Ritus  ihm  weichen,  das  dann  nur  in 
Vesper  und  Laudes  commemorirt  wird.  Der  Grund  aber,  warum  dieses  Offi- 

cium durch  die  Offizien  grosserer  Ferien  und  genannte  Vigilien  verdrangt  wird, 
liegt  darin,  dass  es  bloss  sub  ritu  3  Lect.  gefeiert  wird.  Weil  aber  die 
allers.  Jungfrau  alle  tibrigen  Heiligen  an  Wiirde  und  Heiligkeit  iiberragt,  so 
greht  auch  ihr  Officium  wieder  jedem  andern  Feste  vom  gleichen  Ritus  vor. 

Dieses  Officium  de  B.  beginnt  a  capitulo  der  Vespern  vom  Freitag  und 
endet  mit  der  Non  des  Samstags.  Wird  am  Freitag  ein  Fest  von  12  Lect. 
gefeiert,  dann  wird  in  der  Vesper  nur  die  Commemoratio  de  Beata  gebetet 
und  wenn  dieses  vorausgehende  Fest  ein  solcbes  de  B.  selbst  ist,  so  fallt 
selbstverstandlich  auch  diese  weg.  Der  Hymnus  des  Completoriums  wird  dann 
am  Freitag  stets  mit.  Gloria  tibi  Domitte  geschlossen,  auch  znr  osterlichen 
Zeit;  eine  Ausnahme  findct  nur  statt,  wenn  die  Hymnen  des  am  Freitag  ge- 
feierten  Festes  andern  Schluss  verlangen,  wie  z.  B.  am  Feste  der  Verklaruhg 
Christi.  Wahrend  der  Antiphonen  ad  Magnificat  und  Benedictus  und  darauf 
folgenden  Oration  stcht  der  Chor  extra  St  alia,  wie  aus  einer  Verlautbarnng 
des  Generalcapitels  vom  J.  1200  schon  hcvorgcht:  „In  Antiphonis  B.  M.  ad 
Benedictus  et  Magnificat  et  ad  cominemorationes  ejus,  quae  ad  Laudes  et 
Vesperas  fiunt,  ob  reverentiam  ejus  et  honorcin  Monachos  concedimus  extra 
stallum  stare." 

M  e  h  r  e  r  a  u.  P.  Gregor  Midler. 

Wann  hat  der  Cistcrcienser  das  Missale  Romanum  zu 

gebrauchen  ? 
In  dicsen  Bliittern  wurdc  in  den  Streitartikeln  pro  et  contra  Cistcrcieuser- 

choral  einnial  auch  die  Behauptung  aufgestellt,  dass  in  den  von  tins  Cister- 
ciensern  adniinistrirtcn  Pt'arreien  des  Missale  Ronianum  zu  gebrauchen  sei.  Zur 
Bekriiftigung  dieser  Behauptung  soil  folgen<les  Exenipel  dienen:  Am  Palm- 
sonntage  betet  nach  unscrem  Missale  der  Abt  bei  der  Valmcnweihe  in  dem 
zweiten,  bittenden  Theil  der  einzigen,  dafiir  aber  langcn  Oration:  ̂ quaproptcr 
sttpphces  te  Domitie  deprecamur,  ut  benedicas  hos  ramos  orbontm,  quos 
itui  famuli*  in  suis  suscipientes  manibus  in  occursum  ttii  properare,  teque 
benedicere  et  glorificare  desiderant.  Ecce  Jerusalem  sedens  super  asinum 
Rex  mansueius  advenisti.  Advent  ergo,  rogamus,  et  nobis  et  in  medium 
nostri  consiste,  ut  te  advenisse  in  cordibus  nostris  sentiatnus,  et  qui  nos 
tunc  reparasti  per  crucem,  iterum  lapsos  repara  per  eandem  beatifieam 
passionem.  Oris  nostri  confessionem,  ac  ieiunii  humiliationem  libens  suscipe 
et  fructum  nos  viriditatis  habere  concede;  quatenus  tuis  imbribus  irrigati 
mereatnur  tibi  suainum  fructuum  ubertate  placere.  Et  sicuti  Mi  tibi  pro- 
cesserunt  obiriam  cum  arboreis  frondibus,  egressi  ita  nos,  te  redeunte  in 
secundo  adventu,  cum  Palmis  victoriae,  laeti  mereamur  occurere,  Salvator 
tnnndi  etc.*  Wir  glauben,  keinem  aufmerksamen  Leser  dieser  Worte  der  an- 
gefnhrten  Oration  kann  es  entgehen,  dass  die  famuli  nur  die  Conventsbruder 
sein  konnen ;  diese  sind  dann  auch  mit  dem  nobis,  nostri  u.  s.  w.  gemeint. 
Von  einem  populus  christianus,  von  fideks  hingegen  ist  nirgends   die  Rede. 
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Es  ist  somit  —  das  sagt  Ubrigens  schon  der  ganze  Tenor  des  bittenden  Theiles 
der  Oration  —  milcugbar,  dass  diese  nur  Sinn  und  Bedeutung  bat,  wenn  sie 
im  Kloster  voin  Superior  gebetet  wird.  Und  docb  wird  sie,  wie  wir  aus  Erfahrung 
wissen,  in  Pfarrkireheu,  die  von  Mitgliedcrn  versehen  werden,  jabrein  jabraus 
bei  der  Paluienwoihe  gebetet!  —  Geht  man  dagegen  die  Orationen  dureb,  die 
der  Sacerdos  nach  dem  Missale  Romanuni  bei  der  benedictio  raniornui  betet, 
so  tindet  man,  dass  es  sicb  hier  um  cine  benedictio  der  rami  des  Volkes,  der 
parochiani  bandelt.  So  heisst  es  in  der  ersten  Oration  nach  dem  Sanctns 
(vgl.  Officium  Hebdoniadae  S.  Ratisb.  Pustct,  a.  1881  p.  (i  ff.):  Petimus, 
Domine  saiicte,  ....  ut  hanc  creaturam  olivae,  ....  benedicere,  et  saucti- 
ficare  digneris,  ut  q u i c u m q u e  ex  ca  rcceperiut,  accipiant sibi protectionem 
anitnae  et  corporis  etc.  In  der  zweiten  wird  gebetet,  dass  Oott  segne  etiain 
hos  ramos  ....  quos  titi  famuli  ad  honorem  nomiuis  tui  fidelitcr  sus- 
cipiunt,  ut  in  quemcuuque  locum  introducti  fucrint,  tuam  benedictionem, 
habitatqres  loci  illius  consequantur.  Nocli  deutlieher  sprecben  die  folgenden 
Orationen  dafiir,  dass  sie  die  benedictio  rainorum  populi  bezvvecken.  —  Hicraus 
lasst  sicb  aber  nur  der  Sclduss  zielien,  dass  in  lTarrkirchon  nur  diese  Ora- 

tionen am  Platze  sein  konnen,  und  demgemass  unserc  Mitbruder  als  i)aroclii 
am  Palmsonntage  nicbt  unser  Missale,  sondern  das  Koinanum  gebrauchen 
sollen.  .  P.  R. 

Obigc  Frage  wurde  behandelt  und  gelost  in  der  Linzer  -Tbeol.-prakt. 
Quartalsclirift"  S.  481.  18.SJ).  Wir  lassen  den  Artikel  bier  vviirtlich  folgen: 
,M iis sen  Ordensgeistlicbe  als  Pfarrer  bei  der  Tauf  wasser  w  ei  be 
und  all  nl  ichen  Function  en  sicb  an  das  Missale  Koinanum  li  a  Hen? 
Oiese  Frage  ist  praktiscb  fiir  jene  Ordensgeistlieben,  die  auf  einer  eineru  Stifte 
oder  Kloster  incorporrrteu  Pfarre  als  Seelsorger  angestellt  sind.  Mancbe  Ordens- 
missalia  baben  namlicb  eiuen  vom  rdniisebcu  abvveicbenden  Kitus.  So  bat  das 
Missale  Cisterciense  am  Cbarsamstag  and  an  der  Pfiugstvigil  nur  vier 
Propbezien  (st.  der  zwiilf,  beziebungsweise  t5  des  Koinanum),  ein  ritus  bene- 
dicendi  aquaui  baptismalem  mulct  sicb  gar  niclit;  audi  die  Palmweibe  uud 
die  Aschenweibe  differirt  im  genannten  Missale  init  dem  Romischen.  Welchen 
Ritus  hat  nun  ein  in  Rp.de  stebender  (ieistlicher  zu  befolgeu?  Diese  Frage 

wurde  vom  llerausgeber  der  .Hirtentascbe''  den  in  Rom  erscbeinenden  .Epbe- 
merides  liturgicae"  vorgelegt  und  im  llcfte  Nr.  (i,  1887  dahiu  beantwortet.  es 
sei  der  R  o  in  i  s  c  b  e  R  i  t  u  s  zu  nebmen. 

Die  Hegriindung  ist  tolgende :  Der  Biscbof  ist  fiir  alle  Pfarren  jiarocbus 
primus;  Pfarrkirche,  Pfarrer  und  Pfarrgeineinde  untersteben  dem  Rischofe,  der 
Pfarrer,  mag  er  audi  als  Moncli  seinem  eigeneu  Ritus  folgen,  muss  docb  als 
Pfarrer  jenen  nebmen,  den  der  Risehof  bat,  da  er  ibui  unterstebt  und  nur 
als  sein  Stellvertreter  bandelt.  Da  nun  der  Rischof  das  Romisehe  Missale  und 
den  Riimiscben  Ritus  hat,  so  muss  ein  soldier  Pfarrer  in  omnibus  functionibus 
paroc  bia  lib  us  ihm  gleicbforinig  sein.  Das  den  Moncheu  ertheilte  Privi- 
legiuin  fines  abweichenden  Ritus  beriihrt  sic  nur,  so  weit  sie  Monche  siud ; 
als  Pfarrer  baben  sie  sicb  dem  Rischofe  anzuscbliessen.  Hiezu  kouinit  nodi 
der  wichtige  Onind,  dass  solcbe  gottesdienstliche  Acte  miiglidist  gleicbforinig 
in  der  ein  en  Id.  Kircbe  geschehen,  damit  dem  glsiubigen  Volke  kein  Scan- 
dalum  bereitct  werde.  So  halten  es  auch  jene  Regularen  in  der  ewigen  Stadt, 
die  als  Pfarrer  an  einer  Kircbe  angestellt  sind,  wie  z.  H.  die  Dominicaner  in 
der  Kirchc  Sancta  Maria  super  Minervam.  Uebrigens  baben  wir  auch  eine 
diesbeziiglicbe  Entseheidung  der  hi.  Ritencongregation  vom  2.  Mai  I84(i:  Re- 
gulares  taui(|uam  parocbi  vol  vicarii  ecclesiis  praefecti  mm  possunt  nee  debent 
recitare  ofHcium  et  missani  celebrare  juxta  calendarium  dioecesis,  sed  tenentnr 
ad  officiuni  ordinis,  ad  quern  |»er  professionem  religiosam  pertinent;  in  diebus 
tamen  festis  missam  pro  populo  celebrare  debent,  ut  in  calendario 
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dioecesis,  vroraus  do  Herdt  den  Schluss  zieht:  Sicut  missa  pro  populo  juxta  ca- 
lendarium  dioccesanum  celebranda  est,  sic  omnia  publica  offieia  parochialia, 
uti  eantar**  vesperas,  alias  missas  solcmnes  celobrarc  &c.  juxta  calendarinm 
dioecesanutn  esse  peragenda." 

Naclirichten. 
Ordenskapitel.  Am  11.  Juni  fand  im  Ml.  Krcuzcrhofe  zu  Wieii  das 

Pro  vinzkapitel  der  ijstorreichischen  Cistereienser  statt.  l)er  erste  Gegon- 
stand  der  Verhandlungen  war  die  Neuvvahl  der  Provinzvorstehung.  Durch 
allgemeine  Acclamation  warden  gewiihlt:  zum  (General  vicar  der  hochwst. 
Hr.  Abt  Leopold  Wackarz  von  Hohenfurt.  der  diese  Wiirde  schon  durch 
mehrere  Perioden  bekleidet  hat;  als  Assistenten  die  hochwst.  Hrn.  Aebte 
von  Lilienfeld,  HI.  K  reuse  und  Ossegg.  Am  28.  Juni  wurden  diese 
Wahlen  vom  apostolisclien  Stuhlc  und  am  5.  Juli  voin  Ordcnsgeneral  bestiitigt. 

Lilienfeld.  P.  M  a .  u  r  u  s  O  f  e  n  b  ii  c  k ,  Stiftskooperator,  wurde  Kooperator 
in  Wilhelmsburg.  —  Am  9.  Juli  nalim  So.  Excellenz  Bischof  Binder  die 
kauonische  Visitation  der  Stiftspfarre  Meisling  vor.  Abt  Alberik  Heidmanu 

begr'iisste  als  Patron  mit  dom  Pfarrer  P.  Wenzel  Kordik  und  dem  Koope- rator von  Meisling  P.  Angus  tin  Kiicli  elbacher  den  liochw.  Ordinarius 
beiin  Einzuge  in  das  fostlich  geschmiickte  ftotteshaus.  —  Am  18.  Juli  primi- 
zirten  die  lam  1.  Juli  zu  Subdinkonen,  am  2.  zu  Diakonen,  am  4.  zu  Priestern 

jreweihtcn)  liochwiirdigen  Norren  1'.  Matthaeus  Kurz  und  P.  Thomas 
fvicwog  im  Stifte.  Dom  orsteren  hiolt  beim  Spiitgottosdiensto  der  neuemannte 
Prrnr  dos  Stifles  P.  Justin  Panscliab,  —  dem   lotztoron  beim  Fruhgottes- 

"»■ dienste  dor  Kegcnschori  P.  Marian  Lack  in  go  r  die  Primizprodigt.  —  Am 
14.  Juli  wurde  P.  Ladislaus  It.  v.  Zaluzny,  bisborigor  Kooperator  von 
Kauniberg,  als  Pfarrer  in  Eschouau,  am  If).  P.  Petms  Weintritt  als 
Pfarrer  in  Ranisau  durch  don  H.  Doohant  P.  Edmund  Witzmann  feiorlich 
iiistallirt.  Am  20.  Juli  installirte  Abt  Alberik  den  Prior  P.  Justin  Pall- 

adia b,  als  Pfarrer  von  Lilienfeld  in  hcrkiinnnlicher  feicrlichcr  Weise.  Der 
Xeomyst  P.  Thomas  Kieweg  wurde  zum  Kooperator  von  Kauniberg  be- 
stimnit.  P.  Paul  Tobner,  bisher  Kiiinmerer,  Waldmeister  und  Bauleiter, 
nbergab  das  Wald-  und  Bauamt  an  P.  Km  e  rich  Mark  ha  user,  und  iiber- 
nahin  das  Kentamt  des  Stifles.  P.  P.  T. 

fflarienstatt.  Am  28.  Juni  erhielteu  das  Ordenskleid  die  Kleriker  Fr. 
Joseph  lieim  von  Furtwangen,  Baden,  Fr.  Theobald  (Titus)  Ermert 
von  Herdorf  a.  Sieg  und  Fr.  Hugo  (Heinrieli)  Freisberg  von  Nanort,  Nassau, 
sowie  der  ConversbrUder  Christian  (Sebastian)  Pf Under  von  Unterstadion, 
Wiirttemberg. 

Hehreran.  Das  hiesige  Pensionat  za'hlte  im  abgelaufenen  Schuljabrc 
183  Zoglinge,  davon  gelioreu  an:  den  osterroichischen  Liindern  56,  Baden  39, 
Bayern  32,  Wiirttemberg  28,  Proussen  10,  Schweiz  9,  Liechtenstein  2,  Frank- 
reich   1.     Montag  den  28.  Juli  rersten  diosolben  in  Hire  Heiniat. 

Mogila.  Der  neu  ernannto  Cardinal  S.  Em.  Albin  Ritter  v.  Duna- 
jewsky,  Fiirstbisehof  von  Krakau,  hat  unserni  Kleriker  Fr.  Wenzel  Rozak 
ani  13.  Juli  die  Tonsur  und  die  niedern  Weihen  und  am  15.  d.  Mts.  dem 
Diakon  Fr.  Coelestin  ftrzesiak  die,  Priestorwcihe  orthoilt.  Die  feierliche 
Primizmcsse  des  nougeweihten  Priesters  fand  am  20.  Juli  in  der  Klosterkirche 
statt.  Nach  der  Primiz  begab  sich  der  Primiziant  anf  einige  Tage  nach  seinein 
Oeburtsortc  Bochnia,  nm  seinen  Kltorn  und  Vcrwandten  den  Primizsegen 
zu  spenden.  —  Die  Laienbriider  Michael  P  i  n  k  a  w  a  und  Adalbert  K  n  d  a  s 
gehoren  unserem  Stifte  seit  10.  Juli  nicht  mehr  an.    Der  erstere  trat  aus,  der 
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zweite  wurde  entlassen.  —  Am  3.  Juli  kam  P.  Benedict  Czeczotka  von 
Szczyrzyc  hier  an  und  weilte  zwei  Wochen  bei  uns. 

Ossegg,  22.  Juli.  Aus  nnsrem  Hause  siud  einige  Xachrichten  nachzu- 
tragen,  was  im  Folgenden  gestattet  sei.  Am  Ostersountage  legte  Fr.  Rudolf 
Marschner  die  feierliehe  Profess  ab,  nachdem  derselbe  unterm  5.  Februar 
1890  von  der  S.  Cong.  Ep.  et  Regular,  die  Dispens  erhalteu  hatte  von  18 
Monaten  des  Trienniums  der  einfaclicu  Geliibde.  —  Am  28.  April  empfiengen 
Fr.  Leo  Lelimaun  und  Fr.  Rudolf  Marschner  in  uuserer  Stiftskirche 
die  Priestenveihe.  Das  erste  hi.  Messopfer  feierten  beide  Primizianten  in 
ihrer  betr.  Heimatskirche.  P.  Leo  wurde  Cooperator  zu  Alt-Ossegg,  wahrend 
P.  Rudolf  Anshilfe  in  der  Pfarr- und  Wallfahrtskirche  Maria-Ratschitz  leistet. 
—  Die  Professoren  am  Gymnasium  zu  Komotau  hochw.  P.  Alfons  Kohler 
und  hochw.  P.  Dominik  Thiel  wurden  zu  bischoflichen  Notaren  ernannt.  — 
Am  23.  und  24.  Juni  weilten  P.  Ansgar  und  Br.  Julius  aus  Marianhill 
init  zwei  Zuluknaben  bei  uns,  und  machten  die  Zulus  eiuen  guten  Eindruck. 
Durch  die  Verraittelung  des  bochw.  Pfarradministrators  P.  Julius  Sehroter 
in  Maria-Ratschitz  erhielt  P.  Ansgar  fur  Missionszwecke  von  zwei  Wohlthatern 
ein  so  namhaftes  Gescbenk,  dass  die  neueste  Station  der  Trappisten  in  Natal 
den  Namen  Maria-Ratschitz  erhielt.  —  Aus  Mangel  an  Beruf  sind  aus  dein 
Orden  entlassen  worden  die  zwei  Novizen  Hubert  Moller  und  Heinrich 
Jatsch  und  der  Kleriker  Eberhard  Sterba. 

Zwettl.  Der  Stiftskapitular  P.  Bernard  Semler,  Pfarrer  in  Schweiggers 
feierte   am    16.  Juli  sein  25jahriges  Priesterjubiliium   in  Maria  Taferl,   wohin 
ihin  seine  Pfarrkinder  telegraphisch  ihre  Gliickwiinsche  sandten.  Dabei  liessen 
sie  es  aber  nicht  bewenden,  sondern  sie  veraustalteten  Sonntag,  20.  Juli,  dem 
Jubilar  zu  Ehren  eine  Illumination  des  Ortes   und   einen  Fackelzug,  der  sehr 
grossartig  ausflel.  Der  Biirgernieister  brachte  dem  Gefeierten  die  Gluckwiinsche 
der  Pfarrgemeinde  dar  und  gab  der  Verehrung  und  Liebe   derselben   gegen 
ihren  rteelenhirten  Ausdruck.   Hcrzlich  dankte  der  wiirdige  Pfarrherr  fiir  diese 
erfreuliche  Aeqsserung  der  wohlthuenden  Anhiinglichkeit. 

*  * 
* 

Franenthal.  Am  lfi.  Juli  brachte  der  Hochw.  Herr  Karl  Joh.  Rollin 
von  Menzingen  sein  erstes  hi.  Messopfer  in  unserer  Klosterkirche  dar. 

Seligenthal.  Am  20.  Mai  erhielt  unser  Kloster  einen  Hesuch  v<m  Sr. 
Konigl.  Hoheit,  dem  Prinzen  Ludwig  von  Bay  em.  Hochderselbe  wurde 
von  den  ZJiglingen  des  Institutes  in  einein  hiibsch  dekorirten  Saale  init  Musik 
und  Gesang  empfangen  und  von  einem  Ziigling  in  einein  Gedichte  freudig 
begriisst.  Se.  Kiinigl.  Hoheit  besahen  audi  die  Rauine  des  Klostcrs  und  das 
alterthiimliche  St.  Afra-Kirchleiu.  Nach  einem  halbstundigen  Besuche  erfolgte 
ein  iiberaus  freundlicher  Abschied.  —  Am  30.  Jnni  legten  die  Chor-Novizinnen 
M.  Mcchtildis  Winkler,  M.  Agnes  Muhr,  M.  Agatha  Lindner,  M. 
Felicitas  Plank,  M.  Perpetua  R aus c her  und  die  Conversschwester- 
Novizinnen:  M.  Alexia  Zeilhofer  und  M.  T  heel  a  Holzner  nach  volleu- 
detem  Probejahr  die  einfachen  Ordensgeliibde  ab. 

Todtentafel. 

St.  Joseph  in  Vezelise  starb  am  4.  Juli  nach  la'ngerer  sehmerzlicher Krankheit  Fran  M.  Bernard  a  Fassler,  Abtissin  seit  6.  Marz  d.  J.  Die 
kirchliche  Benediktiou  konnte  sic  wegen  andauernder  Krankheit  nicht  erhalten. 
Sie  starb  in  ihrem  46.  Lebensjahr  und  im  13.  ihrer  hi.  Profess. 

Waldsassen.  Gestorben  5.  Juli  die  Chorfrau  M.  Borgias  Hechfe liner 
im  59.  Jahre  ihres  Alters  und  im  9.  ihrer  Profess. 
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Cistercienser  •  Bibliothek. 
A. 

Wolff  A  than.  (Osseg).     Das  Turnier  (Ged.)  A.  und  N.  Welt  1889,  604. 
-  A.  Opitz  und  die  katliol.  Bewegung  in  NordbOhinen.     Kath.  Bewegung  1889. 

Die  Jungdcutschen  und  der  Realigning  in  der  neuesten  deutschen  Litcratur  ibid.  1889,  445. 

—  Aug.  v.  Kotzebue's  Ermordung  durch  K.  L.  Sand.    Doutsclier  Hausschatz  1889. 
—  Der  Kreuzesschuss  (Ged.)  ibid.  449. 
—  Das  Brauuauerlandchen.    Eine   Landschaft   aus   dem    Bohmcrlande.     (Mit  2  III.)     Kath. 

Warte  V.  H.  9.  4n5-7. 
—  Die  Wallfahrt  (Sonett.)  ibid.  H.  10.  432. 
—  Geisterklage  (Sonette)  ibid    H.  11.  491. 
—  Poesie  (Ged.)  ibid.  320. 
—  Die  Feuersbrunst  (Ged.)  ibid.  VI.  20. 
—  Das  finstere  Hitteialter.    „Iiumergruna  1889,  122. 
Wuku,  P.  Rob.  (HI.  Kreuz).  Die  Esscner  nach  Jos.  Flavins  und  das  Monchthum  nach 

der  Regel  des  hi.  Benedict.  Stud.  1890,  223. 
—  4  Rec.  Stud.  1890.  1.  H.  i 

Zahrl,  P.  Steph.  iZwettl.)  Uebcr  die  Erziehung' der  Jugend.  Vortrag  in  der  General- Versaminlung  des  kathol.  Schulvereins  in  Altenburg.  Christl.  Hausbl.  Beilage  zur 
Kremser  Zeitung.    1889.  6.  7.  8. 

Zalai,  P.  Mich.  (Zircz)  Az  Ehrenfeld  Codex  nyelv  sajatsagai.  Egor  1888.  (Die  sprach- 
lichen  Eigenthiimlichkeiten  des  Codex  von  Ehrenfeld.) 

B. 
Nene  Literatur  fiber  Waldsassen. 

5.  Ddberl,  M.,   Reichsunuiittelbarkeit  und  Schutzverh&ltnisse   der  ebemaligen  Cistercienser- 
abtei  Waldsassen  in  den  drei  ersten  Jalirhunderten   ihres  Bestehens  g.  8°  51  S. 
(Programm  der  k.  Studienanstalt  Passau  1885/6.) 
Eine  fleissige  urkundliche  Arbeit,  die  jedoch  die  Eilfertigkeit  in  der  Abfassung  nicht 

nur  in  den  Druckfehlern  verrath.  Manche  Privilegien  etc.  Hind  wohl  zu  speciell  aufgefasst 
wodurcli  deren  -Bedentung  tiberscliittzt  erscbeint.  Die  Rechtfertigung  des  Abtes  Konrad  II. 
Ut  dem  Verf.  nicht  gelungen;  von  scinem  Standpunktu  aus,  der  das  Wesen  des  Klosters 
in  dessen  staatlicher  Stelluug  sieht,  mogen  ihm  freilich  die  Mttnche  wie  rZeloteii"  vorkommen. 
Das  schStzenswerte  Resultat  der  Arbeit  fasst  der  Verfasser  folgendermassen  zusaiumen: 
.Gleich  nach  seiner  Griindung  wird  das  Kloster  aus  der  potestas  des  Stifters  entlassen. 
Bei  seiner  Immunitat  ist  es  von  jeder  fiirstlicbcn  Gewalt  unabh&ngig;  nur  die  Oberhobeit 
dea  deutschen  Konigs  bleibt  bestchen  .  .  .  Waldsassen  tritt  in  niiheres  Verhaltnis  zum 
Reiche  und  kann  sich  als  rcichsonmittelbar  betrachten.  Daneben  steht  es  iu  einem  Schutz- 

verhaltnis  zu  Rom.  Zur  Zeit  Kaiser  Friedrich's  II.  und  seines  Sohnes,  des  roraischen  Konigs 
Heinrich,  erlangt  das  Stift  zu  den  bereits  in  seiner  ImmunitSt  enthalteneu  koniglichen  Rechten 
auch  noch  andere  Regalien,  erlangt  gleich  den  geistUcheu  Reichsfiirsten  die  Landeshoheit. 
Die  Aebte  verwalten  den  Blutbann,  haben  Zoll-  und  Bergregale,  Uben  das  Befestigungsrecht 
verleihen  Stadt-  und  Marktfrciheiten.  Nach  dem  Aussterben  der  Hohenstaufcn  gelangen  die 
BOhmenkOnige  anfangs  vortibergchend,  spater  dauernd  in  den  Besitz  des  dem  Stifte  benach- 
barten  Egerlandes  und  iiben  daher  ein  Schutzamt  Uber  W.  aus,  bis  Abt  Konrad  sich  unter 
den  pfalzischen  Schutz  begibt,    Derselbe   erscheint  zuerst  auf  Reichstagen,  gegen  die  bis- 
berige  Gepflogenbeit  der  VorstSnde  des  Klosters   Jenes  wird  nunmehr  auch  zu  den 
Lasten  fiir  das  Reich  herangezogen  und  stellt  ein  Reichscontingent.  Indcs  scheinen  die 
Aebte  nicht  die  voile  Reichsstandschaft  geiibt  zu  haben,  also  nicht  Sitz  und  Stimme,  sondcrn 
snr  Sitz  und  das  Recht  der  Unterschrift  fiir  Reichsabschicde.  lm  Jahro  1434  erhalt  der 

Abt  auch  den  FUrstentitel,  jedoch  ohne  Eiiangung  einer  Fiirstenstimme.'' 
In  der  Folgezeit  hat  freilich  gerade  das  durch  Abt  Konrad  gewiihlte  Sclmtzverhaltnis 

zum  Pfalzer  das  Kloster  zuin  Landsassen  herabgewiirdigt  (1548)  ja  (1571 — 1669)  sogar  zur 
Aufhebung  desselben  gefiihrt.  Obwohl  bei  der  Restitution  des  Klosters  der  Kurfitrst  Fer- 

dinand Maria  von  Bayern  sich  die  Landesherrlichkeit  vorbehielt,  wurde  doch  im  Reichs. 
deputationshauptschlusse  vow  25.  Febr.  1803  das  Stift  als  reichsunmittelbar  unter  die  Ent. 
scbadigungsobjekte  gerechnet  und  iu  den  Civilbesitz  des  Kurfiirsten  von  Bayern  iiberliefert 

6.  Binhack,  Fr.,    Geschichtc  des  Cisterciehserstiftes  Waldsassen    von  der  Wiederherstellung 
des  Klosters  (1661)    bis  zum  Tode   des  Abtes   Alexander  (1756)   nach   Manuscripten 
des  P.  Dionys  Ilueber.    Regensburg  und  Amberg,  1888.     Ilabbel,  8"  190  S. 
Wahrend   die  vorgenannten  Schriften    sich    mit  der   ersten  Periodc   des   Stifles    W. 

beschiftigten,    entrollt  uns  hier  der  Verf.  ein  Bild    der  Million   und  Drangsnle,    welche  mit 
der  Wiederherstellung  des  ein  Jahrhundcrt  lang   in   protestautischen    Hiinden    gewesenen 
Klosters  verbunden  waren.     Auch  hier  sind  alle  Erganzungen,    welche  nicht  von  dem  ge- 
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nannten  Chronisten,  dem  Fortsetzer  des  „Chronicon  Waldsasst-nse,"  Itcrriihrcn,  in  die  An- 
mcrkuiigeu  veruics'ii.  Das  in  der  aiisprrchcnden  Urspiiinglichkeit  des  Klosterclironisten 
dargebotene  Bild  wird  jeden  Lescr,  besonders  jeden  Cistercicnser  ansprechen. 

7.  Binhack,  Fr.,  Abt  Wcigand  (von  Waldsassen)  1756—92. 
(Torso  im  »Regensbg.  Morgonbl."  1886.) 

8.  Binhaok,  Fr.,  Wildatand  einer  oberpfSlzischen  Abtei  (Waldsassen)  vor  100 
Jaliren  (1788).    Abdrnck  eincs  alten  Druckes  „Waldsassencr  Jngdordnung." 

(.Niirnberger  PrcssC  1883,  115—6.) 
9.  Binhack,    Fr.,    Memoiren     eines     obcrpf3lzischen    Klostcrgeistliclie  n    (P. 

Dionys.  Hneber,  0.  Cist.)  1798    99. 
(Feuill.  im  „Regbgr.  Morgenbl.  1884,  Nr.  138-168.) 

10.  Binhack,  Fr.,  Siikularisati  on  des  Cistercienser8tift.es  Waldsassen  1803. 
(Feuill.  im  „Regbgr.  Morgenbl.  1884  Nr.  105-128.) 

11.  Fuohssteiner,  F.  B.,   Beschreibung  der  Klosterkirche  zti  Waldsassen.    Mit 
einer  Abb.,  Amberg,  Habbel,  (ist  vergriffen  und  wird  im  Laufe  des  Jahres  in 
neuer  Auflage  erscbeinen.) 

12.  In  den  Vbdlungen  d.  hist.  Ver.  v.  Oberpfalz  und   Regensburg    XLIII   151   ist  ferner 
cnthalten:  Sparrer,    die   Grnft  unter   der  chemaligen   Kloster-    und    nunmelirigcn 
Pfarrkirche  iu  Waldsassen. 

Savigny.  Vachez,  A„  La  secularisation  del'  abbaye  deS.  en  1784.  —  Revue  du  Lyonnais. Oct.  1888. 

Sedlec  (bei  Kuttenberg).    Branis,  J.,  Denkwilrdigkeitcn  des  eheiualigen  Cist-Stiftcs  S    b. 
K.  —  Kuttenberg  1886  Sole.  8",  57  S. 

Sittich  (Zaticna).  Miikowicz.    Die  Kloster  in  Krain.    Studien  zur  osterr.  Monasteriologie. 
Archiv  fur  Osterr.  Geschiclite  LXXIV,  2. 

S  o  1  e  i  1  in  o  n  t.    Les  archiducs  Albert  et  Isalicllc    et  la  rclique  du  saint  Clou  venerec  a.  S. 

doRumcnts  inedits  precedes  dun  aper^u  historique  sur  la  ineine  relique,   par  1"  abbe 
van  Spitbeeck.  —  Messager  des  sciences  hist.  1889  1.  Livr. 

St  rat  fur   (Siidwales)  The   Cistercian   Abbey  of  Strata  Florida,  its   History   and  an 
Account  of  recent  excavations. 

Victring.  Joh.  v.  V.    Das  Buch  gewisser  (iesehichten,   iibersei/.t  von  W.  Friedensburg. 
Geschiclite  der  dcutschen  Vorzcit.     Lieferuiig  82.     Leipzig.    Dyk. 

Wettingen.    Milnch,  A.,  Reniinisceiizen  aus  den  Aargauer  Klt'istern.   —    Bull,  de  la  Soc.  ■ Suisse  de  Numismat.  4-- 7. 
Wilboring.     Aus   einem  Wilheringer  Formelbuelie.   Mitgetbeilt  von  J.  Hnreii.  Stud.  1890. 

Belt  1-2.    (C'orrespondenz  init  verschiedeuen  Cistercienscr-Klostern.) 
Zwettl.    Reiinond  Fr.,  Ritter  Hadmars  Abscliieil  von  den  Moiichen  zu  7..  —  Ged.    Kath. 

Warte.  1890.  III. 

Saint  Bernard.  —  The  Virgin  Mother  of  God,  containing  all  that  he  lias  expressly  written 
in  praise   of  our   blessed   Lady,   with    Introduction,    arranged   &   translated    by    a 
Secular  Priest.  8°,  1886. 
,Wir  verdanken  mehr  als  ein  niitzliches  und  erbauendes  Buch  deui  Weltpriester,  der 

jetzt  uns  diese  anziehende  Sammlung  von  all'  dem  bietet,  was  der  hi.  Bernard  zum  Lobe der  Jungfrau  geschricben  hat.  Wir  cmpfchlen  dasselbe  sehr  fiir  den  Gebrauch  wShrcnd 
des  Monats  Mai,  da  es  sowohl  fiir  Priester  als  Volk  gleich  brauchbar  ist.  In  der  interessanten 
Einleitung  legt  der  Uebcrsetzer  ganz  klar  die  Meinung  des  hi.  Bernard  iiber  die  unbefleckte 
Empffingnis  der  allerseligsten  Jungfrau  dar.  Seelsorger  wcrden  hier  Vieles  iinden,  was  fiir 
ihre  Herden  passt."  (Catholic  Times.)    (Nr.  261  Standard  theol.  books.) 

/'.   Lauren:    W'mhir. 

Priefkasten. 
An  Mehrere.  Sie  wundem  sich,  dass  die  „Cist. -Chronik"  keiue  Mittheilung  iiber  die 

Versammlung  der  hochw.  Acbte  in  Wien  brachte.  Der  Grund  davon  liegt  einfach  darin, 
dass  der  Redaction  von  k einer  Seite  dariiber  ein  Bericht  zuging.  Die  beideu  i«n  „Vater- 
land"  erschienenen  Notizen  mochte  man  nicht  nachdrucken,  nach  blossem  Horensagen  wollte 
man  nicht  berichten.  Gebrannte  Kinder  fiirchten  das  Feuer.  Uebrigens  finden  Sie  fiber 
fragliche  Versammlung  eine  kurze  Notiz  an  anderer  Stelle  dieser  Nummer. 

Betrag  fiir  1890  erhalten  von:  Hochw.  Urn.  J.  H.,  Buchenrain  :  M.  Sp.,  Siebnach; 
B.,  Salem;  J.  S.  und  E.,  Eschenbaeh:  J.  G.,  Ballwil;  Dr.  P.  M.  B.,  Stuhl- 
weissen  burg. 

Mehrerau,  25.  Juli  1890.  P.  G.  M. 
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Nro.  19.  1.  September  1890.  2.  Jahrg. 

I ii halt:  Ein  Besuch  in  Goldenkron.  —  Reise-Erinnerungen  eines  Cisterciensers. 

(Forts.)  —  Die  Verehrung  der  allersel.  Jungfrau  in  unserem  Orden  (Forte.)  —  Nachrichten. 
—  Todtentafel.  —  Cistercienser-Bibliothek.  —  Briefkasten. 

Ein  Besnch  in  Goldenkron.*) 
i. 

Von  den  zahlreichen  Cistercienserklostern  Biihmens,  welche  gegen  Ende 
des  vorigen  Jahrhnndertcs  infolge  eines  hoheren  Msichtspruches  ihre  segens- 
reiche  Wirksamkeit  einstellen  mussten,  war  das  Stift  Goldenkron  in  Sud- 
bohmen  eines  der  bedentendsten  und  ist  jetzt  noch  in  seincn  Triimmern  und 
in  seiner  Verlassenbeit  sowohl  fur  den  Laien  als  anch  fiir  den  Kunstfreund 
von  glcichem  Interesse. 

Das  Kloster  wurde  im  Jahre  1263  von  Pre  my  si  Otakarll.  nach  dem 
Siege  uber  den  Konig  von  Ungarn  He  la  bei  Kressenbriinn  gegriindet  nnd 
gleich  bei  seiner  Grundung  wahrhaft  kiiniglich  doticrt.  In  der  Errichtungs- 
Urknnde  beisst  es:  „Conditori  et  Rectori  rniversormn  Deo  subijc.i  devotissime 

rotaque  magnitica  vovere  et  reddere  exiginuir  meritoqne  teneniur.  —  Mona- 
ateriam  Cistereicnsis  Ordinis  ad  ipsius  Dei  gloriam  in  lionorcin  beatae  et 
gloriosae  Dei  genitricis  Mariae  construcre  decrevimus,  pro  aniinac  nostrae  ac 
progenitorum  nostrornm  remedio  et  salute,  ipsum  (juoque  monastcriura  ob 
reverentiam  sanctae  Spincae  Coronae  volumus  ad  Sane tam  Coronam  ab 

omnibus  nominari."  Die  ersten  Monche  kamen  aus  Heiligenkreuz  in 
Kieder-Oesterreich. 

Man  hatte  kaum  die  Plauptgcbaude  vollendet  und  tnit  dem  Bane  eines 
Gotteshanses  begonnen,  da  kam  im  J.  1278  ein  starkes  Kriegsheer  Kaiser 
Rudolfs  und  zerstorte  die  neue  Grundung  so,  dass  man  kaum  erkennen  konnte, 
wo  das  Conventualgebande  gestanden  war.  Docli  bald  stand  das  Kloster 
infolge  grossartiger  Kchenkungen  von  Konig  W  e  n  z  1  und  dem  Landgrafen 
Bavor  von  Bavorov  herrlicher  als  zuvor  da.  Die  sclione  Klosterkirche 
worde  am  das  Jahr  1322  von  Hermanus  Pris,  Bischof  von  Jrin,  oonsecriert. 
Im  Jahre  1420  wurde  das  Kloster  von  Ziska  und  seincn  Freischaaren  aber- 
mals  zerstort.  Ein  Theil  der  zahlreichen  Monche  rcttcte  sich  dnrch  die  Flucht, 
die  ubrigen  liess  Ziska  theils  grausam  ermorden,  theils  auf  den  nachst  stehenden 
Lindenbaumen  aufhiingen.  Der  Sage  zufolge  sollen  diesc  Baume  scithcr 
kapnzenformige  Blatter  tragen.  In  der  That  stent  noch  einer  von  jenen  nr- 
alten  Bitumen  aus  jenen  Schreckenstagen,  von  dem  ein  jedcr  Besucher  Golden- 
krons  diese  eigenthiimlich  geformten  Blatter  als  Andcnken  an  Goldenkron  gerne 
mit  sich  nimmt.  Auf  einem  nahe  bei  diescn  Linden  cingcinauerten  Steine 
stand  die  Inschrift:  ....  Talia  sed  nolens  patra  miracula  Zisska,  dum 
perimis  sacros  resie  furente  viros. 

Goldenkron  konnte  sich  seit  dieser  Zeit  nicht  rnehr  crholen.  Die 
KIo8tergtiter  geriethen  nach   und  nach  in   Verfall,   oder  wurden   an   einzelne 

*)  Gleichzcitig  haben  wir  von  zwei  OrdenBbrildern  eine  Schildernng  fiber  G.  erhalten. 
Wir  geben  hier  die  zuerst  etngelaufene  und  lassen  die  andere  in  nfichster  Nr.  folgen.  D.  R. 
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Herrschaften  verpfandet  bis  das  Kloster  cndlich  am  If).  Nov.  1785  durch  ein 
kaiserliclies  Decrct  aufgehoben  wurde.  Die  noch  vorhandenen  (inter  fielen  an 
den  Ueligionsfond,  von  welclieni  dcrdamals  regierende  Fiirst  Joliann  V.  Schtvarzen- 
l>erg  ini  Jahre  1787  den  grosstcn  Theil  urn  den  licitatorisohen  Wert  von 
212.217  fl.  25  kr.  erstand  und  mit  der  llerrschaft  Kruinau  vereinigte.  Zur 
Zeit  der  Aufhebnng  waren  am  Leben  der  Abt  Gottfried  Bilansky, 

30  l'atres,  4  Fratres. 
Wenn  aueh  bereits  ein  gauzes  Jahrbundert  verflossep  ist,  seitdem  die 

letzten  Miinehe  von  Goldenkron  der  lieben  Heiniat  cntsagen  mussten,  so  er(- 
innert  doch  noch  hcnte  jeder  Schritt  mid  Tritt  inncrhalb  der  alten  Kloster- 
raumc  an  cine  bessere  Zeit,  als  noch  eine  zahlreiche  Ordensgemeinde  diesc 
heilige  Stiitte  bewolinte.  Vor  allem  ist  es  die  Klosterkirche,  die  unsere  Auf- 
nierksamkeit  anf  sich  zieht.  Es  ist  dies  ein  gewaltiger  gotbischcr  Bau  aus 
dem  Anfange  des  14.  jalirlumderts  und  kiinn  sich  neben  der  fimfscbiftigen 
Cistcrcienscrkirche  zu  Sedletz  mit  den  griissten  Kirchenbauten  Bohmens  messen. 
Freilicli  hnlien  wir  das  ehrwiirdige  Gottoshaus  jetzt  nicht  mehr  in  jener 

l'raoht  vor  uns,  in  welcher  es  zur  Zeit  der  Bliite  Goldenkrous  gestanden  war. 
Als  Merkwiirdigkeit,  die  kaum  anderswo  ihresgleichcn  findct,  muss  besonders 
die  urspriingliche  vierschiffige  Anlage  hervorgehoben  werden.  Zur  Zeit  der 
Aufhebnng  des  Klosters  liestand  wold  das  vierte  Schiff  auf  der  Evangelion- 
seite  nicht  mehr;  aus  den  erst  unliingst  ausgegrabenen  Gruudmauern,  aus  cin- 
zclnon  nach  aussen  ragenden  Rippeu,  fcrner  aus  dem  Verschluss  des  ganzen 
Mauerwerkes  nach  Norden,  in  welclieni  man  noch  ganz  deutlich  die  gewaltigen 

Biigcn  sieht,  durch  welche  die  beiden  Seitenschiffe  vcrbunden  waren,  ls'isst  sich ein  viertes  Scitensehiff  nicht  sehwor  crkennen.  Dass  dieseni  vierten  Schiffc  ein 
funftes  an  der  Siidseitc  entsprochen  hiittc,  ist  nicht  anzunehmcu,  da  ja  die 
noch  bestchenden  Conventgebaude,  die  Sacristei  und  der  Kreuzgang  unmittclbar 
an  die  Kirchc  angebaut  wurden. 

Nach  alten  Ordenssatzungen   stand  bei  der  Kirche  kein  Thurm,  sondern 
es  wurde   das   nothwendige  Geliiute   in   einem   sog.  Dachreiter   untergebracht, 
von  dem  freilicli  jetzt  kaum  eine  Spur  vorhanden  ist.  Vor  dem  theilweise  ver- 
bauten  Ilauptportale  stand  seinerzeit  eine  baldachinartige,  priichtige  Vorhallc; 
noch  ragen  einzelne  Itippcn  hervor,  als  wollten  sie  Hire  verlorene  Zierde  zuriick- 
vcrlangen.     1,'eber  dem  Portale  fiillt   ein  grosses  Chorfenster  auf,   welches  ini Anfange  unseres  Jahrhunderts  auf  Bcfehl   eincs  ctwas  rheumatisch  angelegten 

Scliulineisters  angeblich  wegen   des  „zu   starken  Luftzuges*    grosstcn  theils  zii- 
gemaucrt  werden  mnsste.   rebcrhaupt  scheint  man  in  Goldenkron,  wie  anders- 

wo, im  vorigen  Jahrhunderte  eine  Antipathic  gegen  alios  Gotliische  gchabt  zu 
ha  ben;  denn  mit  Atisnahmc  eines  prachtvollcn  Hadfcnsters  in  der  rechten  Kreuz- 

vorlagc  des  Mittelschift'es  ninssten  alle  Spitzbogenfcnster  dein  geschmacklosen Style  der  Zeit  weiehen,  wobci  man  den  allenfalls  fehlenden  Effect  durch  allerlci 
Zierrat  und  Farben  ersctzen  musstc.     Beim  Eintrittc   in  -die  Kirchc  wird  man 
v«»n  den  grossartigen  Dimcnsionen   ganz  ttberwaltigt. —  Die  Griisse  des  Gottes- 
hauses  betriigt  iibcr  100  Schritte  in  der  Ljinge  und  3f>Sehritte  in  der  Breite. 

has  l'resliyterium,  welches  allcin  den  dritten  Theil  der  Kirche  einnimmt,  wurde 
vom   letzten   Abtc   von   Goldenkron   im   niodernen   Style   restauricrt.     An   den 

beiden  Seiten  des  I'resbyteriums  sind  sehr  gut  erhaltenc  Frescogemalde,   dar- 
stelleud  die  Griindung  und  Besehenkung  Goldenkrons,  angebracht;   ebeuso  ist 
die  gauze  grosse  Dcoke  (lurch   cine  sehr  schonc  Darstcllung  der  Hiimnelfahi*t 
Marions   in  fresco    geziert.     Audi   der  llochaltar,   die  sog.  Session   des  Abtes 
bei  rontiticaliimtern,  ein  (Ycdonztischchcn  aus  Marmor,  obcr  welchcm  sick  ein 
sehr  kunstvolles  Haut-Uclief  aus  vcrgoldeter  Thonmasse  betindet,   sowie  aucli 
zwei  Sarkophage   riihren   von   der  Bostanrierung   des   letzten  Abtes  her.     Der 

Sarkophag  Pro  my  si  Otakars  Jl.,    als  des  Stifters,   stellt   cinen  'mit   einem 
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Schlachtenbildc  gczierten  >Sarg  mit  geofifnetem  Deckel  dar,  (zum  Zeichen,  dass 
der  Todte  uicht  hier  begraben  liegt),  umgeben  rait  allegorischen  Figuren  aus 
der  heidnischen  Mythologie.  Wabrend  ein  Engel  die  Grabscbrift  Premysls: 

l'iis  manibus  1).  Otakari  II.  Regis  Bohemiae,  Dueis  Austr  ....  vollenden  will, 
eilt  der  diebisehe  Mercur  mit  der  erbeuteten  bohmischen  Konigskronc  davon. 
Der  zweite  Sarkophag  gilt  dem  zweiten  Griinder  Goldenkrons,  dem  Landgrafen 

Bavor  von  Bavorov;  der  geschlossene  Sarg  ist  mit  christlich-allegorischen 
Gestalten  geziert.  Zum  Zeichen,  dass  nach  der  Intention  dieses  frommen  Griinders 
und  Wohlthaters  fiir  immerwahrende  Zeiten  tiiglich  eine  bl.  Messe  gelcsen 
werden,  sowie  an  gewissen  Tagen  die  Armen  der  Imgebung  mit  Geld  und 

Lebensmitteln  bescbenkt  werden  sollten,  tra'gt  die  eine  der  beiden  Gestalten 
eine  Armenbuchse,  die  andere  ein  Lampehen  in  der  Hand.  Nach  der  Auf- 
hebung  des  Klosters  wird  diesem  letzten  Wunscbe  nur  insoweit  entsprochen, 
dass  maujahrlich  einmal  ein  hi.  Messopfer  fiir  den  frommen  Landgrafen  celebriert. 

Das  Langhaus  rubt  auf  18  eiufach  gegliederten  Pfeilern,  durcb  welcbe 
es  von  den  nin  die  Hiilfte  niedrigeien  Seitenscbiffen  getrennt  wird.  Das  Ge- 
wolbc  dcs  recbten  Seitcnschiffes  ist  das  urspriingliebe,  alte  Kreuzgewolbe;  da- 

gegen  stamnit  das  des  Mittelschiffcs  und  des  linken  Seitenschift'es  aus  dem  An- 
fangc  des  17.  Jabrbunderts,  als  die  Kircbe  infolge  von  hiiiifigen  Elementar- 
schaden  durcli  den  Abt  Valentin  S  e  b  i>  h  b  e  c  k  eiuer  griindlieben  Kcstaurierung 
unterzogen  werden  inusste. 

Der  bercits  genannte  Abt  Gottfried  selieint  ueben  der  vollstsindig  dnrch- 

gefiihrten  Bestauriorung  des  I'resbyterimns  audi  einen  Neuban  siimmtlicher 
Seitenaltiire  beabsiebtigt  zit  haben.  Begonnen  wurde  mit  dem  Bane  zweier 
grossen  Seitenaltiire  zu  Ehren  ties  bl.  Benedict  und  Bernard,  tleren  gut  er- 
baltene  Bilder  jetzt  die  kalden  Wandnachen  der  freilicb  nieht  vollendeten  Altsire 
etwas  beleben.  Von  alien  deu  Kostbarkeitcn,  welche  sicb  im  Laufe  der  Zeit 

in  der  Kirche  aufgebauft  haben  mochtcn,  ist  jetzt  nur  sebr  wenijjes  mebr  vor- 
banden.  Einen  grossen  Kunstwcrth  repriisentiert  ein  Oruoinxus  aus  dem  15. 
Jahrh.  i ;?)  auf  dem  linken  Heitenaltare  und  ein  Muttergottesbild  in  der  Apside 
des  verlangerten  rechten  Seitensuhiffes,  welches  nehcn  den  iibnlicben  Maricn- 
bihlern  in  Hohenfurt  und  Konigsaal  zu  den  besten  Denknuileru  der  altbohmi- 
schen  Kunst  ziihlt.  Zu  diesem  Bilde  hatte  eine  grosse  Verehrung  der  im  Rufe 

tier  Heiligkeit  gestorbcue  Abt  Mathias  I'ngar.  Ausserdem  verdient  noch 
eine  grosse  Drgel  mit  reichen  Holzschnitzereien  besonders  hcrvorgehoben  zu 
werden.  Ein  scharfes  Auge  erblickt  in  der  Rosette  der  letzten  Krenzwolbnng 

iiber  der  Orgel  tlie  Inschrift:  ,Vae,  qui  spoliastis  coronam."  —  Ein  Theil  der 
Goldenkroner  Chorstiihle,  sowie  auch  die  gauze  Einrichtung  der  Sacristei  be- 
tindet  8ich  jetzt  in  der  Dom-  und  Kathedralkirche  zu  Bud  we  is.  Die  Golden- 
kroner  Sacristei  bietet  wenig  Merkwitrdiges.  Die  kostbaren  Gewiinder  nnd 
Gefiisse  linden  theils  in  verschiedencn  Kirchen  des  ehemaligen  Htiftspatronats 
ihre  Verwendung,  oder  wurden  nach  tier  Auf  hebung  des  Klosters  meistentheils 
ora  einen  Spottpreis  veraussert.  Recht  webmiithig  wird  man  gestimint  beim 
Anblickc  eines  halb  zerfallenen  Wandsehrankes  zur  Aufbewahrung  von  Puri- 

ticatorien;  man  liest  hier  noch  die  Namen  eines  P.  Josephus,  1'.  I'hilippus, 
P.  Gregorius. 

Das  ehemalige  Conventgebaude  wurde  seit  der  Aufbebung  verschieden- 
artig  beniitzt.  Zuerst  befand  sich  hier  eine  grosse  Lei  n  wand  bleichc  und  Kattun- 

fabrik,  seit  dem  Jahre  1815  eine  Tuchtabrik;  im  Jahre  18;"»0  crrichtetc  man hier  eine  Eisengiesserei  unter  der  Firina  dcs  H.  Steffens.  Ueberall  tindet  man 

noch  Spuren  ehemaligen  Wohlstandes  nnd  eines  grossen  Kuustsinnes  der  ehe- 
maligen Klosterbcwohner.  Namentlich  haben  sich  noch  die  Abteikapelle,  der 

anf  zwei  priichtigen  Siiulen  ruhende  Capitelsaal  und  zwei  Sciten  des  Kreuz- 
ganges,   sainmtlich   mit  hcrrlicheu  Fresken   iiberladen,   recht  gut  erhalten.  — 
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Bei  dcr  Klosteraufhebung  wurde  audi  die  aus  Kloster  anstossendc  Schutzengel- 
kirche  und  eine  dritte  griissere  Kirchc  in  Goldenkron  kassiert;  die  erstcre 
wurde  zu  Privatwohnungcn  umgestaltet,  in  der  zweiten  befindet  sich  eine  Ziind- 
bolzchen-  und  Rcquisitenfabrik. 

Nur  ungern  und  mit  einem  gewissen  wehmiithigen  Gefiihle  nimmt  man 

'  von  dieser  altehrwiirdigen  .Stiitte  der  Cultur,  der  Kunst  und  Wissenschaft  Al>- 
schied  und  hegt  in  seineni  Herzen  nur  den  einzigeu  Wunsch,  dass  das  Kloster 

bald  wieder  seiner  urspr'iinglichen  Bestimmung  zuruckgegeben  werden  und  aus seinen  alten  Raumcn  Gottes  Lob  und  Prcis  niit  emeuerter  Kraft  erscliallcn 
moge!  Goldenkrons  brave  Bewobner  wtirden  gewiss  eine  Erneuerung  der 
altcn  Grundung  mit  Freuden  begriisseu. 
Holienfurt.  P.  Mariamis. 

Reise-Erinnerungen  eines  Cisterciensers. 
IX. 

Gerne  hsittc  icb  dieser  Darstellung  meine  voile  Aufmerksamkeit  zuge- 
wendct,  wenn  nicht  eine  alte  Schwierigkeit  philologisch-architektonischer  Natur 

sich  mit  so  vorlautcm  I'ngcstiim  und  fast  sarkastiscber  Bosheit  herangcdrlingt hiitte,  dass  vorderband  jedes  andere  Interessc  weiehen  mnsste.  Es  bcziebt  sich 
die  Schwierigkeit  auf  den  Sinn  eiuer  Stelle  des  Iter  cist.  c.  25.  oder  besscr 
auf  die  Anwendung  dersclbcn.  Die  Stelle  lautet:  „et  in  atrio  rara  acdilicii 
moles  tripliccm  per  innumcras  cohunnas  fornicem,  quorum  alter  alteram  prcmit, 

nescio  in  quos  usus,  suspcndit.'  Diese  Worte  glaubte  icb  vor  meinem  ersten 
Besucbe  von  St.  Benignc  sattsam  zu  versteben  und  herzlich  freute  ich  micb 
darauf,  an  dem  Atrium  der  alten  Abteikircbe  die  „rara  aedificii  moles",  den 
, triplex  fornix"  und  seine  „innumcras  columnas"  bewundern  zu  konncn  und 
die  kleinen  Schatten  der  Meglinger'schen  Stelle  durcb  einen  ersten  Blick  auf den  Bau  zu  verscheuchen.  Wie  sail  icb  micb  aber  da  in  meiner  Erwartung 
getauscht  und  wie  bbse  wurde  ich  nicht  fiber  den  plotzlich  so  dunklen  Text 

meines  verehrten  AVettinger  Confratcrs !  Denn  eine  „rara  aedificii  moles"  fand 
ich  zwar  ohne  Schwierigkeit  wenigstens  zur  Geniige  vor;  aber  mcbr  als  zwei 
Galerien  mit  zahlreichen  Saulen  (triplicem  per  innumeras  columnas  fornicem  ?) 
und  unmittelbar  ubereinander  (alter  alterum  premit)  konnte  ich  beim  redlichsten 
Bemiihen  und  ohne  Anwendung  gewaltsamer  Deutelei  nicht  entdccken.  Was 
also?  Entweder  bat  die  Facade  seit  dem  17.  Jahrh.  eine  bauliche  Umgestal- 
tung  erlitten  oder  P.  Meglinger  driickt  sicb  zu  wenig  genau  aus.  Sei  dem 
wie  ihin  wolle,  je  unverdaulicher  die  Stelle  fiir  micb  war  und  ist,  urn  so  zaher 
setzte  sie  sich  in  meinem  Gedsichtnisse  fest,  und  so  oft  ich  an  St.  Benigne 
denke,  stellt  audi  dieser  rathselhafte  Satz  wie  ein  zudringlicbcr  Kobold  sich 
ein  und  scheint  mit  malitiosem  Grinsen  zu  sagen:  ,Ieh  bin  da,  wenn  audi 
ungebeten,  und  ich  bleibe  da,  wenn  audi  unverstanden ;  denn  ich  bin  ja  eigent- 
licli  so  leicbt  verstandlicb  und  so  leicht  auwendbar  als  nur  irgcnd  etwas." 
Weiter  unten  wcrdc  ich  beim  Besuche  von  Notre- Dame,  zwar  auf  Kosten  P. 
Meglingers  docb  salva  revereutia  et  charitate  fraterna,  einen  Losungsvcrsuch 
bieten. 

Beim  Betreten  des  Innern  der  Kirche  sah  ich  mich  wiederum  in  einer 

Erwartung  getiiuscht.  Ich  hatte  namlich  gehofft,  den  Anblick  des  ganzen  Innen-" 
raumes  geniessen  zu  konncn.  Da  waren  aber  noch  dieselhen  Hindernisse  vor- 
handen,  wie  bei  meinem  ersten  Besuche  zwei  Jahre  zuvor:  der  Hochaltar  be- 
fand  sich  unter  der  Tribune  am  Hauptportal  und  ein  bis  zu  den  Wolbung-en 
hinan  reichender  Bretterverschlag  schloss  das  Presbyterinm  nacb  alien  Seiten 
ab;    die  llestaurierungsarbeiten  dieses  Theiles   der  Kirchc  waren  eben   noch 
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niclit  vullendet.  Aus  deni  Wenigen,  was  ich  von  diesen  Arbeiten  sah,  konnte 
ich  iuir  zwar  ein  sicheres  Urtheil  nicht  bilden,  aber  ich  erlaubte  mir  voraus- 
zusetzen,  dass  sie  ebenso  gliicklich  ausfallen  werden,  wie  jene  in  der  siidlichen 
Nebenapsis,  welche  bereits  vollendet  waren.  Die  schbnen  Glasgemalde  und 
die  in  sanften  Farben  und  gefalligen  Formen  gehaltene  Bemalung  der  Wiinde 
and  Wblbungen  bilden  einen  wiirdigen  Schmuck  dieses  Kaurnes.  Obwohl  mir 
also  nicht  gegonnt  war,  ein  Gesammtbild  des  Innern  dieser  aus  so  vielen 
Griinrlen  iiberaus  ehrwiirdigen  Kirche  zu  gewinnen,  so  vermochte,  ich  doch 
nicht  allzuschwer  aus  dem  mir  zuganglichcn  grosseren  Thcile  auf  die  hervor- 
ragende  Schonheit  des  Ganzen  zu  schliesseu.  Stets  wieder  musste  ich  mich 
an  meinen  Wettinger  Mitbruder  erinnern,  der  tiber  das  Inuere  dieser  Abteikirche 

so  auft'allend  lakonisch,  dabei  freilich  vielsagend  genug,  sich  ausdriickt.  Und doch  lag  Wettingen  im  17.  Jahrh.  weder  in  Boeotien  uoch  in  Lakonien,  auch 
nicht  bei  Abdera,  sondern  stand  ganz  auf  attischem  Boden,  und  die  ernsteren 
Musen  batten  freien  Zutritt  innerhalb  der  Clausur  und  fanden  dort  eine  gast- 
liche  Statte  und  liebevolle  Pilege,  wie  P.  Meglinger  selbst  mehr  als  zur  Gentige 
sonst  iiberall  beweist.  Aber  ich  hatte  eben  gar  zu  gern  eine  etwas  ausfiihr- 
liche  Zcichnung  des  Baues  aus  seiner  Feder  gehabt,  selbst  auf  die  (lefahr  bin, 

da  nnd  dort  auf  rathselhafte  Wendungen  zu  stossen.  Die  Worte  P.  Meglinger's 
iiber  das  Innere  von  St.  Benigne  lauten  (It.  cist.  25.):  „immcnsis  arcubus  ve- 
terum  pietatem  ostentans."  Ich  stimrac  vollstandig  mit  ihm  ii herein,  dass  diese 
gewaltigen,  ktihn  sich  spannenden  Wolbungen  des  dreischiffigen  Kaurnes  und 
die  kriiftigen  in  edler  Einfachheit  aufsteigenden  Pfeiler  ein  deutlicher  Ausdruck 
des  frommen  Sinnes  der  Altvordern  sind;  aber  ich  muss  auch  gestehen,  dass 
ich  im  Heiligthum  des  hi.  Benignus  selbst  ob  solch  unpassender  Wortkargheit 
des  ideenreichen  und  sonst  nicht  wortarmen  Mitbruders  einen  motus  animi  non 
benignus  nicht  unterdrucken  konnte.  Moge  P.  Meglinger  mir  dies  bruderlich 
vergeben  und  meiner  in  Liebe  gedenken  apud  Benignissimum !  —  Die  Kirche 
hat  drei  Scbiffe,  jedes  mit  einer  Apsis;  das  Querschiff  ist  sehr  knrz  und  tritt 
ira  Verhaltnis  zur  Breite  der  Kirche  noch  weit  mehr  zuriick  als  in  unserer 
Stiftskirche  zu  Mehrerau.  Die  ganze  Lange  von  St.  Benigne  betragt  70  m, 
die  Hohe  und  Breite  gegen  30  m;  sie  ubertriflft  also  unsere  Stiftskirche  urn 
16  m  Lange  und  10  m  H<5he,  in  der  Breite  aber  uin  das  Doppelte.  Waren 
aber  auch  die  Grossenverhsiltnisse  der  Cathedrale  weniger  bedcutend  und  die 
Gestaltung  ihrer  Theile  bei  aller  Einfachheit  weniger  gefallig  als  sie  jetzt 
schon  sind,  so  musste  schon  das  hohe  Alter  dieses  Baues  und  die  grossen  Er- 
innernngen,  welche  sich  an  ihn  kniipfen,  denselben  iiberaus  ehrwiirdig  er- 
scheinen  lassen  und  ihn  unter  die  Zahl  jener  auserlesenen  Gotteshsiuser  ein- 
reihen,  welche  die  Seele  mit  ungewohnlicher  Macht  ergrcifen  und  eine  Art 
Fluth  von  Gedanken  und  Gefiihlen  anzuregen  vermiigen. 

Gross  ist  die  Zahl  der  Grabsteine,  welche  theils  den  Boden  bedeckeu, 
theils  in  die  Mauern  cingelassen  sind:  ein  Fricdhof  der  Aebte,  die  dem  be- 
riihmten  Kloster  durch  mehr  als  tausend  Jahre  vorgestanden ;  eine  Ruhestatte 
der  Oberhirten  der  Diocese  und  mancher  hervorragender  Manner  des  Laien- 
standes.  Die  Gebeine  der  Herzoge  von  Burgund  ruhcn  seit  etwa  hundert 
Jahren  auch  bier ;  sie  wurden  aus  der  Graft  der  Karthause  (und  aus  Citeaux  ?) 
hieher  gebracht,  nachdem  ihre  prachtvollen  Mausoleen  in  gewissem  Sinne  buch- 
stiiblich  d.  h.  nach  dem  dehnbaren  Buchstaben,  aber  nicht  nach  dem  wilden 
Sinne  des  barbarisclien  Zerstornngsdecretes  behandelt  worden  waren.  Icb 
werde  diese  Keuotaphien  spater  im  Stadtmuseum  eingehend  besichtigeu.  — 
Wie  viele  edle  Freunde  der  Vater  und  Zierden  unscres  Ordens  von  dessen 
Griindung  an  bis  zu  seinem  Erloschen  auf  dem  Boden  Frankreichs  ruhen  unter 
den  weiten  Hallen  dieses  Domes!  Die  Aebte  von  St.  Benigne  batten  einst 
an  der  Seite  der  Aebte  von  Cluny  und  Citeaux  Sitz  und  Stimme   in  supremo 
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Burgimdiae  Senatu  mid  standen  sonst  in  regem  uml  freundsohaftlichem  Verkehre 
mit   den  Gcncralobern   unseres  Ordcns.     Wie   oft  mag   wohl   der   Id.  Bernard 
scit  dem  Jahre  1105  dicsc  Kirohe  betreten  habeu,  in  dercn  Crypta  seine  Mutter 
beigesctzt  wordcn  war.     Auch  als  Abt  von  Clairvaux  liebte  er  es,  Kloster  imd 
Kirchc  von  St.  Benigne  zn  besucben.  Dnrch  dasselbe  llauptthor,  welches  heute 
noch  steht,  trat  er  ein;   Grosse    und  Gestalt   des  Bancs   liaben   seitdcm   wohl 
niannigfache  Aenderungen  erlitten.     Hier  war  es,  wo  er  einst  in  der  Nacht  am 
Fusse  des  Altares  kniend  das  Salve  Kegina  von  Rngcln  singen  horte.  Ob  der 
Heilige   auch  in   diesem  Gottcshause   zum    vcrsammelten    gliiubigen  Volke  gc- 
sprochen,  weiss  ich  nicht.     Dass   der  geistig  ihm  so   sehr   verwandte   heilige 
Franz  v.  Sales  seine  Fastenpredigtcn  1(!04  hier  gehaltcn,  scheint  mir  wenigstens 
wahrscheinlich,  wcil  S.  Benigne  eben  princeps  ecclesiarum  Divionensiuui  war; 
ob  auch  der  „Adler  von  Meanx",   ein  Sohn  Dijons,   hier  gepredigt,   weiss  ich 
wicderum  nicht;   dass  er  aber  des  oftern  hier  wcilte,   daran   ist  kein  Zweifel, 
da  ja  sein  Geburtshaus   nur  eiuige   hundert  Schritte   von  St.  Benigne  entfernt 
liegt.     Ich  glaube  auch  nicht  zn  irren,  wcnn  ich  annehme,  dass  die  Bcilcgung 

des'  einen  der  Taufnamen  J.  Benigne  Bossuets   zum   grossen  Theile   in  dieser 
Nahe  der  Kirche   des  Stadtpatrones   ihren  Grand   hat.     Ebensowenig   irre  ich 
wohl,  wenn  ich  sage,  dass  von  den  Generalabt.cn  unseres  Ordens  im  Verlaufe 
von  nahezu  acht  .Fahrhunderten   fast  ein  jeder  hier  gcbotot  und   sein  Herz  in 

Freude  und  Sorgo  zum  Lenker  der  irdischen  Dinge  emporgerichtet  hat.  1'nter 
den  Aebten   unseres   Mutterklosters  Wettingen  —  und   das  Gleiche   gilt   anch 
von  den  Aebten  aller  noch  bestehenden   iilteren  Cistercienscr  -  Abteien  —  sind 
wohl  die  meistcn  bei  Gelegeuheit  dor  Keise   zum  odor  vom  Generalcapitel  im 
Kloster  zum  hi.  Benignus  zugokehrt  und  liaben  gewiss  nicht  unterlassen,  dossen 
majestatischcs  Gotteshans   zu   besuchen.     So   haben   denn   hier   viele  der  ent- 
schlafenen  Viiter  unseres  Hauscs,  wie  fiir  ihre   lcbeuden  Sonne  mid  Tochter, 
so  auch  fur   die  nahe   und   feme  Znkunft   ihrer   geistigon  Naehkommensehaft 
heisse  und  innige  Gebete  vor  dem  Herrn  ausgegosson.     Mogen  sic,    wie  einst 
an  den  Altiiren  von  St.  Benigne,  so  jetzt  in  dor  ewigcn  Glorie  ihrer  noch  auf 
Erden  pilgemden  Siihne   und  Tochter  vaterlich  gedenken,   ut   per   omnes  viae 
et  vitae  huius  varietates  Benignissimi  semj)er  protegamur  auxilio! 

I'nter  den  Strassen,  welchc  in  den  siidlichon  Theil  des  Platzes  von  St. Benigne  mttndcn,  hat  zunsichst  die  Rue  St.  Philibert,  fiir  mich  als  Cistercienser 
besonderes  Intercsse,  woil  in  ihr  der  Hof  von (Hstercium,  le  Petit  Ctteanx, 
gelegen  war  uud  noch  ist.  Nach  dor  Aufhebung  von  Otteaux  diente  das  Ge- 
baude  anfangs  saecularisirten  Cistereionsern  als  Wohnung;  spiiter  wurde  eine 
Erziehungsanstalt  dort  untorgobracht,  deren  Leitung  nachoinander  verschiedenen 
Hiinden  anvortraut  war;  miter  audcrn  wurde  sic  vom  Jahre  18fvt  bis  187!) 
von  Jesuiten  goloitet.  Dannkam  das  Hans  wioder  in  don  Besitz  oines  Vereiues, 
der  ein  Waisonhaus  in  Doniois  bei  Dijon  untorhalt.  In  diesem  ehemaligen 
Klein -Cistorz  betindet  sich  eine  Bnelidruckerei .  in  welcher  die  Waisen- 
kinder  Vcrwendung  linden.  Auch  das  Collegium  des  M.  de  Breteniores, 

dcBsen  Nanien  ich  friibor  schon  orwahnte  ("S.85'i  ist  in  den  Haunilichkeiten  von 
Klein-Oistcrz  untergebracht,  jedooh  nur  provisorisch,  wie  ich  horte.  Wahrend 
meines  Aufenthaltos  in  Dijon  war  ich  infolge  einos  Missvorstandnisses  innner 
in  der  Ansicht  befangen,  dass  von  Parvum  Cistcrcium,  wie  P.  Moglinger  don 
Cisterzer-llof  nonnt,  nichts  mchr  iibrig  soi.  llsitto  ich  damals  schon  gewusst, 
dass  das  Haus  noch  steht,  so  wiirdo  ich  einen  Besuch  (lessoll)en  gewiss  nicht 
unterlassen,  sondem  in  seinen  Rauinen  nioglichst  nengierig  mich  mngesehon 
haben.  Da  dies  nun  nicht  der  Fall  war,  so  lenke  ich  in  eine  andere  Strasse 
ein,  die  ebenfalls  auf  den  Platz  von  St.  Benigne  von  Siid-Ostcn  her  mundet 
und  deren  Name  allein  sclion  fiir  einen  Novizenmeister  grosse  An/.ioluiugskraft 
haben  muss :  es  ist  die  Rue  dos  Novices,  an  der  ehemaligen  Kirche  St.  Philibert 
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vorbei  nach  der  St.  Johanueskirchc  fiihrcnd.  Mir  ist  niclit  genau  bekannt, 
warnm  die  Strasse  diesen  kliisterlichcn  Nanicn  triigt;  niit  der  (Jegenwart  hat 

er  jedenfalls  nichts  zu  schaft'en,  dafiir  wold  um  so  mebr  mit  der  Vcrgangenhcit. 
Ich  irre  wohl  nicht,  wenn  ich  annehme,  dass  hier  einst  die  Novizenwohnungen 
der  Abtei  St.  Benigne  waren  oder  ein  CJarten  der  Novizen  zur  ausschliesslichen 
Benutzung  uberwiesen  oder  Aelndiehcs.  Sei  dem  wie  ilim  wolle,  der  Name 
wirkte  auf  micb  anziehend  und  ich  wollte  erproben,  ob  die  jetzigen  Eigen- 
schaften  der  Strasse  selbst  zn  der  gevviss  seltenen  Benennung  pas-sen,  ob  sie 
selbst  noch  etwas  Novizenartiges  an  sich  trage.  Und  ich  fand  mich  in  nieiner 

Erwartung  nicht  getiiuseht:  so  oft  ich  sie  durchschritt,  herrschte  dort  auft'allende 
Stille  nnd  Einsamkeit,  kaum  dass  mir  das  cine  nnd  andere  nienschliclie  Weseu 
l>egegnete.  Fast  war  ich  versucht  den  Nainen  der  Strasse  zu  andern  in  „  Hue 

Novice" :  so  sittsam  und  bescheiden,  so  gesammelt  und  betrachtungsfreudig 
erschien  sic  mir,  gleichwie  ein  guter  Novize.  Audi  kann  ich  sic  fromm  nennen; 
denn  es  steht  an  jeder  ihrer  Endpunkte  ein  altehrwiirdiges  Uciligthum,  und 
ein  ehemaliges,  jetzt  freilich  zum  Magazin  degradirtes,  in  der  Mitte:  a  Deo 
incipit,  cum  Deo  pergit,  in  Deum  desinit.  Sodann  macht  sie  sich  nirgends 
breit,  sondem  bleibt  stets  anspruchslos,  aber  auch  tadellos  anstandig  nnd  lei  ;ht 
zuganglich;  endlich  zeigt  sie  keine  Schlangenwindnngen,  sondeni  ist  beinahe 
schnurgerade  und  gestattet  daher  leichten  und  sichem  Ueberblick.  .Hue  des 

Novices!"  —  musste  ich  bei  mir  selber  sagen  —  ich  wiinsche  von  llerzen, 
dass  alle  kiinftigen  Novizen  unseres  Ordens  dcinc  trefflichen  Eigenschaften 
besitzen.  Nur  muss  ich  dabei  freilich  dein  Wesen,  als  Strasse  niindieh,  aus- 
nehmen ;  denn  ist  es  an  einer  Strasse  wenigstens  nicht  tadclnswcrth,  die  guten 
Eigeuschaften  eincs  Novizen  zu  liaben,  so  geht  es  fur  einen  guten  Novizen 

nie  und  nimmer  an,  Strasse  zu  sein:  ,  Novices  de  la  rue"  tangen  nie  und  ninuner 
etwas.  Welch  ganz  andern  Eindruck  muss  der  Name  dieser  Strasse  auf  einen 
bildungsleeren  und  um  so  bildnngsstolzeren  Touristen  machen,  wenn  er  den- 
selben  nennen  liiirt  oder  liest.  Wohl  uiancher  blasirte  Stutzcr  riimpft  verachtend 
die  Nase  ob  des  so  monchisch  klingenden  Laiites  und  kein  gelinder  Schauder 

vor  mittelalterlicher  Finstornis  und  den  noch  schlimmeren  Hegern  und  I'rlegern 
derselben  mag  seine  moderne  Intelligent  uberkominen,  wenn  er  in  die  Strasse 
einbiegt,  um  als  strahlende  Leuchte  (lurch  die  ehemalige  Brutstittte  gcistiger 
Dunkelhcit  und  Knechtschaft  hindurchzuwandeln. 

Die  St.  Johanneskirchc  ist  eine  der  altestcn  in  Dijon;  schon  ini  An- 
fange  des  10.  Jahrh.  soil  sie  Pfarrkirche  gewesen  sein.  Der  jetzige  Ban  stanimt 

jedoch  aus  vicl  spiiterer  Zeit;  er  wurde  im  Jalire  14(!S  eingeweiht.  Die  ein- 
schiftige  Kirche  hat  die  Form  cines  lateinischen  Kreuzcs  mit  ziemlich  stark 

hervortretendem  Qucrschiff.  Leider  sind  die  sonst  sehonen  Massverhiiltnissi- 
gestort  durvli  den  Mangel  cines  gehorig  entwickelten  Chores;  dieser  war  niiiu- 
lich  im  Anfange  dieses  Jahrhdt.  abgebrochen  worden,  um  den  an  die  Kirche 
stossenden  Plate  zu  erweitern.  So  schliesst  die  Kirche  jetzt  mit  einer  ihre 

gauze  Breite  niessenden  Mauerliache  ab,  die  gross  geniij;-  ist,  ein  (ieiualde  in 

riesigen  Verhaltnissen  aufzunehiiien,  und  kiinier  noch  tie!"  genug  zuriicktritt,  um 
einen  dem  llauptaltare  cntspreehenden  Bauin  zu  gewiihren.  Audi  diese  Kirche 
war  lange  Zeit  als  (Jetreideniagazin  verwendet  worden,  bis  sie  im  Jalire  lS(!(i 
am  13.  November  dem  Gottesdienstc  wiedergejrel)en  wurde.  Das  Verzcichnis 
der  Kirchenfiirsten,  welche  an  dieser  Fcier  theilnahmen,  ist  auf  einer  Marinor- 
tafcl  neben  dem  westlichen  Eingang  angebracht;  unter  diesen  Xamen  las  idi 
auch  den  Sr.  Eminenz  des  Card.  Casp.  Mermillod,  dainals  Biscliof  von  Hebron. 
Ob  die  Meinung,  dass  der  hi.  Bernard  in  dieser  Kirche  iretnuft  worden  sei, 

sich  hinreichend  begriinden  la'sst,  weiss  icli  nicht;  ich  hiirte  sic  das  cine  and 
andere  Mai  aussprechen  und  begniigte  mich  vorderhand,  ihre  Miiglichkeit  zu- 
zugeben.    Urosse  nnd  Form  dieser  Kirche  erinnertcn  mich  viol  an  die  unserer ••c>v 

Digitized  by Google 



—     130     — 

Stiftekirche ;  bcide  sind,  abgesehen  von  den  Spitzbogen  in  St.  Johann,  so  zieni- 
lich  gleich.  Audi  der  malerisclie  Schmuck  beider  Kircben  hat  Aehnlichkeit; 
nur  ist  in  dieser  Hinsicht  die  unsrige  in  Mehrerau  viel  reicher  bedacht.  I^eider 
musstc  niein  personlicher  Gcschmack  oder  Ungeschmack  die  schwache  Seite 
der  Malcreien  in  St.  Johann  ganz  an  glcicher  Stelle  finden  wie  in  Mehrerau : 
ich  meine  das  grosse  Doppelgemjilde  auf  der  Mauerflache  hinter  dem  Hoch- 
altar.  Die  eiue  Hiilfte  stellt,  glaubc  ich,  die  Tanfe  am  Jordan,  die  andere 
das  Martyrium  des  Apostels  Johannes  dar.  Da  ich  das  Bild  friiher  nur  bei 
starker  Abenddiimmerung  gesehen  hatte,  so  wsihlte  ich  fur  cinen  zweiten  Be- 
such  die  Zeit  vollen  Tageslichtes,  um  das  Riescnbild  ganz  geniessen  zu  konnen. 
Da  war  aber  meine  Enttiiuschung  audi  eine  voile  und  ganze  und  ich  kann 
mich  nicht  enthalten  zu  sagen,  was  ich  von  dem  Bilde  halte.  Fur  den  An- 
blick  dieses  Gemaldes  ist  eine  sehr  gute  Beleuchtung  die  allcr  unvortheilhafteste, 
weil  man  in  ihr  die  Armuth  der  Composition  und  die  Mattigkeit  der  Ausfiihrung 
allzu  verzvveifelt  deutlich  sieht  und  die  vielen  Ungesehicklichkeitcn  der  Zeich- 
nung  so  grell  in  die  Augen  nicht  nur  springen,  sondern  eigentlich  uubarmherzig 
bohren  und  stechen.  Nur  bei  so  wohlwollend  schiitzendem  Damnierlicht,  wie 
es  mir  bei  einer  friiheren  Besichtigung  zur  Verfiigung  gestanden,  kann  man 
auf  so  grossartige  Voraussetzungen  gerathen,  wie  ich  sie  damals  ausgesprochen 
hatte.  Unwillkurlich  musste  ich  beim  Betrachten  des  Bildes  an  eine  Darstel- 
lung  in  unserer  Stiftskirche  denken,  an  das  Gemalde  namlich  der  Himmelfahrt 
Mariae  hinter  und  tiber  dem  Hauptaltar.  Hier  hat  der  sonst  so  treffliche  und 
in  der  Zeichnung  immer  ausgezeichnete  Maler  K  o  1  b  sich  selbst  merkwurdiger- 
wcise  nicht  erreicht.  Denn  ob  nun  die  Assumtio  B.  M.  V.  in  ihrem  Beginne 
oder  Verlaufe  oder,  was  das  Wahrscheinlichste  ist,  in  ihrer  Vollendung  dar- 
gestellt  sein  will,  mich  befriedigt  sie  in  keinem  Falle.  Nicht  dass  die  Haupt- 
iigur,  die  Gestalt  der  allersel.  Jungfrau  selbst,  welche  in  strahlendem  Nimbus 
dasteht,  das  Haupt  von  einem  Stemenkranze  umgeben,  weniger  zufriedenstellend 
ware ;  nur  die  umgebenden  Engel  erscheinen  mir  zu  steif,  zu  kalt  gehalten  und 
zu  wenig  zahlreich  und  dennoch  trotz  ihrer  geringen  Zahl  wie  gewaltsam  zu- 
sammengepfercht  und  von  einem  Kahinen  wie  von  einem  starken  Walle  einge- 
schlossen  und  theilweise  zerschnitten,  vier  runde  drauende  Forts  an  den  Ecken, 
so  dass  an  eine  freie  Bewegung,  wie  sie  den  jubelnden  Himmelsbewohnern 
zukommt,  gar  nicht  zu  denken  ist.  Hier  kommt  wohl  einigermassen  befriedigend 
zum  Ausdrucke  das  „Assumta  est  Maria  in  coelum",  aber  von  einem  „gaudent 
Angeli,  laudantes  benedicunt  Dominum"  ist  wenig  zu  entdecken. (Fortsetzung  folgt.) 

Die  Vcrehrung  der  allersel.  Jungfrau  in  unserm  Orden. 
III.  Missa  qnotidinna  de  B.  SI.  V. 

1.  Ne  ipsi  Virgini  debitus  culttts  deesset,  Patres  nostri  ....  decre- 
verunt  ....  singulis  diebtts  sacrum  in  ejus  honorem  a  Sacerdotc  ad  id 
specialiter  deputato  celebrari,  schreibt  der  schon  bfter  citirte  Cardinal  Bona, 

(De  off.  parv.  B.  V.  c.  12.  §  3.  n.  "2.)  indem  er  auf  den  schoncn  im  Orden bestehenden  Brauch  hinweist,  taglich  zu  Ehren  der  Gottesmutter  eine  hi.  Messe 

zu  lesen.  Dass  dieser  Brauch  aus  den  ersten  Zeiten  des  Ordens  herr'uhrt, dafur  sind  wieder  die  Consuctudines  Beweis,  die  da  sagen:  Sciendum 
etiatn,  quod  omni  die  quo  cantatur  missa  cotidiana  pro  defunctis:  et  de 
s  an  eta  Maria  cantatur  (II,  c.  92.).*)  In  den  Generalcapitcln  ist  von  dieser 
Messe  als  einer  tiiglichen  wiedcrholt  die  Rede.  So  wird  in  dem  voni  Jahre 
1601  die  Vorschrift  hieriiber  erncuert:  Quotidie  cantetur  Missa  Conventualis 
.  .  .  et  praeter    ham    celebrentur   privatim   duae   Missae   Ordinis  scl.   de 

*)  Wir  citiren  nacb  Guignard. 
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San  eta  Maria  et  pro  Defunctis.  In  den  Statuten  der  oberdcutschen  Cister- 
cienser-Congregation,  in  dem  Ritualc  Cist.,  in  den  altern  und  neuern  Missalen 
und  desgleichen  Directorien,  tiberall  begegnen  wir  der  Vorschrift  einer  tiig- 
licben  Mease  de  Beata. 

Es  entsprechen  diese  drei  taglichen  Messen,  namlich  die  Miss  a  Con- 
ventual is,  de  Beata  und  pro  Defunctis  dem  dreifachen  Officiuni,  das 

der  Cistercienser  zu  beten  hat.  Officiuni  divinum  ....  triplex  est.  Unum 
regulare  seu  canonicum,  alteram  de  Beata,  tertium  pro  defunctis.  (Kit. 
Cist.  1.  1.  c.  1.). 

2.  Wenn  es  aber  unzweifelhaft  feststeht,  dass  im  Orden  taglich  eine 
Missa  de  Beata  gelesen  wurde  und  zu  lesen  ist,  so  traten,  wenigstens  in  den 
spatern  Zeitcn ,  verschiedene  Meinungen  betreffs  dieser  Messe  auf,  namlich 
dariiber,  ob  stets  die  M  i  s  s  a  v  o  t  i  v  a  zu  nchmen  oder  ob  und  wann  die  Missa 
de  die  in  hon.  B.  M.  zu  lesen  sei.  Fur  die  tagliche  Votivmesse 
sprechen : 

a)  Die  Consuetudines,  wie  die  unter  1.  gebracbte  Stelle  beweist  und 
die  nur  die  namlichen  Ausnahmstage  wie  fiir  die  Missa  pro  defunctis  kenncn. 
Die  vero  natalis  domini,  pasche  et  pentecostes ,  ebdomadarius 
ejusdem  misse  cattlet  de  festo  et  dicat  collectam  de  Sancta  Maria.  (II.  c.  92.) 

b)  Die  Missale  der  altern  Zeit  bis  1643.  Das  vom  .Tahre  1584  hat 
noch  die  kurze  Bestimmung :  Missa  quotidiana  de  b.  virgine  non  dicatur  in 
die  nativitatis  domini,  pasche  et  penthecostes  sed  dicatur 
missa  de  festo  cum  coUecta  de  beata  virgine  in  secundo  loco.  Damit  tiber- 
einstimmend  heisst  es  in  der  Ausgabe  von  1617:  Cotidie  dicatur  Missa  pri- 
vata  de  B.  Maria,  demptis  quinque  scilicet  natali  Domini,  feria  sexta 
et  Sabbato  ante  Pascha,  ipso  die  Pasch.  ac  die  Pentecostes,  wahrend 
die  Rubrik  hieruber  in  ddm  Missale  vom  Jahre  1643  schon  weitere  Einschran- 
knngen  dieser  Votivmesse,  wenn  auch  in  etwas  unbestimmter  Weise  zu  er- 
kennen  gibt. 

c)  Die  Statuten  der  oberdeutschen  Cisterc.-Congregation. 
Dist.  6.  c.  4.  Sess.  2.  heisst  es :  Praeter  missatn  conventualem  in  dies  etiam 
privatim  sunt  dicendae  duae  Missae,  una  scl.  de  B.  V.  Maria  et  altera 
pro  defunctis:  quorum  prima  nunquam  nisi  quinquies  per  annum  ex  speciali 
gratia  Sacro  Ordini  nostro  concessa  (cui  etiam  deinceps  inhaerendum)  omit- 
titur  aut  mutatur,  scl.  in  die  Nativitatis  Christi  Domini,  prima 
die  Paschae  et  Pentecostes,  in  Parasceve  et  Sabbato  S. 

d.  Directorien,  so  das  von  Salem:  In  die  Nativitatis  Domini) 
Paschae  et  Pentecostes,  necnon  in  Coena  Domini  assumitur  Missa  Festi; 
von  Wettingen-Mehrerau,  welches  noch  als  Ausnahmstag  die  Vigilia 
Assumtionis  bczeichnet;  das  der  Cistercienser  von  La  Trappe,  welches  nebst 
Weihnachten,  Ostern,  Pfiugsten  noch  den  Frohuleichnamstag  als  solchen  aufftthrt. 

Der  taglichen  Votivmesse  de  Beata  stehen  entgegen  die 
Bestimmungen : 

a.  Des  Ritualc  Cisterciense  (Lib.  II.  c.  III.  n.  3.  7.):  Dominicis 
diebus,  Festis  M.  M.,  diebus  Octavis,  infra  Octavos  Nativitatis  el  Epiphaniae, 
Paschae,  Pentecostes,  Corporis  Christi,  in  Vig.  Nativitatis  Domini  et  Pente- 

costes, in  capite  jejunii  et  infra  majorem  Hebdomadam,  Missae  de  Requiem, 
aut  aliae  votivae  non  dicuntur:  sed  Hebdomadarii  de  Beata,  et  pro  De- 

functis cantant  de  die  ....  Reliquo  anni  tempore  H ebdomadarius 
Sanctae   Mariae  celebrat  Missam  de  ipsa,  vel  de  die  in  ejus  honorem. 

b.  Des  Missale  Cist.:  Quotidie,  demptis  Feria  sexta  in  Parasceve> 
et  Sabbato  sancto,  dicitur  privatim  Missa  de  Beata,  vel  de  die  cum  inten- 
tione  ad  honorem  beatae  Virginis. 
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c.  Des  Directorium  ad  usum  Congreg.  Austriacae,  das  vor- 

stehende  Rubrik  des  Missals  ohne  weitere  Bemerkung  wiedergibt. 
Aus  Vorstehendem  gclit  zur  Geniige  hervor,  dass  man  beziiglich  dor 

M  i  s  s  a  q  u  o  t  i  d  i  a  n  a  d  e  B  e  a  t  a  im  Orden  nicbt  immcr  eincr  Mcinnng  war, 
noch  ist. .  Es  darf  uns  deshnlb  niclit  wundern,  dass  trotz  der  Bestinimungen 
des  Rituals,  inimer  wieder  Zweifel  und  Anfragen  iiber  diesen  Pnnkt  dem 
Gcneralkapitcl  vorgelegt  wurden.  Dieses  gab  aber  stets,  wie  es  in  zwcifel- 
haften  Fallen  zu  gcschehen  pflegt,  einc  diplomatisehe  Antwort.  So  wurde 
demselben  im  J.  1(323  die  Fragc  unterbreitet :  An  liceat  hebdomad ario  Missac 

quotidianae  de  Beata  ejus  loco  dicere  de  Saucto  occurrente?  worauf  die  Ant- 
wort erfolgte :  Standum  consueludine  ordinis.  Ein  gleicber  Bescbeid  in  diesor 

Sacbe  wurde  im  J.  1738  ertheilt:  Ad  questional!,  quibus  diebus  et  feslki- 
taiibus  per  annum  possit  ac  debeat  dici  Missa  de.  Beata,  statttit  Capittilum 
Generate,  seduto  seri'andas  esse  rubricas. 

Zur  Erklarung  der  Beweggrtinde,  aus  welcben  man  im  Orden  die  friihere 
Praxis  binsichtlicb  dieser  Missa  quotidiana  aufgab,  miige  bier  eincn  Plate  linden, 
was  der  Verfasser  der  Annotationes  generates  ad  usum  monast  ad 

S.  L'rbaniim,  das  zur  obcrdeutschen  Cisterz.-Congregation  gehiirte,  hicriiber 
sagt:  „Celebratnr  haee  (missa)  olim  ab  bebdomadario  ad  ejus  altare  quotidi« 
....  ast  ]>ost  Concil.  Trident.,  quod  suo  decreto  sess.  22a  cautum  voluit,  no 
Sacerdotes  ritus  alios  in  missarum  celebratioue  adhibcaut,  praeter  eos,  qui  ab 
Ecclesia  probati,  ct  recepti  fuerint,  Ordo  nostcr  buic  deereto,  et  Sumuiorain 
Pontiticmn  Constitntionibus  morem  gerens  jussit  speciatim  in  Capit.  generali 
1018  et  1023,  quatenus  Sacerdotes  nostri  rem  divinam  faciant  ritu  Romano,  ut 
ad  leges,  seu  eonsuetudines  Kcclesiac  universalis  tanquam  ad  corpus  membra 
conformaremur,  Deique  cultum  in  Ss.  Missarum  eclcbratione  sine  ulla  ritnnm 
discrepantia  pertieeremus.  ldcirco  diebus  illis,  quibus  Ecclesia  missas  votiva.* 
privatas  non  admittit,  ctiam  inissam  privatam  de  Beata,  quae  autebac  quotidio 

dieebatur,  deinceps  celebrari  probibuit,  nempe:"  folgt  nun  was  im  Hit.  1.  A  ; 
c.  3.  n.  3  enthalten  ist,  nnr  dass  nocb  Vig.  Epipb.  genannt  wird. 

Wenn  man  das  Missale  Cisterciense   deiu  roniischcn   conform  z.n  machen  j 
sicb  hestrebte,  so  liisst  sicli  dagegen  gewiss  nichts  cimvenden,  dass   man  aber  \ 
nicbt  darauf  Bcdacht  war,  der  Missa  de  Beata  ibren  auszeiclinenden  Charakter 

als  tiigliche  Votivmesse  zu  wabren,  sonderu  denselben  ohne  irgendwelche  XiitM- 
gung  preisgab,  ist  sebr  zu  bedauem.  Nach  den  Bestimmungen  unseres  Rituals 
und  der  beziigliclieii  Rubrik  im  Missale  ist  die  Missa  votiva  tie  Beata 
uur  an  jenen  Tagen  noeb  zu  nebiuen,   an  denen  uberhaupt  einc  Missa  votiva. 
sei  sie  welcher  Art  immer,  zuliissig  ist.    Dann  bediirftc  c<  aber  keiner  lan^e" 
Aufziiblung  der  Ausnahmsfalle,   da  sole.be  zu  leseu   nicbt  gestattet,    das  weiss 

doch  wobl  jeder  Priester  oh'ncdie-s.    Wir  seben  dtvsbalb   in   der  oben  unter  •'■ 
citirten    Yorsclirift   der    Statuten    der   obcrdeutschen    Cisterc. -Congregation   ein 
lobenswerthes  Festbalten  an  eineiu  mebrhundertjiihrigen  Braucb  nnd  nicbt  eiuo 

AuHebnnng  gegen  die  Autoririit  des  Ordenskapitels   uml  Ordensgenerals.    (to- 
nannte  Statuten  berufen  sicb  auf  ein  Privileg,  das  sie  auzufiibrcn  leider  unter- 
lassen,  das  vielleielit  in  der  Wirklichkeit  audi  niclit  existirre,  aber  es  brauclite 
ein  solclies  audi  gar  nicbt,  sondern  nur  die  Bcstiitigung  des  uraltcii  Brandies. 
Dass  Bom  diese  nicbt  verweigert  hiitte,    noch    vcrweigern   wurde.    glaube  icli 
aus  einem  iihnlichen  Fall,  wie  er  in  der  bohmiscli-mahrisch-schlesiscbeii 
Bcnedik finer- Congregation  im  vorigen  Jahrhnndert  vorlag,   schlicsscn 
zn  diirfen.     .P.  Abbas  Monasterii  Brzewnovieusis  Visitator  generalis  pcrpetuns. 
cacteri<|iie  Abbates,  ac  sui>eriores  Congregationis  Benedictinae  Boheiniac,  Mor- 

avia e,  et  Silesiae,  S.  H.  C.  exposuerunt,  iininemorabilcm  in  coruni  Ecdesiis  con- 
suetudinem   esse,    nt    quotidie,    except  is    diebus    Xativitatis   Domini. 
Paschae,  et  Pcntecostes,   prima  Missa  sit  votiva  de  B.  V.  M   
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cuuique  a  nonnullis  dubitetnr:  an  id  licite  fiat,  ideo  pracfati  Oratores  ad  omnc 
Dubium  amovendnm*  S.  It.  C.  pro  dictae  immcmorabilis  consuetudinis  confir- 
matione  humillime  suppKcarunt. 

Et  S.  eadem  C,  ad  relationem  Em.  et  Rev.  D.  Card.  Millini  Ponentis : 
quoad  Miss  a  m  votivam  B.  M.  V.,  rescripsit :  Pro  gratia  cum  limitatione,  ad 
inentcm,  explicandam  ab  eodcni  Em.  Ponente;  et  mens  est,  quod  praedicta 
Missa  votiva  non  possit  celebrari  in  Dominica  prima  Adventus, 
Feria  IV.  CIner  urn,  Dominica  Pal  mar  um  cum  tot  a  major  i  hebdo- 
mada,  Dominica  Resurrectionis,  et  Pentecostes  cum  duobus  se- 
quentibus  diebus,  die  Nativitatis  Domini,  Epiphaniae,  Asccn- 
sionis,  Corporis  Christi,  et  omnibus  diebus,  in  quibus  celebrari 
debet  Festum  in  honorem  P.  M.  V.,  juxfa.  praescriptum  in  Calendario, 
ac  dnmmodo  diebus,  in  quibus  celebratur  dicta  Missa  votiva,  praeter  eandem, 
celebretur  Missa  conventualis,  sen  diei  Festi  currentis.    (ID.  April  1740.) 

Aehnlicher  Privilegien  mit  grosserer  oder  kleinerer  Einschriinkuug  erfreuen 
sich  all  die  heruhmteren  Marianischen  Wallfahrtsorte  so  z.  B.  Loreto,  M.  Ein- 
siedcln,  Alt-Otting  u.  s.  vv.  1st  man  heutzutage  in  diescr  Hinsicht  in  Rom  aller- 
dingg  etwas  weniger  freigebig,  so  kcinnen  vvir  unserseits  erinnem,  dass  wir 
kein  neues  Privilegium  brauchen,  sondern  nur  die  Bestiitigiin*  einer  vielhundert- 
jahrigen  Gewohnheit  beanspruchen.  Fur  die  Bercchtigung  des  Fortbestandes 

derselben  fiillt  gewiss  der  I'mstand  besonders  ins  (Jewicbt,  dass  fiir  dicse Votivmesse  ordensgemass  kein  Stipendium  angenommen  wurde  noch  wird, 
sondern  dass  dieselbe  nach  Meinung  des  Ordens  gelescn  werden  sollund  wird. 

Im  Convent  Wettingen-Meh reran  folgt  man  scit  jeher  mid  bis  jetzt 
der  altera  Praxis,  indeni  man  sich  auf  die  Statuten  stiitzt,  obschon  man  inso- 
ieme  davon  abgegangen,  dass  man  am  Palmsonntag  nnd  an  den  folgemlcn 
Tagen  der  Cbarwoclie  die  Missa  de  die  nimmt.  Auf  cine  direkte  Anfrage  in 
La  Trappe,  wic  es  in  der  Congregation  hinsiclitlich  dieser  Mcsse  gehalten 
werdc,  erhielt  Schreiber  dieses  die  Antwort,  dass  man  sich  genaii  an  das  ltituale 
halte.  Aber  da  wie  dort  Unsicherheit  bctreffs  dieser  Messe;  die  allgemeinen 
Begeln  laUten  anders  als  die  in  der  Praxis  befolgten. 

Noch  aber  treten  Falle  ein,  da  die  Votivmesse  de  Beata  niclit  zu 
nehmen  ist,  sondern  die  Missa  de  die.  Solche  Ausnahmen  haben  die  Con- 
suetudines  schon  gekannt:  In  adventu  auiem  ct  in  omnibus  sollemnitatibus 
sancte  marie  ct  per  octavas  assumptionis  ejusdem,  eadem  missa  que  in  con- 
vetitu  canitur  et  privatim  dicetur.  (c.  92.)  —  In  omnibus  solemnitatibus  et 
infra  Octavas  B.  M.  ac  omnium  Sanctorum,  Missam  eandem  privatim  dicit 

quae  de  ipsa  in  Convent u  canitur,  sagt  das  Rituale  (1.  II.  c.  .').  n.  7.)  — 
Similiter  legitur  Missa  de  die  in  Vigilia  Tmmaculatac  Concept.,  Assumptionis 

B.  M.  V.,  in  omnibus  Festis'  ipsius  B..  in  Fest<»  Oinn.  .Sanctorum,  ac  infra  octa- 
vas eorundem."     (Ordo  div.  Off.  de  Trappa.).  (Sehlnss  folgt.) 

Nachrichten. 

Heiligenkrenz-NeoUoster.  Die  kirchliclie  Weihe  des  neuen 
Pfarrhauses  in  Wurflach  fand  gelegentlich  des  St.  Annafestes,  des  Pa- 
trociniums  der  Kirche,  am  27.  Juli,  iiusserst  feierlich  statt.  Das  mit  Kritnzen 
und  Fahnen  geschmiickte  schiine  Hans  erwartete  den  feicrlichen  Akt  und  vom 
Kirchthurme  aus  signalisierten  ebenfalls  Fahnen  weithin  die  seltene  Festfeier, 
so  dass  aus  den  Nachbarpfarren  nicht  nur  die  Seelenfiihrer  herbeikamen, 
sondern  audi  grosse  Schaaren  Volkes  in  versehiedenartigster  Feststinimung  her- 
beistromten.  Die  erbetene  und  sicher  erhoffte  Vornalime  tier  Weihe  (lurch  den 
allverehrten  Herrn  Pralatcn  von  Ileiligenkreuz,  Patron  der  Kirche  und  Pfarre, 

Digitized  by Google 



—     140     — 

Heinrich  Griinbcck,  wnrde  zum  Leidwesen  Aller  dadurch  vereitelt,  das* 
Hochdcrselbe  aus  Gesundheitsriicksichten  und  wegen  bevorstehenden  festlichen 
Funktionen  im  Stifte  sclbst  kurz  vorher  absagen  Hess.  Der  Festprediger,  der 
hochw.  f  ursterzbischofliche  Rath,  Dechant  und  Pfarrer  in  Neunkirchcn,  P.  Quardian 
Ambros  T r a p p ,  nahm  dahcr  nach  deni  vom  Mitbruder  P.  Anton  C h r i s t e n- 
heit,  Pfarrer  in  St.  Laurenzen,  init  geziemender  Assistenz  gefeiertem  Hoch- 
amte  die  feierliche  Weihe  des  Pfarrhaases  vor,  zu  wclchem  processionaliter 
uuter  dem  Geliiute  aller  Gloekcn  unter  Abbetung  des  Benedictus  etc.  gezogen 
Wurde.  Auf  dem  Kiickwege  zur  Kircbe  beteten  die  Priester  laut  das  Te  Deuui 
und  am  Hochaltare  verricbtete  der  Celebrant  das  Dankgebet.  Dem  hochw. 
Mitbruder  Anton  Christenheit  war  dieser  Tag  zugleich  Gedenkfcst  seines  vor 
25  .Tahren  iibernommenen  Priesterthums.  Das  Pfarrhaus  in  lierrliehster  Lage 
auf  der  Anhohc  bei  der  Kirehc,  dessen  Erbauung  die  Erfiillung  ernes  Wunschcs 
aller  bishcrigen  Seelsorger  ist,  die  fast  cine  kleine  Viertelstunde  von  der  Kirclic 
entfernt,  umringt  von  Kleinhiiuslern,  ihr  Domiciliuin  batten,  wird  ein  riihmen- 

des  Zeugnis  von  der  hochherzigen  Muniticcnz  des  hochw'urdigsten  Hrn.  Priilaten und  des  verehrten  Kapitels  fur  Jahrhunderte  sein.  Denselben  Gedanken  sprach 
der  Herr  Dechant  auch  in  deni  einzigen  Toaste  beini  Mahle  in  riihrender  Wcise 
aus.  Das  Chronogramin  iiber  der  Hauptthure  aber  lautet:  Pax  hide  Domui 
jubente  Henrico  Praesule  structae.  Mogen  alle  Ordensbriider,  denen  die  Seel- 
sorge  im  Laufe  der  Jahrhunderte  hier  auf  bescheidener  Station  wird  anver- 
traut  werden,  den  Frieden  finden,  Frieden  verbreiten  und  die  Herde  zu  Gott, 
der  Quelle  wahren  Friedens,  glucklich  fiihren. 

Am  1 1 .  Sonntage  p.  Pent,  feierte  die  Pfarrgemeindc  in  St.  L  a  u  r  e  n  z  e  n , 
eine  Stiftspfarre  von  Heiligenkreuz-Ncukloster,  das  Patrocinium  St  Laurentius 
hochst  feierlich.  Das  alljahrliche  Fest  erhielt  diesmal  namlich  cine  besondcre 
und  hohere  Bedeutung  dadurch,  dass  unser  hochw.  Mitbruder  P.  Anton 
Christenheit,  Pfarrer  daselbst,  die  Nachfeier  seines  25jahrigen  Priester- 
thums  begieng  und  dazu  den  hochw.  Ilerrn  P.  JuliusSylvester,  emeritirten 
Stiftsprior  von  Heiligenkrenz,  jetzigen  Stiftsgutverwalter  in  Trumau,  als  Fest- 

prediger erkoren  hatte.  Die  herrliche,  iiusserst  praktische  Predigt  erwiirnite 

uns*  Priester,  erbaute  die  zahlreiche  Zuhorerschaft  und  sicherte  sich  ein  riihm- liches  Andenken  bei  Allen.     Deo  gratias! 
Hoheniurt.  Am  13.  Juli  1890  fand  die  feierliche  Profess- Ablegung  des 

Stifts-Klerikers  Fr.  Fried  rich  Quatember  statt;  am  20.  Juli  wurde  der- 
selbe  zum  Priester  gevvciht  und  celebrirte  am  27.  ds.  Mts.  das  crste  heil. 
Mcssopfer. 

15.  August.  Der  heutige  glorreiche  Festtag  unserer  heil.  Ordenspatronin 
sollte  in  gaiiz  besonderer  Weise  hierorts  zu  einein  wahren  Triumph-  und  Hul- 
dignngstage  fur  die  jungfriiuliclie  Himmelskonigin  werden.  Auf  cinem  etwa 
1  Stunde  vom  Stifte  entferiiten  kleinen,  waldumsauinten  Plateau,  von  welchem 
aus  man  eine  entzuckende  Aussicht  weit  hinaus  iilier  das  stille  Thai  geniesst, 
bemidet  sich  ein  Oranitblock,  an  welclien  sich  von  Alters  her  —  doch  nur 
iminer  Wenigen  bekannt  —  die  froinine  Legende  kniipfte,  dass  hier  einst  die 
Mutter  Gottcs  mit  dem  giittl.  Kinde  gerastet  babe,  aber  von  Hirten  vcrtrieben, 
nach  dem  einige  Stunden  nordostlich  gclegenen,  sehr  besuchten  Wallfahrtsorte 
Heiligenstein  gegangen  sei.  Allgcmeincre  Aufmerksamkeit  zog  der  Stein, 
in  welchem  auch  die  Eindriicke  gezeigt  werden,  die  U.  L.  Frau  bei  ihrer  Rast 
zum  Andenken  hinterlassen  babe,  auf  sich,  als  die  Kunde  sich  vcrbreitete, 
mehrere  Schulknaben  batten  daselbst  aus  zusaminengetragenen  Steinen  eine 
kleine  Kapelle  erbaut,  die  sie  mit  Reisig  dekten  und  init  Bildern  ausschmiickten. 
Gleichzeitig  begannen  die  Gliiubigen  aus  der  niichsten  Umgebung  zu  dem 
Steine  zu  pilgern  und  dort  zu  beteu.  Bald,  man  wusste  kaum  wie  und  woher, 
stand   es  innerhalb   eines  Krcises   frommer  Marienverehrer  fest,   dass  an  dem 
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Orte  eine  wiirdige  Kapelle  zu  Ehren  der  Mutter  Gottes  gebaut  werden  iniissc. 
Die  Realisierung  dieser  Idee  war  ebenso  rascli  durch  zahlreich  einlaufende 
Spenden  und  Opfer  moglich  gemacht,  insbesondere  seit  sich  unser  Hochwurdigste 
die  Verherrlichung  der  sel.  Jnngfrau  stets  eifrigst  fordernde  Herr  Abt  selbst 
an  die  Spitze  des  Unternehmens  gestellt  batte.  Heute  vor  2  Jahren  batte 
Hocbderselbe  das  Gliick,  die  Kapelle  .Maria  Rast  am  Stein"  cinznweihen,  und 
die  ungebeure  Menscbenmenge,  die  sich  daran  betheiligtc,  war  ein  Beweis 
dafiir,  dass  wobl  ein  boherer  Wille  das  traute  Platzchen  zu  eincm  neuen  Heim 
besonderer  Marienverehrung  auserwahlt  habe.  Aber  dem  frommcn  Eifer  war 
noch  kein  Gentige  gescbeben.  Auch  den  Stein  selbst  sollte  eine  zierlichc 
Rotunde  umgeben,  und  auf  ihm  eine  Muttergottes-Statue  angebracht  werden. 
Die  Aufstellung  und  Einweihung  dieser  Statue  war  nun  auf  den  heutigen  Nach- 
mittag  festgesetzt  gewesen.  Yorbereitnngen  waren  getroffen  worden;  alles 
hatte  sicb  auf  die  Feierlicbkeit  innig  gefreut.  Aber,  als  es  nun  dazu  kommen 
sollte,  blickte  man  bange  zum  graubewolkten  Hirnmel,  der  vom  fruhen  Morgen 
her  einen  Regenschauer  nacb  dem  andcrn  sandte.  Urn  Mittag  berum  horte  der 
Regf-n  auf;  von  der  Stadtpfarrkircbe  zog,  gefiihrt  vom  hochw  Herr  P.  Prior 
Placidus  Blab u sch,  um  2  Uhr  die  grossartige  Procession  aus,  welche 
276  weissgekleidete  Jungfrauen,  theils  Blumenguirlanden,  tbeils  die  neue  Statue 
tragend,  eroffneten,  und  an  der  sich  auch  fast  alle  Stiftsmitglieder  betheiligten. 
Nur  eine  Angst  batte  man  —  vor  dem  jeden  Augenblick  drohenden  Wieder- 
ausbruch  des  Unwetters.  Allein,  je  weiter  man  zog,  desto  reiuer  wurde  der 
Hinunel,  und  die  Sonne  blickte  frcundlicb  bernieder,  als  man  oben  angekommen 
war.  Daselbst  emptieng  der  Hochwurdigste  Herr  Abt,  umgeben  von  feierlicher 
Assistcnz,  die  Procession,  und  nahm  die  Weihe  der  Statue  vor,  welche  sodann 
auf  dem  Steine  befestigt  wurde.  Hierauf  bielt  unser  Mitbruder,  der  als  Prediger 
gefeierte  Dr.  P.  Leo  Sch  need  orfer,  eine  bcrrliche  Fcstrede,  in  weleher 
er,  ausgehend  von  den  Worten:  „Et  sic  in  Sion  firmata  sum  et  in  civitate 

sanctiticata  requievi  &c",  den  Triumph  der  Marienveicbrung  in  unseren  Tagcn 
behandelte.  Nacb  Absingung  eiues  Marienliedes  wurde  vom  Clerus  die  Litanci 
zu  U.  L.  Frau  gebetet,  und  dann  vom  Hochwiirdigsten  Hrn.  Abte  der  Pontifical- 
segen  ertheilt.  Damit  schloss  die  schone  Feier,  und  wobl  Jeder  aus  der  iiber 
2000  Kopfe  zahlenden  Menge  gieng  geboben  und  innerlich  getrostet  von  dannen, 
nicbt  obne  den  Vorsatz,  Maria  Rast  am  Stein  recht  bald  wieder  zu  besuchen. 
Wir  Sonne  des  hi.  Bernbard  aber  batten  gewiss  die  meiste  Ursache,  una  zu 
freuen  daruber,  dass  wir  an  dieser  Marienfeier  so  hervorragenden  Antheil 
nehmen  dnrften,  and  dass  dnrch  die  neue  Cultstatte  die  Verebrung  der  lieben 
himmlischen  Mutter  unter  unserm  braven  Volke  neuen  Impnls  und  noch  grosseren 
Aufschwung  erhalten  hat. 

In  den  Tagen  vom  18.  bis  22.  August  wurden  in  unserem  Stifte  nnter 
der  Leitung  des  hochw.  Qnardians  P.  Leopold  Gusner  Ord.  Capuc.  aus  Scheibbs 
in  N.-Oesterreich  die  bl.  Excrcitien  abgehalten,  an  denen  sicb  zum  grosseren 
Theile  die  PP.  Professoren,  sammtlicbe  Kaplane,  Kleriker  und  Novizen  (im 
Ganzen  40  Mitglieder),  mit  dem  Yen.  Domnns  Prior  an  der  Spitze,  betheiligten ; 
wahrend  die  iibrigen  27  Stiftskapitularcn  (Pfarrer  und  Conventualen),  gefiihrt 
%'on  dem  Hochwiirdigsten  Hrn.  Abte,  ihrer  diesbezuglichen  bl.  Pflicht  schon  im 
Friihjahre  1.  J.  nachgekommen  waren. 

In  Nr.  18  der  nCist.-Chronik"  wurde  daruber  Klage  gefiihrt,  dass  keine 
naberen  Mittbeilungen  iiber  das  unterm  11.  Juni  d.  J.  in  Wien  stattgehabte 
Provinzial-Ordenskapitel  gebracht  wurden.  Wir  werden  uns  erlauben,  in  der 
nachsten  Nummer  der  ,Chronik"  iiber  einen  wichtigen  Programmspunkt  dieses 
Kapitels,  namlich  uber  die  im  J.  1891  zu  begehende  Feier  des  Centenarium 
unseres  hi.  Ordensvaters  Bernardus  und  den  actuellen  Stand  der  literarischen 
Pnblikationen,  welche  von  Seite  der  Ordensprovinz  anlasslich  dieses  Jubilaums 
erscbeinen  sollen,  einen  ausfuhrlichen  Bericht  zu  bringen. 
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„P.  Einil  Putschogl,  Cistercienser-Ordenspriester  des  Klosters  Hohen- 
ftirt,  Doctor  der  Philosophie,  der  Theologie  nnd  des  canonischen  Rechtes,  Ad- 

ministrator der  Stifts-Domiine  Koniaritz,  bischoflicher  Notar,  emeritirter  Pro- 
fessor der  Religion,  der  Geschiclite  und  Geographic  ani  k.  k.  deutschen  Gym- 

uasiuni  in  Budweis,  wurde  zum  Ehren-Cousistorialrathe  ernannt."  (Ordinariats- 
Blatt  der  Bndweiser  Diozcse.) 

Lilienfeld.  Am  29.  Juli  wnrde  P.  Cornelius  Melzer  als  Pfarrer  zu 

Kau in  berg  iustallirt.  —  Am  10.  August  wurden  eingekleidet :  Fr.  Candidas 
(Michael)  Sengstbratl,  Fr.  Wilhelm  (Arnold)  Stryeck,  Fr.  Balduin 
(Josef)  Bed  us. 

Marienstatt,  den  20.  August.  Heute  legten  vier  Novizen,  ein  Priester 
und  drei  Cleriker,  die  einfachen  Geliibde  ab.  —  Zum  St.  Bernhardsfest  hat  sick- 
das  Volk  sehr  zahlreich  eingefunden.  Herr  Domkapitular  Dr.  H  Shier  aus 
Limburg  hielt  die  Festpredigt,  Msgr.  I  bach,  Decau  in  Villmar,  das  Amt.  — 
Die  strenge  Arbeit  hat  wieder  begonnen.  Am  letzten  Sonntag  wurde  noch 

urn  2  1'hr  Nachmittag  die  hi.  Communion  ausgetheilt ;  denn  trotz  stunden- 
weiten  Marsches  waren  die  Leute,  darunter  sogar  schulpflichtige  Kinder,  bis 
dahin  niichtern  geblieben.  Dieser  Opfermuth  ist  ein  gutes  Zeugnis  fiir  die 
religiose  Gesinnung  des  hiesigen  Volkes.  An  Wcrktagen  komnien  wenige 
lJilger,  dagegen  viele  Touristen  und  Kiinstlcr,  welche  die  iuteressante  Kirche, 
bckaniitlicli  uiit  der  Liebfrauenkirche  in  Trier  die  alteste  gothische  Kirche 
Deutschlands,  bcsuchen. 

Mehrerau.  Fiir  den  verstorbenen  Ordensgeneral,  Abt  Urcgnr  B  a  r  t  o  I  i  n  i, 
wurde  das  feierliche  Requiem  am  2.  August  gehalten.  —  Am  Feste  des  hi. 

Bernard,  wiihrend  des  Pontih'kalamtcs,  legten  die  beiden  Kleriker  Fr.  Co  I  urn- 
ban  He  hi  und  Fr.  Magnus  Woe  her  ilire  feierlichen  Geliibde  ah.  Fest- 
prediger  war  R.  P.  Raphael  0.  Cap.  Derselbe  hatte  als  Vorsprue.li  gewahlt: 
Ignem  veni  mittere  &c.  (Luc.  12,  49.)  nnd  behandelte  in  seinein  Vortrag  die 
beiden  Puukte:  1.  der  hi.  Bernard  war  ganz  voll  von  Liebc  gegen  scinen  Gott 
und  llerm,  und  das  ist  scin  Verdienst  vor  Gott;  2.  er  suelite  audi  Andere 
mit  dicsem  Feuer  zu  entzunden  und  das  ist  sein  Verdienst  unter  den  Menschen. 

—  Am  namlichcn  Tage  in  der  Fruhe  batten  die  Novizen  Otto  Lin  der  und 
Karl  Locher  im  Kapitel  die  einfachen  Geliibde  abgclegt  und  bckam  ersterer 
den  Nainen  Mauritius,  letzterer  Hugo.  Drei  Ordenscandidaten:  Karl 
Prestle,  Conrad  Fink  und  Joseph  Br  miner  erhielten  gleichzeitig  das 
Ordenskleid. 

Ossegg.  Vom  3.  bis  7.  August  wurdeu  bier  fiir  die  eine  Halfte  der 
Capitularen  die  Excrcitien  gehaltcu.  Exercitiemneister  war  hochw.  P.  Pass- 
moscrS.  J.  aus  Mariaschein.  —  Hochw.  P.  Ti  mot  be  us  Fassl  cmer.  Gym- 
nasialdirector  wurde  anliisslich  seines  f>Ojahrigen  Priesterjubilaums  zum  bischotl. 
Consistorialrathe  von  Leitmeritz  ernannt.  —  Die  Festpredigt  zu  Bernardi  hielt 
heuer  hochw.  P.  Bernard  Sella  for  S.  J,  aus .  Mariaschein,  das  Pontifical- 
amt  der  Generalvicar  und  Domsenior  Priilat  Demel  aus  I>eitmeritz.  Ausser- 
dem  ward  heuer  auch  die  Matura(?)  pontiticiert  vou,  .unscrem  hochwurdigsten 
Herni  Pralaten. 

•   Rein.     Am  17.  Juni  legte  Fr.  Eberhard  Pfefferer  die  einfachen  Ge- 
liibde  ab.    Am  St.  Bernardustage  wurde  eingekleidet  Fr.  Balduin  us  Jakopp. 

Schlierbach.  Nach  erhaltener  Dispeus  vom  hi.  Stable  und  vom  Orden 
trat  hochw.  Hr.  P.  Richard  Gurtucr,  Capucincr  der  steirischen  Provinz, 
aus  Gesundheitsrucksickten  in  den  Cistercienserorden  uber  und  begann  am  27. 
Juli  (P.  Marian)  sein  Noviziat  iin  hiesigen  Stifte.  —  An  den  diesjahrigen  hi. 
Excrcitien  vom  28.  Juli  bis  1.  August  unter  der  Leitung  des  hochw.  P.  Wen 7,1 
Lerch  S.  J.,  an  denen  sich  14  Stiftsmitglieder  betheiligten,  nalnnen  auch  24 
Weltpriester  theil.  —  Am  Vortage  des  Festes  unseres  grossen  Bernhard  warden 
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die  Herren  Biederbergcr  (Fr.  Wilhelm)    und  Bredl  (Fr.  Eugen)  mit  dem 
Xoriziatshabit  bekleidet.    Am  Festtage  selbst  legte  Fr.  Otto  Redl  die  feier- 
lichen  Ordensgeliibde  ab.  —  Den  6.  Juli  wurden  die  neuen  Kivuzwegstatiouen, 
die  in  der  Vorlialle  der  Beiclitkammorn  angebracht  sind,  eingewciht.  Sie  sind 
eine.  der  bestdurchgefiihrten   Arbciten   des   bekannten    Franz   Scbmalzl   in  St. 
Finch,  Griiden. 

Stams.     Am  23.  Juli   gab   uns   dor   hocliwiirdigste  Fiirstbischof  S  i  m  o  n 

Aichner   von.Brixen   die  Fjhre   seines  Besuehes    nut"  der  Rnckreise   von  der 
Visitation   iin   Otztbal,   indem   er   bier   ubernachtete.  —  Vom    18. —22.  August 
waren  Weltpriester-Exercitien.     Es   bctlieiligten  sioh  an  denselben  37  Priester 
unter  Leitung  des  P.  Biederlack  S.  J. *  * * 

Mariensfern  in  der  Lansitz.  Am  30.  Juli  war  ini  Kloster  Marion- 
stern  ein  besonderes  Fest.  Der  Stiftsknplan,  L  direr  der  Kirehengeschiehte 
im  Pensionate  und  geistlicber  Letter  des  katholuchen  Kasinos  in  Kukau,  Herr 
P.  Malachias  Stingl,  feierte  sein  25j;ihriges  Priesterjubilatmi,  wesshalb  er 
mit  Gluckwunschen  und  Aufnierksainkoiten  a  Her  Art,  besonders  von  der  bocliw. 
Fran  Abtissin  und  dem  hocbw.  Hoitii  Visitator  und  Propste  uberrasclit  wurde. 
Boi  dem  foierliclien  Hochamte  des  Jubilars  unter  Assistenz  fuhrten  die  geist- 

liohen  Jungf'raueii  eine  gut  einstiidierto  eiicilianische  Messe  auf,  welclier  das Pensionat,  Mitglieder  des  katliol.  Kasinos  und  viele  Andero  beiwohnten,  deren 
Aller  Wunsch  und  Bitte  zu  Gott  war,  dass  der  hoclivviirdige  Jubilar  audi  das 
goldene  Jubiliiiim  erlebeu  iniigo. 

Hariastern  in  Vorarlberg.  Der  Convent  bielt  die  diesjahrigen  Exer- 
oitien  unter  Leitung  des  I'.  Ambros  Man  chic  aus  Mehrerau  vom  27.  Juli 
bis  2.  August.  —  Am  5.  August  legte  die  Chorfrau  M.  Agatha  Do  Id  von 
Hardt  O.-A.  Obcrdorf  in  Wiirtteinberg  die  Geliibdc  in  die  lliinde  des  hocbw. 
Abtes  von  Wettingon-Mehrerau  Maurus  Kalkum  ab.  Am  gleichenTag  waren 
die  beiden  Jungfra uen  M.  F  r  a  n  c  i  s  c  a  M  ii  n  z  e  r  von  Gutmadingen  (Baden) 
und  M.  Augustina  Briichle,  von  Dietinanns  (Wurttemberg)  eingekleidct 
warden.  Die  Predigt  bielt  P.  Raphael  Huter  aus  dem  Kapuzinerkloster  in 
Brogenz  iiber  den  Vers:   „Ee,ec  nos  reli<|uimus  omnia!   Quid  erit  nobis?* 

St  Joseph  in  Vdzelise.  Die  Wahl  einer  Abtisxin  fand  am  21.  August 
unter  Leitung  des  hocbw.  Urn.  Superiors,  Oanonieiia  Lor  rain  von  Nancy,  in 
Gegenwart  vier  anderer  geistl.  Herren  statt.  Gewiihlt  wurde  die  Chorfrau  M. 
Juliana   Fii  glister   von   Killwangen,   Kt.  Aargau,   gob.  184!),   Prof.  1880. 

Todtentafel. 

f 
' .       Roma,  S.  Croce  in  Oerus.  30  Luglio  1890 

'■■in     illf-giorno  2fi  onrrcntfli  allft  mezza  poiu.  mtmko  ;dei- religiosi  Conforti  passti 
a  linigfior  tita,  in  eta  di  jfnni  72,  il     !  '"''  •   ■ 

R.M0  P.  D.  GREGORIO.  BARTOLINI 
ROMANO 

ABATE  DEL  MONASTERIO   Dl  S.  CROCE  IN  GERUSALEMME 

e  . 
i   ■.  •  SLPERIjpRE  .GENERALE  1)1  TUTTO  L'fVRDlNE 

.»••    :    ,.    .  C1STERCIENSE 
Sabato  2  Agosto  nella  Ven.  Chiesa  Parrocchiale -di  S.  Bernardo  alle  Terme 

Dio'cleziane  avra  luogo  la  solenne  Messa  di  Requiem  alio  10  ant. 

V.  S.  e  pregata  vivainentc  di  suffragarne  l'anima. 

_D.  A.  F. 
Setfrio  O.  Cistcrc. 
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Der  hochw.  Hr.  General-Vicar  der  osterreichisch-ungarischen  Provinz  ver- 
sandte  nachstehcndc  Anzeige : 

Hochwiirdigster  Herr  Pralat! 
Hochverehrter  Herr  Bruder! 

Mit  Wehmuth  im  Herzen  bringe  ich  zur  Kenntniss,  dass  ein  Schreiben 
des  Herrn  General-Procurators  vom  26.  Juli  1.  J.  die  Trauernachricht  iiber  den 
plotzlichen  Tod  des  hochwiirdigsten  Herrn  Generalabtes  Gregorius  Bartolini 
brachte,  welcher  am  26.  Juli  Nachmittag  vom  Schlage  getroffen,  aus  dem  Lebeu 
schied.  Indent  ich  die  Seele  dieses  urn  unseren  Orden  hochverdienten  Mannes 
dem  frommen  Gebetc  aller  P.  T.  Herren  Ordensbriider  empfehle,  zeicbne  ich 
mit  unbegrenzter  Hochverehrung 

des  hochwiirdigsten  Herrn  Pralaten 
ergebenster  Ordensbruder 

Leopold  Abt  Vic. -Gen. 
Cistercienser-Stift  Hohenfurt,  am  29.  Juli  1 890. 

Cistercienser  •  Bibliothek. A. 

Assent,   P.  Col oman ii   (ZwettI),   Eine  nnrichtige,  nngiiltige  Legitimierung.  —  Linzer 
Quart-Schr.  1890.  I. 

Bauer,  P.  Eberhard  (Schlierbach),  Historische  Notizen  von  Klaus.  Mit  9  Illustrationen. 
Wels,  1889.  Verlag  des  Verf.  g8°.  69  S.  —  Der  Verf.  hat  sich  zur  Aufgabe  gestellt 
ans  einer  alten  Handschrift  im  Pfarrarchive  die  Sltere  Gesclnchte  seiner  Pfarrei  mit- 
zutheilen,  diese  Gescliichte  zn  erweitern  nnd  bis  anf  die  Gegcnwart  fortzufHhren. 
Unter  dem  besclieidcnen  Titel  „Hist.  Notizen"  bietet  derselbe  eine  eragehende  Pfarr- 
chronik,  wie  sie  vielfach  im  Interesse  der  Landesgescliiclite  so  sehr  ersehnt  wird. 
Die  Pfarrei  Klans  ist  durch  ihre  Lage  sowohl,.die  durch  gute  Abbildungen  anschaulich 
gemacht  wird,  ale  auch  durch  die  weohselvollcn  Schicksale  auch  filr  den  Fremden 

ein  interessanter  Gegenstand.  Es  ware  zu^rlinschen,  dass  die  Zahl  soldier  Mono- 
graphien,  besonders  auch  iiber  Klostcr|faMieii ,    eine  recht  grosse  wiirde. 

Eidenberger,  P.  Gregor  (Wilhering),  3  ReflP^inz.  Quart.-Schr.  1890,  I— HI. B. 

Alderspach.    Der  Niedermayer  von  Gumbrechting.    (Mit  Abbildg.  des  Klosters  A.  nnd 
des  Siegels  der  am  1.  Mai  17*2  dahin  tlbertragenen  Rosenkr.-Brdsch.  —  Historische 
Nachricbten,  dann  eine  Novelle)  —  Marienpsalter,  XIII.  Jgg.  160—164,  mit  Fortstzgen. 

Altenzelle.    Leuthold,   CE.,  Untersucbungen  zur  altesten  Geschichte   Freibergs:  A.  die 
Cistercienser  von  Altenzelle   und  die  Anfange  des  Freiberger  Bergbaues.  —  Neu. 
Arch.  f.  sSchs.  Gesch.  u.  Alterth.  X.  H.  3^;  Dresden,  Biinsch. 

Andrejovia  (Jedrzejow).    Liber  mortuorum  excerpt,  e  libro  mort.  monrii  Mogilensis 
0  Cist,  et  Suftragia  monrii  Mogilensis.  —  Monum.  Polon.  hist.  t.  V.  Lemberg,  1889. 

Baindt.    Renz,  Anfange   des  Klosters  B.    Wiirttbg.   Viertelj.-Hefte  f.  Landesgesch.  1890. 
XII,  168. 

  ,  Renz,  Archivalien  des   ehemaligen  Cist.-Kl,   B.,  geordnet  und  bearbeitet.  —  Beil, 
Pastoralbl.  Rottburg.  VIII,  3. 
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Ein  Besuch  in  Goldenkron. 
ir. 

In  cineni  stillen,  abgelegenen  Moldauthalc,  von  wo  aus  man  noch  heute 
kaum  cine  mcnschlichc  Wohnnng  erblickt,  so  recht  in  ciner  cisterciensischen 
Einsamkeit,  liegt  die  alte  Abtei  Goldenkron,  nordlich  von  der Stadt  Kmmman 
cine  kleine  Meilc,  sudlich  von  Budweis  zwei  Meilen  entfernt.  Gcstiftet  vom 
hbhmischen  Kbnige  Prcmysl  Ottokar  II.  1263,  aus  Dankbarkeit  fiir  seinen 

Sieg  fiber  Ki'mig  Bel  a  von  Ungarn  (12.  Juli  1260),  zweimal  zerstort,  von  den 
Hussitcn  1420,  und  von  den  Lutlieranern  1620,*)  erholtc  sich  das  grosse  Stift 
jedcsmal  wieder,  bis  es  im  Jabre  1785  aufgehoben  wurdo.  Gcgenwartig  ist 

es  cine  Eisenmaschinen  -  Fabrik,  aber  das  Klostergcbiiude  nocb  gut  crbalten, 
mill  der  geiibte  Blick  eines  altcn  Cisterciensers  construirt  sich  leicbt  und  obue 

viele  Phantasic  das  Bild  des  ganzen  konigliclicn  Stifles  in  all'  seiner  Ilcrrlichkeit. 
Mcin  crster  Besuch  gait  natiirlich  der  Kircbe.  Sic  ist  jetzt  die  Pfarrkirchc 

einer  nicbt  grossen  Pfarrgeineinde,  und  durch  die  Munilicenz  des  Patrones, 
Ffirsten  Sell  war  zenberg,  recht  gut  erhalten.  Das  grosse  Gotteshans,  ein 

ecliter  Cistercienserbau  im  gothiscben  Style,  ist  37 '/*  Wiener  Klafter  lang,  im 
Schiffe  24  Schrittc  breit,  dreischiffig,  seine  Form  die  des  Krcuzcs,  das  Mittel- 
schiff  auffallend  bocli,  die  Seitenschiffe  niedriger.  Aus  der  crstenZeit  stammt 

nebst  den  Hanptmauern  das  sudliehe  Scitenscbiff,  der  obere  Tbeil  des  west- 
lichen  Frontenfensters  mit  seinem  schouen  Masswerke,  und  ein  grosses  Rad- 
fenster  fiber  dem  sfidlichen  Seitcnflugel  mit  ganz  originellem  Masswerke,  wic 
man  es  selten  trifft.  Bei  den  Verwfistungen  der  Hussitcn  und  Protestanten 
sturzte  das  Gewolbe  des  Mittel-  und  nordlichen  Seitenschiffes  ein,  und  wnrde 
im  Rundbogen  wieder  hergestellt,  aber  in  ziemlich  angenchmer  Form. 

Wenigc  Schrittc  vom  Hauptportale  steht  cine  grosse  Granitmuschcl  ak 

Weihwasserbecken.  In  diesem  spiegelt  sich  der  Ilochaltar  in  all'  seiner  Re- 
naissancepracht.  Die  alte  Cistercienserorgel  liisst  nocb  immer  ihre  machtigen 
Aceorde  crtoncn,  und  die  Akustik  der  Kircbe  ist  vorzfiglich.  Im  Presbytcriiim 
(42  Wiener  Fuss  lang,  22  breit)  befindet  sich  an  der  nordlichen  Wand  das 
schone  Monument  des  konigliclicn  Stiftcrs.  Auf  dem  Narkophage  ist  in  Bas- 
relief,  mid  reicb  vergoldet  die  Schlacht  bei  Jedcnspeugen  (127S,  2<i.  August) 

abgebildet,  in'welcher  der  Kiinig  sein  Leben  verlor.  On  ruber  ist  in  Haiit- relief  (lessen  Bfiste,  und  noch  holier  ein  schreibender  Genius,  <ler  nach  den 

Worten:  Rex  Bohemiae,    Dux  Aust — ,   mitten   in   letzterein  Worte   den   Grift'cl 

*)  Die  mannsfeldischcn  Truppen  kamen  1620  am  Frohnlcichnamsfcstc  nach  Oolden- 
kron,  als  gcradc  die  gewohnliche  Procession  abgchalten  wnrde,  mordeten  alio  Lento,  die 
sich  nicht  verbergen  konnten,  griffon  die  Monchc  an,  und  ennordeten  sechszelm  von  ihnen. 
Dabci  wurdc  das  Stift  wieder  in  Brand  gesteckt  nnd  rcichc  Beutc  weggeschleppt.  So  er- 
zJihlen  glaubwiirdigc  bohinische  fieschicbtschreiber.  (S.  P.  Valentin  Schmidt  in  den  Mit- 
theilungen  ans  dem  Benedictiner-  und  Cistercicnser-Orden,  1889,  II.  Heft,  S.  264.) 
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innehiilt.  Gegcniiber  ist  das  Grabmonument  des  zweiten  grossten  Wohlthiiters, 
Landgrafen  Iiavor  von  Bavorov,  welcher  dein  Stiftc  seine  Herrschaft 
Czernitz  schenkte,  mit  der  Verpflichtung,  eine  ewige  Lanipe  an  seinem  Grabe 
zn  erhalten  (jetzt  freilich  erloschen)  und  jahrlieh  rcichliche  Alnioscn  zn  spenden, 
was  durch  einen  Genius,    der  eineni  Arnien  Gold  nbcrreicht,   versinnbildet  ist. 

Die  Chorst'uhle  samnit  der  Chororgel  sind  naeh  Budweis  in  die  Domkirchc 
iibcrtrageu  worden,  und  dienen  doit  hente  noch  ihrem  Chorzwecke. 

Im  nordlichen  Scitcnschiftc  ist  cin  Altar  mit  eineni  alten  kunstvoll  ge- 
schnitzten  Crucifixe,  welclicr  Altar  einst  den  Chor  der  Monche  von  dem  hinteren 

Schift'c  abschloss.  Im  siidliclien  Seitenfliigol  stelit  cin  Altar  mit  eineni  auf- 
fallend  schonen  alten  Marienbilde,  welches  der  im  Geruche  der  llciligkeit  ver- 
storbene  Abt  Alexius  Ungar  besonders  verebrt  liatte,  und  von  welchem 
er  einst  eine  Ansprache  vernomnien  liaben  soil.  Gegeniiber  befindet  sicb  das 
Monument  dieses  Abtes  mit  seinem  Brustbilde,  und  unweit  davon  im  Querschiffe 
sein  Grab.  Die  Steinplattc  iiber  demselben  wird  aus  Ehrfurcht  von  Nienianden 
betreten,  und  es  machte  auf  micb  einen  tiefergreifenden  Eindruck,  dass  meine 
Ministranten  sorgfaltig  bci  Seitc  gingen,  als  ieh  zur  Messe  am  Hochaltare 
schritt;  das  Grab  befindet  sicb  namlioh  gerade  auf  dem  Wege  zur  Sacristei. 

,Dn  lieber  Abt  Alexius!"  daelite  ich,  ,wie  bait  man  docb  heute  noch  dein 
Grab  in  Ebren,  obgleich  du  schon  an  die  200  Jahre  darin  ridiest;  und  gewiss 

ist  diese  Vercbrung  eiu  kostbareres  Denkmal,  als  das  in  der  nahen  Kapelle." 
Viclleicht  kouimt  noch  die  Zeit,  dass  man  an  die  Beatification  des  gottseligen 
Abtes  schreiten  wird.  Die  ununterbrochene  Vcrebrung  des  glaubigen  Volkcs 

wiire  ja  die  crste  V orbed ingung,  welche  der  heilige  Stnhl  in  jedem  Canoni- 
sations-Processe  immer  strenge  fordert. 

Das  Klostergebaudc  ist,  wie  schon  gesagt,  eine  Maschinenfabrik.  Das 

Refectoriuni,  ein  spiiterer  Ban,  bietet  cine  geriiuniige  Werkstiitte,  und  der  Ca- 
pitelsaal  wie  die  Krcuzgangc,  noch  aus  der  alten  Zeit  stannnend,  sind  geeigncte 
Depots  fiir  Eisen  und  Maschincn;  anch  der  Gussofen  hat  im  Krcuzgangc  seinen 
Plate.  Die  gothiscben  Gewiilbe  ringsuni  sind  gut  erhalten,  aber  die  Masswerke 

der  Fcnster,  so  wie  die  Brunnenka  pel  le  im  inneren  Klosterhof  -  ein  Speci- 
ficum  aller  Cistcrcicnserkliister  —  verschwunden.  Besonders  schon  ist  der  Ca- 
pitelsaal,  zwar  ein  Eisendepot,  aber  bis  auf  die  weggorauniten  Masswerke  der 
zwei  Fenster,  nnverletzt.  Sugar  die  Malereien,  obgleich  von  Stauli  und  Russ 
geschwarzt,  sind  noch  halbwegs  sichtbar.  Auf  zwei  schlaliken  Granitsiiulen 
ruht  das  reicli  gegliederte  gothische  Gewiilbe.  Donibaumeister  .Schmidt  aus 

Wien,  welcher  mit  mclu'ercn  Architeeten  idle  Baunie  von  Goldenkron  ausmass 
und  aufnahm,  legtc  einen  Thcil  des  Capitals  an  einer  dicser  Sjiulen  bios,  weil 
es  mit  einer  unpassenden  Stucco- Verzioning  umgelien  war.  --  Schon  und  wohl- 
crhalten  ist  auch  die  noch  urspriinglichc  Hauskapellc  des  Abtes,  jetzt  ein 
Schlafzimmer  fiir  Giiste.  Aus  einer  Steinrose  zu  oberst  laufen  ringsum  die 
wohlgcgliederfen  gothischen  Rippen  bis  zum  Fussboden  herab  und  bilden  einen 
Rundbau.  An  <ler  Stclle,  wo  der  Altar  stand,  ist  eine  wcrtbvollc  Frcskc,  das 

Madpnnenbild,  wie  es  im  Wallfahrtsorto  Gojau  —  einst  auch  eine  Goldenkroner 
Pfarrei  —  verebrt  wird,  darstellend. 

Aber  nun  komnic  ich  zur  popularsten  und  viclumstrittenen  Merkwi'irdigkeit 
von  ganz  Goldenkron.  Diese  Merkwi'irdigkeit  ist  ein  riesiger,  alter,  tburmhoher 
Lindenbaum,  noch  vollkonimcn  gesund.  Dicser  triigt  an  jedcin  seiner  Acstchen, 
nebst  den  gcwohnlichen  Lindenbliittern,  eine  oder  zwei  formliche  Monchskapuzen. 

Auch  diese  Kapuzenbliitter  sind  alle  ganz  gesund,  friscb  und  gr'iin,  nichts 
weniger  als  verkriippelt,  die  Seitenrander  sind  von  der  Spitzc  abwiirts  zusamnicn- 
gewachscu,  und  bilden  so  eine  Kapuze.  An  dicser  Linde  (eiuige  sagen,  sic 
sei  eine  Tochter  der   urspriinglicheii)   soil    niimlich   der  llussitenfiihrer  Ziska 
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zwei  Monchc  mit  ihren  Kapuzen  am  11.  Mai  1420  gehenkt*)  habeu,  unci  tier 
traucrnde  Baum  soil  darum  noch  inimer  dicsc  Kapuzenbliitter  tragcn.  Alles, 
was  nach  Goldenkron  kommt,  pliindert  den  schijnen  Baum,  and  uinimt  die 
Kapuzen  zum  Andenken  mit,  aber  er  ist  unerschopflich  nnd  unverwiistlich. 

Was  sagst  du  dazu,  lieber  Leser!  Ich  meinestlieils  sage  Dir  meine  Mci- 
nung  gleich  unverboblen  heraus,  auch  auf  die  Gefahr  hiii,  dass  ein  zweifelbaftes 
liiiebeln  jetzt  Deiucn  Mund  umspielt,  die  Meinung,  dass  es  bier  wirklich  nicbt 
mit  naturlichcn  Dingen  zugelie.     Sei  so  giitig,  nnd  bore  meine  Griinde: 

1.  Was  die  Moglichkeit  anbelangt,  warum  solltc  an  der  liciligen  Statte, 
wo  zu  zweien  Malen,  1420  und  K520,  gottgeweibte  Miinner  fiir  iliren  Glauben 
durcb  das  Martyriuin  gegangen,  wiibrcnd  sie  durch  ein  einziges  Wort  der  Ver- 
leugnung  leicbt  batten  ilir  Leben  rctteu  kiinnen,  waruni  solltc  da  nicbt  etwas 
Ausserordcntlicbes  gescheben  kiinnen  ?  Das  ist  docb  in  der  Gescbicbtc  der 
christlicbcn  Welt  niclits  Unerhiirtes.  Im  Sturm  nnd  Drangc  der  Zeiten  hiittc 
das  glsiubige  Volk  der  chrwiirdigen  Martyrer  liingst  vergessen. 

2.  Untcr  den  vielen  und  grossen  Linden,  welcbe  in  nliehster  Niilie  stehcn, 
triigt  keine  cinzige  dcrartige  Blatter.  Waruni  bat  sich  die  crstenviihnte  durcb 
•lie  Milliarden  ihrer  Sainen  nicht  vennebrt?  Alle  Linden  daselbst,  jung  und 
alt,  tragen  dieselben  Blatter,  wic  die  genannte,  uur  keine  Kapuzen.  Gewiss 
ist  vielen  der  Bcsucher  sehon  der  Gedanke  gckommen,  ein  Reis  dieser  Linde 
auf  cine  andere  zu  pfropfen,  wic  mir  ein  GJirtner  diesen  Vorscblag  unlangst 
inachtc,  und  es  ist  mebr  als  wabrscbeiulicb,  dass  dies  auch  schon  versucbt 
wurile,  aber  man  liiirtc  nic  etwas  von  einein  Gclingen. 

3.  Ich  bin  in  halb  Europa'hcrumgekonnnen,  und  war  iiberall  ein  auf- 
merksamer  Bcobacbtcr  auch  botanischcr  Merkwilrdigkeitcn.  Aber  nirgends 
fa  ml  ich  cine  solche. 

4.  Die  Monchc  von  Goldenkron,  wo,  wie  ich  bestinnnt  wciss,  die  Wissen- 
scliaftcn  in  Bliithe  standen,  glaubten  an  dieses  Wundcr.  Eine  rothe  Marmor- 
tafcl  daselbst  entbiilt  folgende  Verse: 

Siste  viam  cemens  tiliam  devote  viator! 

Quae  vigct  et  nullo  stat  moritura  die. 
Symbola  martyrii  cappas  mirabere  natas. 

Cum  ramus  virides  induct  ndus  opes. 
Talia  sed  nolens  patras  miracula  Zisska ! 

Duin  perimis  sacros  reste  furcnte  viros. 
f).     Der   i»ft   citirte    bohmischc  Geschichtschreibcr  Balbiu    schrieb    iibcr 

(liesc  Linde  schon  vor   zwei  Jahrhunderten :    „Hinc  illud    in   Bohemia  omnibus 
notuiii  tiliariiin  miraculum,  (|uanun  cappata  ct  capitellata  sunt  folia  sic,  ut  ad 
vivnin  cappas  lnonachoruiu  repraesentent.  Vidi  bisce  ocnlis  ojusinodi  eapitiatas, 
nt  sic  dicani,  tilias  ad  illud  cocnobium,    <|itod  ex   ruderibns   et   cineribus  pau- 
latint  assurgit,  quaruin  arboruni  folia,  nic  pucro  passim  distribuebantur,  qiinrqnc 

miracula  habebat  oninis  retro  Bobemica  nntiquitas."  (Miseell.  lib.  IV.  pag.  1.-51.) 
Nur.zwei  Einwendungen  habc  ich  bishcr  dagegen   vernoinnicn.     Erstcns 

soil  das  cine  sehr  scltone  Altart  der  Tilia  grandifolia  sein.  Xun  ist  aber  dicsc 
Tilia  gar  keine  grandifolia,    wie  ich  sclhst  eine  besirze.     Die  Blatter  sind  die 
dor  parvifolia.    wic  die  aller  andcrn   Linden    in  Goldenkron,    und  sind  glatt, 
wiibrcnd  <lie  der  grandifolia  run/. dig,  nnd  wie  dor  Name  besagt,  viel  grosser 

sind.     Zwei  tens    soil    auch    im  ('istcrcienserstifte   Sedlctz    bci  Kuttcnborg   in 
Bohnicn  (jetzt  cine  k.  k.  Tabakfabrik)  cine  ahulichc  Linde  noch  zu  Endc  des 

*)  Geschiclitlicli  stelit  fest,  dass-  zwei  Monchc  —  die  iibrijjcn  konntcii  cntfliehcii  — 
von  don  lhissiU'ii  nin  genannton  Tape  ermordet  warden.  Das  altc  Necrolojjium  von  Golden- 

kron schrcibt  /.nin  11.  Mai  1120:  „.Foanncs  Kink  et  Joannes  olhn  custos,  qui  conibnxti  snut 
(viollciclit  nacliflom  8ie  gchenkt  wonlen)  per  Htissitas  in  monasterio  sacenlotcs  et  monaclii." 
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vorigen  Jahrhunderts  gestanden  haben.  Nun,  du  lieber  Himmel!  und  wenn 
sic  dort  stand,  so  stand  sie  aus  gleicher  Ursache,  wie  in  Goldenkron,  denn 
dort  haben  die  Hussiten  noch  arger  gewiithet. 

Doch  will  ich  Deinem  Glauben  oder  Unglauben  nicht  im  Geringsten  vor- 
greifen,  verehrter  Leser!  anch  erachte  ich  mich  gewiss  nicht  als  Auctoritat, 
daruber  infallibel  zu  entscheiden.  Aber  ich  ersuche  Dich,  auch  mh-  meinen 
Glauben  zu  lassen,  und  zwar  so  lange,  als  ich  ein  ahnliches  Phanonien  nicht 
werde  gehort  und  gesehen  haben. 

Noch  mochte  ich  zum  Schlusse  cine  hier  allgemein  bekannte  Anecdote 
ervvahnen.  Der  Weltpriester  P.  S 1  a  d  e  k ,  Pfarrer  zu  Goldenkron,  ein  fleissiger 
Forscher  in  der  Geschichte  des  Klosters  daselbst,  und  ein  grosser  Verehrer 
des  Cistercienserordens  (vor  zvvei  Decennicn  gestorben)  Hess  cinmal  in  seinem 
Schmerze  iiber  die  Aufhebung  des  schonen  Stiftes  am  Schulgebaude,  noch 
einem  Klosterbau,  die  Worte  anbringen:  Corona  ablatd  crux  tibi  Austria 
mansit.  Wahrscheinlich  wollte  er  damit  sagen :  Jede  Kbnigskrone  hat  zu  oberst 
ein  Kreuz.  Coronam  (Goldenkron),  abstulisti,  o  Austria!  et  sola  crux  (Noth 
und  Ungliick)  tibi  remansit.  Die  politisclien  Behorden  warden  aufnierksam, 
und  erblickten  in  diesen  Worten  einen  Glimpf  auf  die  Regierung,  da  der  Ver- 
fasser  die  vielen  Ungliicksfalle  der  nachfolgenden  Kriege  und  die  fortwahrende 
Finanznoth  viellcicht  der  Aufhebung  der  Kloster  zugeschrieben  habe.  Sie  zogen 
ihn  daher  zur  Verantwortung,  allein  der  schlagfertige  Pfarrer  gab  eine  Antwort, 
bci  der  man  ilnn  nicht  beikommen  konnte,  namlich :  „  Die  Goldenkroner  Cistercienser 
stammen  von  Heiligenkreuz.  Goldenkron  (sancta  corona)  wurde  aufgehoben, 
nnd  Heiligenkreuz  (sancta  crux)  im  Erzhefzogthum  Oesterreich  (Austria)  ist 
geblieben  (mansit)."  Und  die  besagten  Worte  blieben  unbehclligt  so  lange 
stehen,  bis  man  im  vorigen  Jahre  die  alte  Schule  demolirt  und  an  ihrer  Stclle 
eine  nene  gebaut  hatte. 

Nicht  unerwiihnt  kann  ich  lassen,  dass  der  gcgenwiirtige  Pfarrer  von 
Goldenkron,  J  oh  aim  Uhlik,  sowie  der  Fabrikherr  Schulerbauer  jedcin 
Besucher  gcfiillig  cntgegenkommen,  und  alle  Merkwiirdigkeitcn  der  alten  Abtei 
mit  grosstcr  Bereitwilligkeit  zeigen. 

Komaritz,  den  20.  Juli  1890. 
Dr.  P.  Emit  Putschbgel,  Cistercienser  von  Hohcnfurt. 

Keise-Erinnerungen  eines  Cisterciensers. 
x. 

Es  ist  jedoch  hohe  Zeit,  dass  ich  der  critica  mordax  Einhalt  thue;  ich 
mochte  sonst  mit  Kccht  auf  meinen  Leistcn  verwiesen  werden.  Ohnehin  gezicmt 
es  sich  nicht,  dass  ein  Sohn  des  Doctor  mellifluus  ohne  Noth  zum  frater  felli- 
fluus  werde.  Mich  argert  es  eben  nur,  dass  die  schwachc  Seite  der  Malereien 
unserer  Kirche  gerade  am  Hauptbildc  und  am  beherrschendsten  Orte  zutage 
treten  muss.  Uebcr  die  eine  Schwachheit  des  starken  Meisters  troste  ich  mich 

jeweilen  mit  dem  Horazischen:  „quandoque  bonus  dormitat  Homerus"  oder 
Apelles,  wie  es  fiir  vorlicgenden  Fall  lauten  miisste. 

Nicht  wcit  von  der  St.  Johanneskirche  entfernt,  bemerktc  ich  eine  Marmor- 
tafel  an  einem  Hause,  das  von  grossstadtischem  Aussehen  gar  nichts,  wohl 
aber  sehr  viel  von  liindlicher  Einfachheit  an  sich  tragt.  Die  Inschrift  der 
Marmortafel  uberraschte  mich  freudig,  denn  sie  besagt,  dass  in  diesera  Hause 
am  27.  Febr.  1627  Jacques  Benigne  Bossuet  geboreu  wurde.  Ich  hoffte, 
auch  cine  wiirdige  Statue  des  grossen  Mannes  in  der  Nsihe  seines  Vaterhauses 
oder  sonstwo  auf  offentlichcm  Platze  zu  treffen.  Dies  gelang  mir  nun  freilich 
nicht;   dafiir  sah  ich  aber  sein  sehr  schon  in  weissem  Marmor  ausgefiihrtes 
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Stand  bild  im  Stadtmuseum.  Die  Strasse,  welehe  nordlich  iu  deu  Platz  St. 
Jean  mUndet,  tragt  den  Namen  des  grossen  Bischofs  von  Meaux.  Die  Rue 
Bossuet  trifft  selbst  fast  rechtwinklig  auf  die  Rue  de  la  Liberte.  Ob  dies 
nicht  eine  ironische  Anspielung  des  Zufalls  ist?  —  dachte  ich  mir  —  und 
wenn  es  eine  solche  ist,  was  mag  sie  wold  eigentlich  bedeuten?  Mit  jener 
Frciheit,  naeh  welcher  die  eine  Strasse  benannt  ist,  hat  der  grosse  Bossuet 

ganz  gewiss  nichts  zu  schaffen;  wenn  ich  aber  den  Namen  „ Liberte"  als  An- 
spielang  anf  die  „Libertates  Ecclesiae  Gallicanae"  nehme,  dann  ist  die  Be- 
ziehung  freilich  eine  sehr  nahe,  ja  nachste,  und  ich  vcrstehe,  warum  die  Rue 
Bossuet  und  Rue  de  la  Liberte  sich  tiberbaupt  beriihren,  warum  die  crstere 
fast  rechtwinklig  und  fast  genau  die  Mitte  der  letzteren  trifft.  Miindct  die 
Rue  Bossuet  in  die  Liberte  odcr  zweigt  sie  von  derselben  ab?  Ruht  die 
Liberte  auf  R.  Bossuet  wie  auf  einer  Ssiule  oder  steht  umgekehrt  R.  Bossuet 
auf  Liberte  wie  auf  einer  weiten  Basis  ?  Miisste  ich  mich  iiber  diese  Fragen 
aussern,  so  wiirde  ich  mich  in  beiden  Fallen  lieber  fur  das  zweite  Glied  der 
Alternative  cntscheiden;  denn  Bosquet  steht  auf  dem  Boden  seiner  Zeit  und 
zweigt  ab  von  den  Anschauungen  seiner  Zeit:  dunkle  Flecken  in  einer  glanz- 
vollen  Geistcssonne,  die  sich  ausnehmen  wie  ein   „Homo  sum,  humana  patiar." 

Durch  Strassen,  die  gleich  der  eben  erwahnten  R.  Bossuet  nach  wahr- 
haft  grossen  Mannern  benannt  sind,  gehe  ich  stets  mit  eincm  Gefuhle  von 
lebhaftcm  Wohlbehagen;  dies  um  so  mehr,  wenn  der  Name  einer  Strasse 
nicht  bios  zufallig  und  willkurlich  beigelegt  ist,  sondern  diese  audi  in  einer 
thatsachlichen  Beziehung  zu  dem  beruhmten  Trager  desselben  steht  und  ein 
wSrdiges  Aeussere  zeigt,  wie  dies  hier  ebeufalls  wieder  der  Fall  ist.  Das  cr- 
hebende  Bild  des  Mannes  steigt  in  der  Seele  auf,  die  grossen  Episoden  des 
reichen  Lebens  ziehen  am  Geiste  voriiber  und  wecken  ein  buntes  und  ange- 
nehmes  Spiel  von  Gedanken  und  Gefiihlen,  von  kuhlem  Beurtheilen  und  warmer 
Bewunderung.  Gapz  anders  wirken  andere  Benennungen,  wie  etwa  „Via  Vend 

Setteiubre"  in  der  ewigen  Stadt.  Hier  fehlt  leider  die  wirkliche  Beziehung 
zu  einer  brutalen  Gewaltthat  auch  nicht ;  dies  mehrt  nur  den  Abscheu  vor  der 

I'ngerechtigkeit,  die  uberdics  uoch  schamlos  genug  war,  durch  eine  solche Benennung  sich  selbst  an  den  Pranger  zu  stellen.  Es  bictet  wenig  Trost  und 
steigert  nur  die  Bitterkeit  des  Hohnes,  dass  diese  Via  impia  an  der  Porta  Pia 
beginnt  und  in  die  Piazza  di  San  Bernardo  inundet,  um  von  dort  als  Via 
Quirinale  zur  ehemaligen  Sommerresidenz  der  Piipste  sich  fortzusetzen.  —  Doch 
kehre  ich  nun  wieder  nach  Dijon  zuriick! 

Au8  der  Rue  Bossuet  rechts  abbiegend  gelangt  man  bald  auf  einen  weiten 

halbkrcisformigen  Platz,  Place  d'Armes,  welcher  vor  dein  ehemaligen  Palast 
der  Herzoge  von  Burgund  sich  ausbreitct.  Dieser  Palast,  ein  urafangreicher 
und  imposanter  Bau,  dient  jetzt  sehr  verschiedenartigen  Zwocken ;  ausscr  eiuigen 
Bureaux,  Archiven,  einem  protestantischen  Oratorium,  Versanimlungslokalen 
gelehrter  Gesellschaften,  einer  Lescbibliothek,  enthiilt  er  auch  das  Museum  der 

Alterthumer  des  Departement  Cote-d'Or,  eine  Pinakothek  und  Glyptothek ;  wold 
den  bedeutendsteu  Theil  desselben  nehmcn  die  Bureaux  und  Sitzungssale  der 
Stadtvertretung  ein,  wcshalb  wohl  jetzt  diese  cheraalige  Residenz  der  Herzoge 

a  parte  potiori  .Hotel  de  Ville"  heisst.  Ein  Thurm  von  etwa  50m  Hi'ilie crhebt  sich  ans  dem  Gcbaudccomplex  des  Palastcs ;  von  der  Plattform  desselben 

hat  man  eine  sehr  schone  Aussicht  auf  die  Stadt  und  ihre  lTmgebung;  fur 
das  Auge  eiues  Cistcrciensers  bildet  natiirlich  der  heilige  Hugel  von  Fontaines 
den  bevorzugten  Punkt  in  der  weiten  Rundschau. 

Von  der  Place  d'Armes  aus  gelangt  man  nach  wenigen  Schrittcn  auf 
einen  zwar  nicht  sehr  grossen  und  etwas  unregelmiissigen,  da  fur  aber  viele 
Abwechslung  und  schone  Ausblicke  bietenden  Platz;  es  ist  der  St.  Stcphans- 
platz,  so  benannt  nach  der  ehemaligen  Abteikirche  St.  Etiennc,  der  iiltestcn 
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in  der  Stadt.  Die  Abtei  wnrdc  avium  ini  Anfangc  des  17.  Jahrh.  aiifgelioben : 
die  gothische  Kirclio,  ctwas  liingcr  aber  viol  wcniger  breit  ;ils  St.  Menigiie. 

wurde  (lann  ini  llcnaissancestyl  unigebaut  und  dienlo  st-it  Erriohtung  dos  Bis 
tliunis  Dijon,  17:51,  als  Cathodrale,  bis  dicse  Elirc  spiiter  auf  die  Kirche  tier 
aufgehobenen  Abtoi  St.  Benigne  iiborgicng.  .lotzt  ist  St.  Etienno,  gleichwio 
St.  Philibert,  cin  Magazin.  —  Dcr  Facade  von  St.  Etiennc  gcgciiiiber  belindet 
sich  die  Buclihandlung  Lama,rche.  Hier  wollte  icli  mir  cin  Work  kaufeu. 

das  icli  mir  bei  oinein  begeisterten  Goschichtsfrouiido  in  Fontaines  ctwas  an- 
geselicn  und  fur  eine  Cistereienser-Bibliothok  iiberhaupt  als  gat  passend,  ins 
besondcre  aber  fiir  dje  von  Wettingcn-Mohrcrau  als  wichtig  befimden  hattc. 
Dass  mein  verehrter  Confrater  in  Fontaines  das  ISueh  init  Aufnierksamkcit  p- 
lesen,  bewiesen  mir  nicht  mir  seine  lebhaften  Erortcrungen  iiber  einzelne  Stelleii, 

so'ndern  aueli  die  zalilreichen  Uleistiftnotcn,  wclohc  da  und  doit  den  ctwas 
bedcnkliehcn  Text  wie  drohondo  kritisohe  Wolken  unigahrii.  E<  bandelt  dicsc 

Schrift  iiber  das  „Iter  cistercieiise"  des  P.  Josef  Meglinger  und  fiihrt  deiiTitcl: 

Voyage  d'tui  delegue  suisse  an  C'hapitre  General  <lc  Citcanx  en  /6f/j  f>ar 
Henri  Chabeuf  I  vol.  <V"  Dijon,  I.amarehe  jSS$.  Leidcr  war  das  Wcrk  Itc- 
reits  giinzlicb  vorgriften;  aber  die  Hoftnung  auf  Erwerhimg  dessolbon  ist  trotz 
dem  nicht  iuifgogeben. 

Voin  St.  Stephansplatze,    ja  se.hoii    viol    friiber    voin  Place  d'Aruies   aiis. 
sieht   man    nacb    Oaten    scliauend    die    machtigo    Renaissance-  Facade    dcr  St. 
Michaelskirehe  vor  sidi,  die  gleich  ciiiem  architcotoniseh  gegliedertcn  Bit£«' 
den  Ansblick    durch    die  Strassen    abscbliesst.     Dor   crste   Kindruck,    wclelicn 
dicse  Facade,  aus  sobr  weiter  Eiitfernung  gesehen,  auf  mich  rnachfc,  war  cin 
ganz  eigeuartigcr  und  etwas  ungebuhrliclier;  icli  bezcichnc  ilm  jetzt  wold  am 

riehtigsten,  wenii  icli  ilm  einen  na'rrisclien   iieiine.     rnwillkiirlicli  dra'ngtc  sidi 
mir   nainlioh    die  Bozeichnung    ,]iagodcnartig*  auf,    theils   ob.  dcr  gcwnliip'ii 
Massen,  die  sicli  da  auftliurmcn,  theils  ob  dcr  viclen  Fcnster  und  Pilaster  iiml 
Siiulcn  und  Giebel,    welclie  die  Mitte    und  vorziiglicli  rcicli  die  tliunnforiiiipfi 
Flanken  der  Facade  gliodcrn.     Icli    fand    aber   bei   langerer  Bctrnehtimg  <!<* 
Bancs  grosses •Wolilgofallen  an  ihni  and  gebiilirendes  Missfalleu  an  dem  erston 
pagodenartigen  Einfalle.     Freilich  muss  icli  mir  sngen,  dass  das  Wolilgcfalhi 
nocb  grosser  wiire,   wenn    die  Mittellinic    dor  Facade   melir  belieirscliond  her 
vortrate  und  weniger  schuchtern  den  Flanken  gcgciiiiber  sicli  geltend   niaelitr. 

Die  Facade  ist  cin  Wcrk   Hugo  Sam  bin's,  der  in  Dijon  geborcn  wurdo:  vmi 
ihni  stanunt  audi  das  grosse  IJeli  f  ini  Bogonfclde  des  Mittelportals,  das  jiingstc 
Gcriclit  darstcllend.  -     Uotritt    man    das  lunero,    so  ist   man  iiborrasclit.    cine 
ganz  a  micro  Stilform    als   an    der  Facade    mil  sicli  zn  selien;    die  Kircbe  hat 
liiimlich  in  ilirein   Iniicrn  den  gotliischen  Stil  ibror  urspriiiiglielicn  Anlagc  nocli 
fast  aussclilicsslicli  bewahrt.     Xiir  Altaic   mid    einzelne  Monument'.',    dann  das 
Chorgesfuhl  und  die  Fiisse  dor  Saulenbiindel  am  Eingange  <los  Prcsbvtorimis 
zeigen  die  Fornieii  der  Uenaissanec,  aber  cdel  gelialten  und  niebt  vorlaut  auf 
trctend,  so  dass  mir  die  Verscliiedenlieit  der  Stile  bier  niebt  sturond  vorkani: 
sic  strcitcn    sicli  cben    niebt  urn   die  Herrseliaft,    sondern    der  jiingcre    fritt  in 
gebiihrender  Besclieidenlicit   zuriick,    wessbalb   bei<lc   friedlicli    beisammen  zu 
scin  scheincn.   Das  Innerc  von  St.  Michael  iiborrasclit  nicht  minder  audi  dureli 
seine  Grosse  und  Sehonlieit;    der   drciscliiflige  Kaum   steht  in   beidon  Stuckeu 
hinter  St.  Benigne  nicht   viol    zuriick.     Meinen    besonderen  Beifall    fandcii  die 
drei   grosscn  Olasgeiuiilde    in    der  Apsis:    das   mittlero   don  Erzcngcl  Michael 
darstcllend,  wie  er  Lucifer  in    den  Abgrund  stiirzt;    das  cine  der  Scitenbilder 
stellt  Mariac  Verkiindigung,  das  andere  den  Erzcngcl  Raphael  und  Tobias  init 
dem  gefangencn  Fische  dar.    Zcielinung  und  Faibuiig  dicser  Bilder  crschienen 

mir  gleich ma'ssig   gut   gelungen    and    wiirdig,    den    behorrschcuden  Thcil   des 
Gottcshauscs  zu  sohinuekcn  und  die  umnittclbarc  Imgcbung  des  Hauptaltarcs 
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zu  bildcn.  Ich  glaube,  es  war  in  dicser  Kircho,  wo  cine  alte  franziisische  In- 
schrift  meine  Aufmerksamkeit  anf  sich  lenkte;  ich  vcrsuchte,  sie  zu  lesen  uiul 
zu  vorstehen ;  bcides  gclang  alter  niclit  niit  gewtinschter  Leichtigkcit  und  ctwas 
verdriesslich  fiber  diese  stille  Beschamung  vcrliess  ich  die  Kirche. 

Nicht  sehr  wcit  von  St.  Michael  entfernt  und  ganz  nahe  beiin  Hotel  de 
Ville,  nordlich  von  letztcrem,  steht  die  priichtige  Kirche  von  Notre-Dame. 
Sie  ist  etwas  kleiner  als  die  vorgenannte,  ubertrifft  aber  jene  urn  Vieles,  was 
Iteiclithum  und  Schbnhcit  des  inneren  mid  ausseren  Banes  anbelangt.  Iui 
hochsten  Grade  fiberraschend  und  immer  niehr  fesselnd,  weil  viellcicht  einzig 
in  Hirer  Art,  ist  schon  die  Facade.  Hire  Gliederung  ist  zwar  einfach:  fiber 
den  drei  Bogen  des  Portals,  dessen  uiittlerer  besonders  weit  gespannt  ist,  baucn 
sich  noch  zwei,  dnrch  drei  rcich  verzierte  Friese  unter  sich  und  voni  Portal 
und  Dach  getrenntc  Galerien  auf,  jede  a  us  sechszehn  Bogcn  bestehend,  welche 
i!ie  ganze  Breite  der  Facade  eiunebmen  und  auf  ausserordentlich  sclilanken 
Siiulen  mit  zierlichen  Capitiilcn  ruhcu.  Aus  grosserer  Entfenuuig  und  in  ge- 
rader  Ausicht  betrachtet,  erschien  mir  das  Gauze  etwas  inonoton;  aber  aus 
gehfiriger  Nahe  und  etwas  von  der  Seite  besehen  verschwand  im  Nu  der  Ein- 
druck  des  Monotonen  und  cine  geradczu-  staunenswerthe  Mannigfaltigkeit  be- 

sonders in  den  Gestalten  der  Friese-Bewohner,  so  kann  ich  wohl  sagen,  bot 
sich  dem  Auge  dar.  In  den  drei  Friesen  sind  namlich  der  SJiulenzahl  der 
Galerien  entsprecbend,  je  siebenzebn  kauernde  Figuren  angebracht,  die  auf 
ihren  Riicken  Galerie  und  Dachgesinise  tragen.  Mcnschliclio  Gestalten  in  mehr 
oder  weniger  starker  Missbildung  und  Verzeming,  mit  Modern  und  intelligentem, 
mit  stoischem  und  grimmigem,  mit  sentimental  em  und  jovialem,  mit  frommeln- 
dem  und  trotzigem  Gesichtsausdrncke  linden  sich  da;  auch  gekronte.  und  ton- 
surirte  Haupter,  in  Capuzen  gchiillt  und  frei,  fchlcn  niclit ;  alio  bci  aller  sonstigen 
Verschiedenheit  doch  fibereinstiinmend  trelflieh  diabolisirt  oder  dem  Thierzu- 
stande  nahe  gebracht.  Auch  Mittelweseu,  Menschenkiipfe  auf  Thierleibern  und 
Mensehcnleiber  mit  Thierkopfen,  sind  da  •,  dann  blosse  Thiere  verschiedencr 
Art,  edle  und  unedlc,  reine  und  unrcine,  alle  mehr  oder  weniger  in  Haltnng 
nnd  Geberde  den  Menschen  naehalimend  und  die  uebenan  kauernden  Menschen- 
monstra  verhJihiiend  oder  charakterisirend;  die  bckannten  Hauptrollen  der  Fabel 
sind  hier  versteinert  und  doch  lebendig  vertrcten.  Anf  den  Capitiilen  der  Ga- 

lerien sitzen  iihnliche  Wcsen,  jedoch  viol  kleinere;  es  sind  pyginaecnhafte  I'n- geheuerlcin,  zum  grossen  Theile  noch  im  unentwickclten  Zustande  befindlich 
n ad  possierlich,  aber  die  boshafte  Natur  scbon  deutlich  genug  offenbarend.  — 
Fs  liegt  eine  staunenerregende  Ffille  von  witziger  AuiYassung  und  beissendem 
Sport,  aber  walirscheinlich  auch  viol  bittere  AVahrheit  und  zermalmender  Ernst 
in  den  drei  langen  Hcihen  dicser  fast  durchweg  meisterhaft  gearbeiteten  thier- 
uicnsehlicheu  Zerrgebilde.  Ich  fasste  besonders  aufmerksam  jene  Gestalten 
ins  Auge,  welche  eine  Beziehung  zum  Ordensstande  oder  zum  geistlichen  Stande 
uberhaupt  auszudrucken  scheincn.  Da  muss  ich  denn  gestehen:  Wenn  es  die 
Ahsicht  der  Kiinstler  war,  die  Ausartungen  des  Monohthums,  oder  das  ver- 
komnicne  Gesindcl  und  die  abgestandene  Hefe  der  edclsten  Lebensrichtung 
oder  einzelne  historisch  hcrvorragende  Taugenichtsc,  wie  bcruhnite  Apostaten 
und  sittliche  Bankerottirer  usw.  darzustcllen,  dann  ist  ihnen  dies  in  vortreff- 
licher  Weise  gelungen.  Denn  Gleissnerei  und  Windbeutelei,  dummstolzes  Wescn 
und  bfibische  Gemeinlicit,  kriecliende  Gesinnung  und  freclie  Sinnlichkcit  sind 
in  den  Visagen  dicser  Aftermonche  mit  aller  nur  wfinschenswerthen  Naturge- 
treue  wiedergegeben.  Ob  diese  Ahsicht  die  Kiinstler  leitete,  wciss  ich  nun 
freiliidi  niclit;  ebensowenig  vermochte  und  vermag  ich  mir  eine  vollkommen 
hefriedigende  Auskunft  fiber  die  Fragen  zu  geben :  Welches  ist  wold  der  leitende 
Gedanke  in  der  ganzen  infernalen  Friese-Gesellschaft?  Was  wollen  diese  vielcn 
fratzenhaften  Gestalten  an  der  Facade  einer  Kirche,  und  gerade  einer  Kirche 
Unserer  Liehen  Fran,  eigcntlich  ausdrticken? 
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Dass  die  Fratzengestaltcn  mir  Ornamcnte  sein  solicit,  die  in  reichster 
Abwechslung  in  Form  und  Stelluug  und  Ausdruck  der  Grhumassen  die  Facade 
zicrcn  kJinncn,  halte  ich  fiir  ausgcschlosscn ;  die  nnlieiligen  Gcstalten  warcn 
sehr  unpassend  als  blosse  Zierde  des  liciligen  Banes  gcwiililt  worden.  — 
Sollen  etvva  die  Hauptsiinden  und  ihre  Gefolgschaft  dargestellt  werden,  die 
gcgen  ihre  Nattir  doch  vom  Lenker  der  Dinge  zuin  Dienste  des  Guten  ge- 
zwungen  werden,  nach  dem  Worte  des  hi.  Augnstinus:  , Melius  iudicavit  (Deus), 
de  malis  bene  faeere,  quam  mala  nulla  esse  permittere  ? "  —  Oder  soil  die  Strafe 
der  stolzen  Auflehnung  des  menscblichen  Hochmuthes  gegen  gottliehe  Autoritat 
oder  die  des  vorwitzigen  Antastens  gottlicher  Gehciinnisse  ausgedrtickt  werden, 

nach  den  Wortim:  *Qui  scrutator:  est  majestatis,  opprimetur  a  gloria  '<"■  — Viclleicht  soil  durcli  diese  Missgeburten,  die  untcr  schwerer  Biirde  kcuchen 
und  griusen,  die  Macbt  der  llolle  versinnbildet  werden,  welebe  durcli  die 
Menschwerdung  des  ewigen  Wortes  gebrochen  und  wenn  audi  widerwillig  dem 
Guten  dienen  und  vor  der  Siiule  und  Grundfeste  der  Wahrhcit  sicb  bcugen 
muss.  Dann  passen  diese  langen  lleilicn  von  Hollenbewohnern  allerdings  sehr 
gut  an  die  Aussenseite  des  Gotteshauses,  ans  dessen  Innerem  sie  verbannt 
sind,  und  die  gewaltsam  gebiicktc  Stelluug  der  Unlioldc  ersebcint  in  holiom 
Grade  sinnvoll  gewiihlt;  man  erinnert  sicb  unwillkiirlicb  Tin  die  ebenso  wabren 
als  schonen  Worte  des  Cardinals  v.  Diepenbrock  in  ciiicm  seiner  Sonettc  auf 
den  gothischen  Doni : 

„Die  fromme  Tbierwelt  zieht  hinein,  zum  Zcichcn, 

Sie  diene  gern  den  lleil'gen,  die  rings  tliroiicn, 
Indess,  hinausgebannet,  die  Daemonen 

Als  I'ngethum'  in  barteni  Dienste  kcuchen. " Weil  abcr  die  Kirche  der  seligsten  Jungfrau  geweilit  ist,  so  ware  eine 
nahcre  Rezichung  zn  ihr  wohl  am  uachsten  liegend,  und  vielleicbt  sind  die  iich- 
zenden  Lasttriiger  als  die  Brat  der  alten  Schlange  aufzufasscn,  dcren  Kopf  das 
jungfriiuliche  Weib  zertreten  sollte;  also  eine  Anspielung  auf  das  .Ipsa  con- 
teret  caput  tnum."  Oder,  weil  die  Brut  der  geistigen  Scldauge  Irrthuni  und 
Bosbeit  ist,  so  wird  vielleicbt  auf  Maria  als  Besicgerin  der  Irrlebren  liinge- 
wicscn  nach  den  Worten  des  Brevieres:  .Cunctas  haercses  sola  iiitcremisti."  — 
Sei  dem  wie  ibm  wolle,  ich  verlasse  eiustweilen  die  Facade,  urn  das  Innere 
der  Kirche  zu  besichtigen. 

Durcli  den  Anblick  der  Facade  werden  die  Erwartungen  iubezug  auf  <lie 

Schonheit  des  Innern  nicbt  wenig  bocb  gespannt.  L'm  so  angcnelinicr  ist  es, 
diese  Erwartungen  schon  gleich  beim  Eintritt  nicbr  als  befriedigt  zu  seben. 
Die  Wiilbungen  des  drei-icbilligen  Haumcs  sind  von  seltener  KUhnhcit  und  die 
Pfeiler,  aus  dencn  sie  lierauszuwachsen  scbeinen,  fast  uniibertrcfrlicli  leicht  und 
zierlich  gebaut.  Kami  man  sicb  audi  mit  voller  Rube  das  Zeugnis  ausstellen, 
dass  man  niclit  an  Gotliomanie  leidet,  so  fiililt  man  sicli  doch  beim  Anblicke 
so  schoner  Massverliiiltnisse,  so  feiuer  Durchfiihrung  der  Einzelheiten  und  so 
klugen  Masshaltens  im  Verzieren  miichtig  zu  eiuer  Vorliebe  tiir  diesen  Baustil 
bingezogen  und  fast  beginnt  <ler  romanische  Liebling  cifcrsuchtig  zu  werden. 
—  In  dieser  Kirche  befindet  sicb  ein  altes  wunderthiitiges  Bild  der  seligsten 
Jungfrau,  aus  dunkelfarbigein  llolze  geschnitzt.  AVie  die  Legendc  bcricbtet, 

wurde  wabrend  der  Belagcrung  Dijons  durcli  die  Schweizer,  ini  Jahr«  li"il3, 
dieses  Bild  auf  die  Walle  der  Stadt  getragen  und  sobald  es  dort  angekommen 
war,  sollen  die  von  den  Eiilgenossen  abgescbosscnen  Kugeln  wicder  auf  <lic 
Belagerer  zuruckgerlogen  sein. 

Zur  Besicbtigimg  dieser  Kirdien  wiihlte  iiih  mir  sclbstverstiindlicli  eine 
Tageszeit,  in  der  voraussichtlich  nur  wcuigc  Andjichtige  anwesend  warcn ;  ganz 
ohne  Beterinnen  fand  ich  trotzdem  nie  cine  der  genannten  Kircbcn.  Audi 
dem  Hauptgottesdienste  wohnte  ich  an  Sonntageu   da   und   dort   bei  und  sah 
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dabei  zu  raeiner  Freude  —  und  anfangs  auch  Ueberrasehung  —  das  Gottcs- 
haus  nahczu  vollbesetzt;  so  einnial  in  St.  Benigne,  ein  anderes  Mai  in  St. 
Michael.  Freilich  halte  ich  mich  dcshalb  allcin  noch  nicht  fur  berechtiget, 
einen  uneingeschrankt  giinstigen  Scbluss  auf  das  Vorherrschen  des  religiosen 
Hinnea  in  der  Hauptstadt  von  Burgund  zu  /ichen;  die  Zahl  dcr  Bewohner, 
etwa  60.000,  ist  eben  im  Verhaltnia  zur  Anzahl  der  Kirchen  sebr  gross.  — 
Ich  vollzog  ferner  die  Bcsichtigung  der  genannten  Kirchen  zwar  nicht  in  der 
Absicht,  uber  splittcrhafte  Kleinigkeitcn  strenges  Gericht  zu  halten,  wohl  aber 
mit  oifenen  und  aufmerksamen  Augen.  Es  freut  mich,  sagen  zu  konucn,  dass 
ich  iiberall,  in  Kirche  sowohl  wie  Sakristei,  untadelhafte  Reinlichkeit  und  bis- 
wcilen  fast  peinlich  sorgfaltige  Ordnung  angetroflfen  babe.  Anders  scheint  es 
in  dieser  Bezieliung  vor  ungefahr  230  Jahren  bestellt  gewesen  zu  sein,  zur  Zeit  als 
P.  Meglinger  in  Dijon  sich  aufhielt.  Dieser  aussert  sich  gar  nicht  lobend  iiber 
die  Instandhaltung  der  Gotteshiiuscr  und  findct  die  Kirchen  in  Deutschland  un- 
verglciclilich  besser  untei halten.  Seine  Worte  lautcu:  „Wir  traten  auch  in  einigc 
Kirchen  ein,  dcren  mchr  als  zwblf  (?)  hier  sind;  wir  fanden  sic  zwar  sehr 
gross,  aber  zu  wenig  sauber  gehalten.  Der  Hochaltar  bildet  fast  den  einzigen 
.Schinuck  des  ganzen  Gotteshauses.  Die  Dusterheit  der  ubrigeu  Theile,  die 
Spinngewebe  und  die  Vernachlassigung  allcrorts  machen,  dass  diese  Kirchen 
weit  hinter  den  sorgfiiltig  gepflegten  Kirchen  deutscher  Frommigkeit  zuriick- 
stehen."  (It.  cist.  25.)  Vielleicht  hat  P.  Meglinger  hier  docli  ctwas  zu  scharf 
gesehen;  vvenn  nicht,  so  wiirde  er  gewiss  jetzt  mit  mir  frcudig  eingestehen, 
dass  das  Uebel  nach  zwei  Jahrhunderten  sich  giiindlich  gehoben  hat  und  jeder 
vernttnftige  Tadel  unmoglich  geworden  ist.  Mciglich  scheint  mir,  dass  aus 
jenem  Hinwcis  auf  die  Dunkclhcit  des  liaumes  und  aus  der  friiher  erwiihnten 
Wortkargheit  bei  ErwJihnung  des  Inneren  von  St.  Benigne  auf  etwas  Anti- 
gothismus  bei  P.  Meglinger  geschlossen  werden  darf.  (Forts,  folgt.) 

Die  Yerehrung  der  allersel.  Jungfrau  in  unserm  Orden. 
III.  lHlssa  quotidian*  dc  B.  31.  V. 

(Fortsctzung  mid  Scbluss ) 

3.  Hat  die  verschiedene  Auffassung  dieser  tiiglicben  Mcsse  in  lion.  15.  M. 
im  Allgcmeinen  zu  den  widersprcchendsten  Hcstimmungen  Veranlassung  ge- 
gcben,  so  begegncn  uns  cbenfalls  im  Hesondern  in  den  Vorschriften,  die  sich 
auf  die  Feier  dcr  Votivmesse  beziehen,  mancherlei  Widcrspriichc.  Um  uns 
davon  zu  iiberzengen,  gehen  wir  die  cinzclnen  Theile  dieser  Mcsse  durch,  die 
bekauntlich  nach  den  kirchlichcu  Zeiten  wcchsclt. 

Votivam  elicit  (hebd.)  secundum  quod  pro  temporum  varietate  assignatur 
in  Missali,  (kit.  1.  II.  c.  3.  n.  7.)  in  qua  Ps.  fudica  &«.,  cum  Gloria  Patri  &c. 
etiani  tempore  Pnssionis  dicitur.  Ad  introitum:  Salve  S.  Parens  Hk.  genu 
non  flectitur  (scl.  a  celebrante).     (Annot.  G.) 

Der  Widcr8]>rncli  in  den  Vorschriften  tritt  besonders  in  jenen  Bestiiumungen 
hervor,  die  sich  auf  den  Hymnus  Gloria  in  excelsis  beziehen.  Das  Uitualc 
sagt  hierubcr  an  oben  citirter  Stelle:  et  singulis  Sabbatis  (etiam  in  Quadra- 

gesima) adjungit  (Hebdomad.)  Gloria  in  excelsis.  Dem  entsprechend  heisst  cs 
in  dcu  Annotatioucs:  Gloria  &c.  non  dicitur,  neque  tempore  pasch., 
nisi  in  Sabbatis  etiam  per  Quadragesimam.  Dasselbe  sagt  das  Di rec- 

tor inm  ad  u  an  in  Cong  r  eg.  An  striae  a  c:  Non  dicitur  in  ea  Gl.  in 
exc.  nisi  in  Sabb.  et  infra  Octav.  B.  M.  —  Ebenso  heisst  cs  im  Or  do  div. 
Off.  B.  M.  dc  Trap  pa:  In  ea  Mivsa  non  dicitur  Gloria  nisi  in  Sabbatis 
per  totum  annum.  Dicitur  insuper  Hymnus  Angelicus  quando  infra  Oct. 
B.  M.  V.  vel.  Omn.  Ss.  agitur  Officium  12  Led.  et  M.  (v.  g.  B.  Eugenii  III., 
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S.  Malacliiae,  S,  Caroli,  8.  Luoiao).  Tunc  eniin  Hebdomadal- ins  de  Beata 
leget  Missam  de  Octavo,  more  votivo,  nanpc  sine  Credo,  sed  hi  men  cum 
Gloria  in  gratiam  festivitatis  (S.  K.  C.  2.  Doc.   H5S4). 

Die  Statu  ten  der  oberdcutschcu  C  is  tcr  c.  -  Congregation 
li  in  jrc  gen  (Dist.  (>.  c.  4.  S.  2.)  sag  en:  Dicitur  semper  cum  Gloria  in 
exec/sis  &c.  nisi  in  Quadragesima  et  Advent u,  tind  fiigt  das  Direct.  Sale- 
m  it  an  mil  bci  —  extra  Sabbatum.  Walirscheinlich  stiitzt  sich  diese  Vor- 

sclirift  anf  altere  Bestininiungeii  der  Generalkapitel.  So  latitat  cine  Verord- 
nung  vein  Jalire  121KS:  Gloria  in  excelsis  in  eisdem  Missis  semper  dicatur 
illis  diebus,  ijuibus  dici  consuevit  in  ordine,  sicut  in  Dominicis  diebus  it 
Festivis.  Dicselbe  Vorschrift  linden  wir  heute  noeh  in  deni  Dircctorium 

von  Me  lire  ran,  wo  aucli  in  dieser  llinsicht  der  Convent  an  den  obgenannten 
uml  fiir  densclben  nocli  geltenden  Statnten  fosthiilt. 

Hinsichtlich  der  Orationen  inaction  sich  vvieder  verscliiedene  Anscliait- 

ungen  geltend,  je  nachdeni  eben  diese  „Missa  quotidiana"  als  privilegirtc  Votiv- 
messe betrachtet  wird  oder  nicht.  Das  Rituale  seliweigt  bieriiber,  weil,  da 

nach  ilnn  die  privilegirte  Vntivniesse  niclit  niehr  cxistirt,  die  allgeineinen 
Uegeln  fiir  Votivincsscn  in  Kraft  treten.  Die  altcn  Missalc,  die  nur  drei  Aus- 
naliiiistage  kennen,  an  deiien  fragliclie  Votivmesse  als  solche  nicht  gelesen 
wurdc,  niaclien  dazu  die  Benicrkung:  dicatur  missa  de  festo  cum  collecta  de 
b.  virgine  in  seeundo  loco  (1f>K4i.  Wird  die  Votivmesse  gelesen  oder  wiihrend 
der  Octaven  de  Beata  oder  Allerheiligen  die  Missa  infra  Oetavain  aber  more 

votivo,  daun,  sagen  die  An  notation  es  Monast.  ad  S.  Irbantim.  Or.  2A- 
est  de  officio  dici,  }a-  de  Spiritu  S.,  nisi  dimittenda  sit  ob  coinuicmorationeni, 
out  occurrens  Annii'ers.  Mats  is,  vet  aliud  ex  praeciptiis:  tunc  eniin  de  eo 
dicitur  collecta  penu/timo  loco.  —  Anders  lautct  die  Vorschrift  des  Dircc- 

torium Sale  mi  tan  tun  und  von  Wotting  en- Me  lire  ran.  Da  heisst  es: 
Collcctac  tamen  .?"■  d  j'1,  toto  antti  tempore  manent  caedetu,  d.  h.  wie  sie 
das  Forinulare  der  Missa  votiva  de  Heata  enthiilt,  niiinlich  2n-  de  Spiritu  S., 
;$"•  pro  Fcclesia  vol  pro  l'apa.  Was  die  letztere  Oration  betrifft,  so  verordnete 
scbon  das  (Teiieralkapitel  vom  Jalire  1255:  Cum  Reverendissimus  ct  Sanctis- 
simus  Pater  noster  Papa  Alexander  IV.  orationcs  speciales  dignantcr 
duxerit  reqttirendas,  petition!  suae  digna  ordinal  Capitulum  generate,  ut 
nomeii  ipsitts  in  Missae  Caitone  conscribafur  ct  nominetur  ct  in  Missa 

quotidiana  de.  Beata  Virgine  .  .  .  collecta  dicatur  assidtte:  Dens  fideliutn  — 
pro  eodem  ct  nominetur  in  ca.  Diese  Voiordming  wird  wiederholt  im  J.  1272. 

Sy  m  bo lu  in  Credo  nunquani  dicitur,  was  sich  in  einer  I'rivat- 
Votiv-Mosse  von  selbst  vcrsteht.  I'raefatio  ist  stets  de  Beata.  Ilieri'iber 
sagt  das  Generalkapitel  vom  .1.  12DS:  /;/  primis  cum  Bcatissima  Virgo 
A/aria  oinni  lattde  digna  a  nobis  tanquam  a  spiritttalibus  ipsius  a/uinuis 
semper  et  ubiqttc  debeat  talis  affect  ibus  lionorari,  statu  it  et  ordinal  Capit. 
gen.,  quod,  quaudocitnquc  de  Beata  Virgine  Alissa  ab  aliqtto  ce/ebratur, 
dicatur  semper  praefatio  de  ipsa  lain  in  Missis  conventualibus  quant  priratis. 

IJivcrstiindlich  bleibt,  wenn  der  Verfasser  der  erwaliiiten  Annotationes 

sagt:  Commit nicantes  atttem  propriae,  itti  infra  octavam  Ascensionis,  quae 
privilegiata  non  est,  assumuntur. 

Evang.  S.  Joannis  in  fine  Missae  nunquam  nmtatur.  Selbstvcrstiindlich. 
4.  In  Bezug  auf  die  Intention,  in  welclier  die  Missa  quotidiana  de  B. 

zn  lesen  ist,  sind  alio  Qucllen  einig.  Auf  die  Frage:  Qua  intentione  celc- 
brandae  sint  Missae  Ordittis  qtiotidianae  quae  sunt  Convenfua/is,  de  Beata 
et  pro  Defunctis?  gibt  das  Generalkapitel  vom  Jalire  Hi  IS  die  allgemeine 
Antwort:  Conz<entttalis  pro  tola  Ecclcsia,  pro  defunctis,  pro  fundatoribus, 

Religiosis  Ordittis  et  it's  qui  quotidie  moriuntur.  Einge'hcndcr  sprechen  sich  die 
Ordens-Directorien  dariiber  aus:  Applicatur  Missa  de  Beata  pro  vii'is  Bene- 
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factoribus  et  Propinquis,  id  est,  pro  Parent  tints,  Fratribus,  So ror tints  ac 
Cunsanguineis  nu.slris  tic  union  die  morienttinis  confruiribus.  (Direct.  Cist, 
tie  anno  17*4.  i  Durch  Application  dieser  Messc  nach  vorstehemler  Meinung 
koiuint  tier  Ordenspriester  anderon  Mcssverpfliehtuugcn  nach,  die  er  wiihrend 
tier  Tage,  da  er  Hebdomadal  ins  de  Beata  ist,  sonst  zu  erfiillen  hiitte.  Qui 
viiiiii  celebrat  de  Benin  vel  pro  Defunct  is,  aid  alias  ex  Officio,  saiisfacit 
(7  M  issue  qua  in,  alioquin,  debcret  dieere  ilia  die  pro  Anniversario .  Et  idem 
diccndttni  de  praecipuis  Officiis  De/iinctorum,  quorum  taut um  Collectum 
debet  dieere.  at  in  Missa/i.  (Itit.  1.  5.  c.  13.  n.  3.  Cf.  1.  3.  c.  2(5.  n.  (5.)  Ks 

p.'iiiigt  also  dor  Ilobdomadariiis  de  B.  oline  Weiteres  den  funf  grossen  Anni- 
vcrsarien,  dem  Omoiuin  incnsis  und  hat  die  bctreffeude  Messc  niclit  nachzu- 
Iwlen,  wenn  diesc  Anniversarien  in  die  Woclic  fallen,  da  cr  die  Missa  de 
Helta  zu  Icsen  hat.  Xiclit  genitgt  er  dadurcli  abcr  den  Vcrpfliehtungen,  wclche 

ilim  dan  Triecnariuni  Lamb,  iiut'ci'lcgt,  nocli  jenen,  die  er  in  Folge  Ablobens 
tines  Mitbrnders  wiihrend  dieser  Zeit  zu  erfiillen  hat.  Capitu/um  Generate 
diditravit,  Hebdomadarios  Missaruni  B.  Virginis  et  pro  Defunctis  per  cele- 
hrationem  dictarum  Missarum  non  satisfacere  missis  ordinatis  in  Trieenario 
S,  Laiuherii,  sed  easdem  eelebrandas  separatiiu  teneri.  (Anno  101 S.)  —  (ie- 
naiier  spricht  sieh  daritber  der  Ordo  div.  Off.  de  Trappa  aus:  In  Comment. 
Oiiiii.  Fidel.  Defunct,  et  in  4  Anniv.  solemn,  pro  Defunct.,  Uebdomadarius 
in  Miti.su  loiiva  de  Beata  collectum  de  eis  pcnulliino  loco  ante  orat.  a  Rubric, 
praescriplas  dieere  tenetur,  et  sic  debito  pro  /usee  Anniv.  satisfacit.  At 
vcro,  pro  defitnclo  Fratre  de  Conventu  et  infra  Tricen.  pro  eo,  itemquc  pro 
Tiicen.  so/eiuiii  nihil  agendum  in  Missa  de  Beata  siatuitur,  untie  a  con- 
sueto  Missarum  debito  postett  persolvendo  ininime  absolvitur. 

o.  Wo  ist  die  Missa  quotidiana  de  15.  V  zu  lesen?  Sie  soil  anf  dem 
ilcr  allersel.  .lungfrau  geweihten  Altare  celcbrirt  wcrden:  Hebdomaduiius 
Sundae  Marine  celebrat  Missam  ad  ejus  Altare.  (Kit.  1.  11.  c.  3.  11.  7.) 

0.  Audi  fiber  die  Zcit,  da  die  Missa  de  15.  zu  lesen  ist,  wurden  Bc- 
stiinmungcn  crlasscn.  Celebrat  anient  circa  mtrorain,  tit  Convcrsi  ct  Famuli 
ciiiem  M issue  iiitcrsint,  heisst  es  iin  Uituale  und  so  wurde  es  wohl  anch 
immcr  gohalten.  Kino  aus  dem  Jahre  1(501  stannnende  Yorsehrift  des  (Jeneral- 

knpitcls :  (Missa)  quae  vcro  de  B.  I'irgine  est,  usque  ad  lioram  decimam 
differatur,  ut  liospitis  aliiqtte  pcrcgrini  Missam  audire  cupicutes,  cam  pa- 
ratam  imenianl,  wird  aus  erklarlichcn  (iriinden  wohl  nie  recht  in  Aiisiibung 

Kt'kommcn  sein.  —  Bcniorkenswcrth  ist  was  das  liogloment  de  la  Trappc  fiber 
ilicsen  I'unkt  cnthalt.  .Nach  altein  Oidonsbrancli  liiutot  man  zu  dieser  Mcsse 

mill  hegitmt  diese  immer  vor  jeder  anderen.  Der  I'riester,  der  sie  zu  lesen 
hat,  soil  deshalb  darauf  IJetlacht  nelnnen,  dass  cr  die  iibrigeu  I'riester,  die 
vor  ilmi  nicht  aus  der  Sakristei  gchen  diirfen,  nicht  aufhalt."  (n.  1114.)  Ks 
i*t  das  ein  scIioiut  Branch,  der  friiher  gowiss  mi  gauzen  Orelen  stronger  ein- 
p'lialteii  wunte.  als  es  jet/.t  der  Kail  ist. 

M  cli rem u.  /'.  Crcgor  Miillcr. 

Nachrichten. 
Fontaines  bei  Dijon.  Der  gesegnete  Ort,  wo  der  hi.  Bernard  geboren 

wurde,  wird  immcr  nielir  eine  Stiitte  der  Frdinmigkeit  in  itnscror  Diocese.  Wir 

sind  so  gluoklic.lt  beiicliten  zu  konnen,  dass  neulicli  :">()  Priester  aus  versehie- 
(lenen  Dit'icescn  sich  an  der  Wiege  des  hi.  Bernard  vercinigtcn,  tun  einige 
Taj;e  in  Zitriickgozogonheit  den  ̂ eistlichen  I'clmngon  zu  obliegen  und  am  an 
•lieser  Stiitte  vol  I  grosser  Krinnerungen  an  den  gewaltigen  Kiimpfer  fiir  die 
Kirche  im  12.  Jahrliundert  in  ihren  llerzen  das  Feuer  des  npostolischen  Kifers 
immer  mehr  und  mehr  anztifaehen. 
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Die  Missiouarc  dcs  hi.  Bernard,  welclie  sich  gliicklich  schiitzten,  diescn 
geistlichcn  Hcrren  ein  fur  Excrcitien  so  geeignct  gclegciies  Haus  offnen  zu 
konucn,  haben  ini  gutcn  Willcri  und  in  der  Gastfrcuudschaft  dcr  Bewohncr 
dcr  Pfarrei  das  Mittel  gefunden,  alien  ein  Unterkommcn  bietcu  zu  konnen, 
da  ihre  eigcncn  Wohnraume  niclit  ansrcichten,  cine  so  grosse  Zald  von  Gasten 
aufzunehmen.  Gebc  Gott,  dass  das  Haus  sicli  bald  vergrossere,  damit  cs  alien 
dcnen,  die  dort  in  der  Einsamkcit  neue  Kraft  schopfen  wollen,  cine  gastliche 

I'nterkunft  gewahren  kann. 
Wall fah rt  zum  1)1.  Bernard.  Der  20.  August  wird  ein  Gedenktag 

in  den  Annalen  des  St.  Bernards-Hanses  bilden.  Es  hat  sieh  an  diesem  Tag 
ein  grosser  Akt  vollzogen,  vvelcher  der  Anfang  der  endgiltigcn  Wiederhcrstellung 
der  Baulichkciten,  die  sicli  ehemals  zu  Ehren  unseres  grossen  bnrgundischen 
lleiligen  crhoben,  nach  neucn  Pliinen  sein  wird. 

Ueber  das  Fest  selbst  wollen  wir  nur  Weniges  berichten.  Zcigtc  sich 
derMorgcn  stiirmisch  und  regneriseh,  so  war  dcr  Naehniittag  vom  herrlichsten 
Sonnenschcin  begiinstigct;  war  die  hi.  Mcsse  in  der  rfarrkirchc  nur  von  einer 
^eringen  Pilgerschaar  bcsucht,  so  wurdc  die  Vesper  ini  Frcicn  vor  einer  an- 
scbnlichen  Menge  gehalten. 

Dcr  hochw.  Canonicus  Campana  ans  dor  Diocese  Bordeaux,  Predtgcr 
wiihrend  dcr  Octav,  verkiindete  das  Lob  seines  Heldcn,  indem  crdcssen  Wissen- 
sehaft  hervorhob,  wodurch  er  Ausrotter  der  Hiiresie  und  Doctor  dcr  Kirche 
wurde,  dessen  apostolisehcn  Gcist  pries,  welchcr  ihn  zum  Bckclircr  dcr  Seelen, 

zum  Wiederherstellcr  begangenen  I'nrechts,  znr  belcbcnden  Scelc  des  Kreuz- 
znges  niachte,  dessen  Verlangen  nach  Selbstheiligung  zeigte,  das  ihn  die  Reich- 
thiinicr,  Vergniigen,  Ehrcn  verachten,  die  Einsamkeit,  die  Arniutb,  die  Ab- 
todtung  und  die  Verdemiithigung  suchen  licss. 

Die  eindringliche  Sprache  des  Redners  forderte  Aufuierksamkcit  und  bc- 
wirktc,  dass  die  wichtigen  Lehren,  wclche  von  dem  grosscn  Muster  ausgiengen, 
das  er  ihnen  vor  Augen  stellte,  in  die  Herzen  seiner  Zuborcr  tief  eindrangen. 

Der  hochw.  Bischof  Lccot  las  die  hi.  Messe  und  wohntc  der  Vesper  bei. 
Dcr  vcrehrte  Priilat  wolltc,  che  er  Burgund  verliess,  noch  einmal  seiner  Ver- 
ehrung  und  Andacht  zum  grosscn  Kirchcnlehrcr  Ausdruck  verleihen  und  den 
eifrigen  Pricstern,  die  sich  als  lliitcr  von  dessen  Wiegc  aufgcstcllt  haben,  einen 
Beweis  seiner  unzweideutigen  Sympathien  geben.  Er  hatte  cs  sich  zur  Ehre 
gerechnet,  das  Wcrk  beginnen  zu  diirfen,  dessen  cifrigster  Beforderer  or  gc- 
blicben  ist  und  zu  dessen  Gunsten  er,  nachdem  er  den  8e}?cn  und  die  Auf- 

ninntcrun^  des  hi.  Vatcrs  em])fangcn  hat,  im  Begrifl'o  steht,  oinen  wannen  Auf- ruf  an  seine  Diocesanen  und  an  die  katholischc  Welt  zu  erlassen. 
In  einem  Jahre  wird  das  8.  Ccntenariuni  der  (ieburt  ties  hi.  Bernard  im 

Schlosse  zu  Fontaines  wiodcrkehron.  I'm  oin  fiir  die  Kirche  so  wichtiges  und im  Bcsondern  fiir  Burgund  so  rubnircichos  Ereignis  zu  feiorn,  geht  man  dar.au, 
cine  \rotivkirche  zu  baucn.  Der  Plan  dazu  wurdc  vom  Architekten  Selmors- 
lieim  in  Paris  entworfen;  die  Arbcitcn  selbst  ubertrug  man  llerrn  Fournier- 
Faucher,  dcr  iu  Dijon  wohl  bokannt  ist. 

Den  Grundstein  zu   diesem  Bail   hat  nun  Mgr.  Lecot   vergangenen  Mitt- 
woch  geweiht.     Man  hatte  in  dcnselben  folgcnde  vicr  Verse  eiiigehaucu : 

Anno  milleno  nonagesimo  siinul  uno 
Fontanum  Castrum  Bernardo  contulit  ortum 
Ecce  sui  Bernardi  octo  post  saecla  sacellum 

Burgundos  instaurare  decet  acdibus  amplis.  *) 

*)  Im  Jahrc  10!>1  crblickte  Bernard  iin  Schlosse  Fontaines  das  Liclit  der  Welt.  Sielio, 
aclithundert  Jahre  spiiter  stellen  die  Biirgnndcr  durch  weitli'iufigc  Uauten  die  Kapelle  ihrcs Bernards  wieder  her. 
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Nach  der  Vesper  und  Predigt  begab  sich  derBischof,  umgcbcn  und  be- 
gleitet  von  einer  grossen  Anzahl  Geistlichen  in  Procession  nach  der  Stelle,  wo 
der  Grundstein  seincn  Platz  finden  sollte.  S.  bischofl.  Gnadcn  vollzogen  die 
Weihe  unter  den  vorgeschriebenen  Gebeten.  Hierauf  folgte  die  Verlesung  einer 
Urkunde,  welcbe  die  Erinnerung  an  dieses  gliickliclie  Ereignis  erhalten  und 
die  Geschichte  davon  den  kiinftigen  Geschlechtern  erzahlen  soil,  welchc  viel- 
leicht  eines  Tages  dieses  Aktenstuck  wiederfinden  werden.  Wir  sind  in  der 
Lage  den  Wortlaut  desselben  wiedergeben  zu  konncn: 

Anno  ab  Incarnatione  Domini  millesimo  octingentcsimo  nonagesimo,  tertio 
decimo  Kalendas  septembris,  festis  diebus  sancti  Bernardi,  Leone  XIII»  summo 
Pontifice,  Henrico  Friderico  Oury  in  episcopum  Uivionensem  electo  at  sedem 
suam  nondum  obtinente,  Reipublicaj  Gallicaj  Camot  duce,  ̂ Edis  Sacra>,  ob  cen- 
tenum  divi  Bernardi  in  Fontanensi  castro  nati  octies  recurrentem  annum,  ajre 
private  ex  quamplurimis  undequaque  collecto,  pro  devoti  animi  testimonio  ex- 
stnienda;,  primum  hunc  lapidcm,  piissimo  affectu,  ponebat  111.  ac  RR.  DD. 
Victor  Lucianus  Sulpitius  Lecot,  Archiepiscopus  Burdigalensis,  diajcesis  Divio- 
nensis  administrator. 

Aderant  testes  RR.  DD.  Joannes  Baptista  Bemardus  Ramousset,  Joannes  Bap- 
tista  Frerot,  Ludovicus  Carolus  Prosper  Cochin,  vicarii  generales ;  Claudius  Augustus 
Leronx  canonicus;  Petrus  Emilias  Rouard,  Archipresbyter  Sancti  Benigni ;  Pctrus 
Stephanus  Julius  Thomas,  decanus  et  ccclesiaj  B.  M.  V.  Divion.  parochus;  Simon  An- 
tonius  Maria  Cbristanus  dc  Breteniercs,  canonicus  ad  honores,  missionariorum  Sancti 
Bernardi  nccnon  gymnasii  Saucti  Francisci  Salcsii  rector;  Felix  Erucstus  Poiblanc, 
cnromdcm  moderator  liiissionarioruin ;  Valerius  Gcorgins  Anbert,  Eugenius  Fournier, 
Hippolytus Lcneuf,  Adolphus  Alfridus  Alexander  Lahie,  missionarii;  Julius  Nicolaus 
Richard,  item  missionarius  atque  ctiam  rector  parochia;  Fontanensis;  Prosper 
Maria  Edmundus  Burtey,  canonicus  ad  honores,  minoris  seminarii  sub  patro- 
cinio  Sancti  Bernardi  constituti  rector ;  Basilius  Campana,  e  elero  burdigalcnsi, 
a  missionibus  apostolicis,  in  prsescntibus  Sancti  Bernardi  solcmnitatibus  sacer 
concionator;  Claudius  Bemardus  Margarita  Henricus  Joliet,  prajclarus  civis  Di- 
vionensis,  banc  sedem  instaurandam  curantium  praises ;  Bernardus  Dumont  ec- 
clesia;  Fontancnsis  matricularius  princeps;  Paulus  Antonius  Sclmcrsheim,  archi- 
tectus:  Simon  Fournier- Faucher,  operis  conductor;  insuper  plurimi  dc  clcro  et 
de  populo  innumeri.  *) 

Nach  der  Verlesung  wurde  die  Urkunde  mit  einigen  Geldstiicken  mit  der 
Jahreszahl  1890  in  eine  metallene  Btichse  eingeschlossen  und  diese  dann  in 
einer  Aushohlung  des  Steines  niedergelegt. 

Die  Feierlichkeit  war  zu  Ende.  Nein  noch  nicht,  Mgr.  Lecot  richtete 
an  die  Mengc  noch  cinige  herzliche  Worte,  wie  er  es  so  gut  vcrsteht.  In  berr- 
licher  improvisirter  Rede  erkliirte  er  die  Bedeutung,  den  Zweck  und  das  Be- 
Jehrende  der  Ceremonie,  welche  soeben  stattgefunden  hatte,  indem  er  schliessr 
licli  wiedcrum  seiner  Verehrung  gegen  don  hi.  Abt  von  Clairvaux  Ausdruck 
gab.  —  Wir  wollcn  hoffen,  dass  cs  nicht  das  lctzte  Mai  war,  dass  Mgr.  Lecot 
auf  dem  hi.  Boden  von  Fontaines  den  grossen  Kirchcnlehrer  gefeiert  hat.  Es 
ist  moglich,  dass  die  Festlichkeiten  des  nachsten  Jahres  den  Erzbischof  von 
Bordeaux  zu  uns  bringen  werden,  der  dann  kommen  wird,   um  sein  Werk  zu 

*)  Im  Jahre  des  Heils  1890,  den  20.  August,  am  Fcste  des  hi.  Bernard,  da  Leo  XIII. 
Papst,  Heinricb  Friedrich  Oury,  erwShlter  Biscbof  von  Dijon,  t'er  aber  von  scincm  bischof- 
licben  Stuhl  noch  nicht  Bcsitz  genommen,  Camot  Priisidcnt  der  franzosischen  Kcpublik  war, 
hat  der  erlauchte  und  hochwiirdigste  Herr  Victor  Lucian  Sulpiz  Lecot,  Erzbischof  von 
Bordeaux,  Administrator  der  Diocese  Dijon,  erfilllt  von  tiefster  Ehrfurcht  und  Andaclit, 
diesen  Grundstein  des  Hciligthums  gclcgt,  welches  mit  Hilfe  von  iiberall  gcsammelten  Al- 
mosen  gcbaut  werden  soil  zum  Zeugnis  der  Verehrung,  aus  Anlass  de.s  8.  Centenariums 
der  Geburt  des  hi.  Bernard  im  Schlossc  von  Fontaines.    Als  Zeugen  waren  zugegen  u.  s.  w. 
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kronen.  Eine  angesehenerc  Stimuie  als  die  unsrige  hat  diesen  Wunsch  aus- 
gesprochen  und  von  dcm  verehrtcn  Priilaten  die  Versicheruug  erhalten,  dass 
derselbe  vcrwirklicht  werdeu  kdnne. 

(Aus  „La  Scinaine  religieuse  de  Dijon"  Nro.34.  2:5  aout  18!»0.) 
Marienstatt.  An  den  bier  unter  Leitung  des  K.  P.  Lanrenz  Wocher 

von  Mehreran  vom  1. — 5.  und  8. — 12.  September  staUgefund.Mien  Exercitien 
nalnuen  im  Uanzen  48  Weltpricster  theil.  Aucli  der  hochw.  llr.  Uischof  von 
Limburg  Dr.  Karl  Klein  wohnte  deuselben  bei. 

Mehreran.  An  den  unter  Leitung  P.  II a  users  8.  J.  vom  25.  29.  Aug. 

und  1. — ».  .Sept.  stattgefiindeuen  Exercitien  nahmen  im  Gan/.en  20")  Pries  ter 
tbcil.  —  Den  beiden  Klerikern  Fr.  Coin  m  ban  He  hi  und  Fr.  Magnus 
Wocher  ertheilte  der  hoeliw.  Hr.  Wcihbischof  Zobl  in  der  an  den  Kreuz- 

gang  anstossenden  Muttcrgottes-Kapelle  am  7.  September  die  Subdiakouats- 
und  am  8.  Septbr.  die  Diakonats-Weihe.  Sonntag  14.  Scptbr.  erhielten  dann 
die  beiden  geuannten  Diakonen  in  der  Stiftskirche  die  Priesterweihe.  —  Der 
10.  September  brachte  una  den  werthen  Bcsucli  des  hoeliw.  Urn.  Richard, 
Pfarrers  im  Gcburtsortc  des  hi.  Bernard.  —  Am  15.  Septb.  traf  der  hoebw. 
Herr  Weihbischof  von  Rottenburg  Dr.  Reiser  hier  ein  und  verweilte  bei  uns 

bis  Freitag  den  18.  —  Im  Kapitel  vom  17.  Septb.  crnannte  der  hoeliw.  Abt 
den  bisherigen  Grosskellncr  P.  ('onrad  Kolb  zinu  Bibliotliekar  und  Bursar 
und  zum  Grosskcllner  P.  Laurcnz  Wocher,  der  bisber  die  Stellc  des  Bi- 
bliothekars  innc  hatte.  —  P.  Col  u  in  ban  feicrte  am  21.  Septbr.  in  hiesiger 
Klosterkirehe  sein  erstes  hi.  Mcssopfer,  aus  welcliem  Anlass  der  llr.  Dckan 

und  Stadtpfarrer  Urnaucr  von  Tettnang  die  Festprodigt  bielt.  —  Auf  der 
Durchreise  traf  heute  der  hochw.  Hr.  Abt  Bona  Ventura  von  Mariastorn  in 
Bosnicn  hier  ein. 

Ossegg.  Ein  Freudenfest  fitr  unser  Kloster  war  das  Fest  Maria  Geburt. 
an  wclchem  unser  vielliebe  hochw.  P.  Thimotheus  Fassl,  enier.  Gyni- 
nasialdirector ,  sein  funfzigjahriges  Priestcrjubilsium  feierte.  Zum  Secundiz-. 
prcdigcr  hatte  derselbe  seincn  jiingsten  Schiiler,  den  hochw.  1'.  Leo  L ch- 

in an n,  auscrwahlt,  wclcher  denn  audi  in  begeisterter,  schwungvoller  Rede  den 
Segen  eines  verdicnstvollen  50jahrigcn  Priesterlebens  sehilderte.  Mit  fester  und 
klangvoller  Stimnie  sang  der  Jubclgreis  das  Iloehamt,  bei  welcliem  sechs  Pro- 
fessorcn  assisticrten.  Mfige  deni  verdienstvollen  Jubilar  noch  eine  reclit  lange 
Reihe  von  Jahren  beschieden  sein ! 

Ein  unberechenbares  I'ngluck  bat  Gott  von  unscrem  Hause  abgeweudet. 
Am  13.  Sept.  abends  nach  7  I'br  nanilich  brach  in  der  deni  Convent-Krankon- hause  und  der  Bibliotliek  ge^enuberliogenden  sogenanntim  Lohiniible  Feuer 
aus,  welches  dieses  Object  in  Asche  legte.  Das  Conventgebiiude  selbst  war 
in  grosser  Gefahr;  die  meisten  Fensterscheibcn  des  Krankenhauses  sind  zer- 
sprungen.  Die  benachbartcn  Feuerwehrvereine  waren  saninit  ihren  Spritzen 
bald  zur  Hand  und  griften  wacker  ein,  uni  das  Feuer  auf  das  eine  Gebaude 
zu  beschrjinken. 

Am  21.  Sept.  warden  vier  Oandidaten  eingekleidet,  niimlicli  Fr.  Laurenz 

W  i  p  p  e  r  m  a  n  n  aus  Eger,  Fr.  W  e  n  z  e  1  T  u  r  b  a  aus  Topi,  Fr.  Alois  M  a  c  /,  i»  k 
ans  Gniiind  in  Niederostcrroieh  und  Fr.  Oa  rl  Stolba  aus  Ilelenentbal  in 

Mahrcn.  —  An  demselben  Tage  begannen  die  Exercitien  fiir  die  andere  lljilfte 
der  Oapitularen  unter  der  Leitung  des  hochw.  P.  Wenzel  Wirsig  S.  .1.  ans 
Mariaschein. 

Schlierbach.     P.  Otto  Redl  feicrte  am  2?>.  Sept.  seine  Primiz. 
Zwettl.  Am  Fcstc  Maria  Geburt  feicrte  unser  bochw.  llr.  Priilat  Stcpban 

den  25.  Gediichtnitftag  seiner  Profess.  Nach  dnm  Evangelium  des  feierlichen 
Ilocliamtes  legte  der  Kleriker  Fr.  Franz  Reimond  die  feierlichen  Goliibdc 
ab  und  erhiclt  hiebei  den  Ordensnainen  Albcrik.     Am  20.  Sept.  crhielt  dann 
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Fr.  Alberik  wahrend  der  Feier  der  hi.  Messc  die  Tonsur  und  die  niedcren 

Weihen.  —  Eingekleidct  wurde  am  21.  Aug.  der  Novize  Alois  Gries. *  * 
* 

Hagdenan  Die  voriges  Jahr  eingekleideten  Chornovizinncn  Mechtild 
Knobel,  Hildegard  Meier,  Nivarda  Klingler  und  die  Schwester- 
novizin  Magdalen  a  Thai  per  pan  legten  am  21.  Se]»t.  die  feierlichen  Ge- 
liibde  in  die  Hiinde  dcs  liochw.  Herrn  Abtes  M  a  u  r  u  s  K  a  1  k  u  m  ab.  Prcdiger 
bei  diescr  Professfeier  war  der  piipstl.  Kiimmcrer  und  Gardckaplan  Marty 
aus  Kom. 

Oberschonenfeld.  Hier  babcn  am  18.  Sept.  die  Conventualin  M.  Aloisia 
Zimmermann  und  die  Conversschwester  M.  Ida  Eder  die  feierlichen  und 
die  beidcu  Novizinnen  M.  Maura  Iluber  und  M.  Placida  Rummcl  die 
einfacben  Geliibde  abgelegt. 

Todtentafel. 
Zircz.     Gest.    10.   Sept.   P.   Georg   G ruber.     Er   war  geb.  17.  Febr. 

1S41,   wurde   17.  Sept.   1859   eingekleidct,   machte   22.    Sept.    1HG7   feierliche 
1'rofess,  nachdem  cr  das  Jahr  vorher  bereits  Priester  geworden. 

Cistercienser  ■  Bibliotliek. 
A. 

Feyrcr,  P.  Bald u in  Jos.  (Zwettl),  Vergiss  niclit  der  Schmerzcn  dcincr  Mutter !  (Sir.  VII. 
2!>.)  Gebet-  und  Andaclitsbuch  zn  Ehrcn  dor  sieben  Schmerzen  Marions  fiir  katho- 
lische  Cliristen  jeden  Standcs.  Wien.  18!)(),  Vlg.  dcs  Verf.  —  Druck  dor  Norb.- 
Druckcrei.  1G°,  Gl!>  S.  —  (Der  Rcincrtrag  ist  fiir  die  Kirche  in  Zistcrsdorf  hestimmt.) 

Der  Verf.,  Cooperator  in  Zistcrsdorf,  einem  Gnadcnorte  der  schmcrzhaftcn 
Mutter,  bietet  liier  znnachst  den  eigenen  Pfarrkindcrn  und  den  Wallfahrern  ein  sehr 
schiin  ausgestattetes  und  vorziiglich  eingerichtetes  Gebetbuch.  Es  ist  jedoch  zu 
wiinsehen,  dass  das  Buchlein,  in  dera  neben  besonderer  Riicksicht  auf  Ablassgebetc, 
vortreffliche  Messandaclitcn  und  besonders  schoue  Andacbten  zur  schmerzhaften 
Mutter  gesammelt  sind,  recht  weite  Verbreitung  finde.  Gewiss  werden  sich  die  Ordcns- 
genossen  in  der  Seelsorge  des  schOnen  Biichleins  annehmen.  Ueberdies  kommt  der 
Rcincrtrag  einer  dem  Orden  angehwendeii  Wallfahrts-   und  Seelsorgskirche  zugute. 

—  — ,  Gnadenbild  und  Kirclie  von  Maria  Moos  in  Zistersdorf.    Eine  geschicbtlicbc   Skizzc. 
Ibid  (1800)  16",  Hi  S. 

Der  schr  gedraugte,  auf  urkundliche  Quellen  sich  stiitzende  Abriss  gibt  in  Um- 
rissen  ein  klarcs  Bild  der  bewegtcn  Schicksalc  dieser  Kirche.  Das  gleiche  Format 

macht  cs  nx'iglich,  das  Hcftchen  dera  Gebetbuche  beiztibinden,  was  den  Wallfahrern und  Pfarrkindern  gewiss  sehr  willkomtncn  ist. 

B. 

Bois-Grolland.  Verger,  C,  L'abbaye  du  B-G.  en  Poitou  (suite).  —  Revue  hist,  dc rOuest.  I.  livr. 

Bronnbach.    Beisscl,  St.,  Die  Cistercienser  Abtei  B.  —  St.  a.  M.  Laacli.  1888,  XXXIV., 
07-83;  180— 1!»4. 

Camp  (Alten-C).    Chronicon  inonasterii  Campcnsis,  ed.  Kenssen.    -  Annal.  d.  hist.  Vcr. 
f.  d.  Niedcrrhein.  XX. 

Clair  vain,  Gottfried  von  C.  —  Art.  von  Strcbcr  in  W.  u.  W.  Kirchcnlex. 
Coronovia   (Koronowo).    Series  Abbatmn    coenobii  Byszovicnsis  sen   Coronoviensis. 

Ord.  Cist,  (incip.  1253).    -   Monum.  Polon.  hist.  V,  1888. 
Doberan.  Dolbcrg,  L.,  Zur  Griindungs-  und  Baugcschichtc  der  Kirche  der  ehemaligen 

Cist- Abtei  D.  in  Mecklenburg.  —  Studien,  18W,  3G— 52;  21!)-235. 
Do  tubes.  Villcfranche,  J.,  Fondation  dc  la  Trappc  dc  N.  D.  dcs  Dombcs.  —  Revue  de 

la  soc.  lift,  de  l'Ain.  1888. 

Ebcrbach.  Widtnann,  die  Eberbacher  Chronik  der  Mainzcr  Krzbisclu'ifc.  —  Ncu.  Arch, 
d.  Ges.  f.  aitcre  dtscb.  Gcschkundo.  1887,  t.  13,  II.  1,  11!»— 143.  (Wiodorgabe  dioscr 
bereits  friiher  gcdrucktcii  Chronik  nach  einer  ultcrcn,  bessercn  FassungO 

—  •-,  Roberts,  A.  v.,  Das  rhehiische  Wcinparadies.    V.  Fels  z.  Meer,  1889,  445— G7. 
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The,  Cistercian  Fathers:  or,  Lives  and  Legends  of  certain  Saints  and  Blessed  of  the 
Order    of  Citeaux.    Translated    by    Henry    Collins.    2    Vol.    London:    Thomas 
Richardson  and  Son. 

Es  wird  in  diescn  zwei  Biindchen  mit  vielcn  Klirzungen  einc  Uebersetzung  der 
Lebensbcschreibungcn  von  iiber  hundert  Heiligen  und  Scligcn  unsercs  Ordens  geboten, 
wie  wir  sie  in  dem  Werke:  .Fasciculus  Sanctorum  Ordinis  Cistercicnsis  anct.  P.  Chrysost. 
Henriquez"  finden:  Das  Werlt  ware  besonders  unsern  Ordensfch  western,  die  der 
englischen  Sprachc  mSchtig  sittd,  zu  empfehlen. 

Eschenbach.  —  Artikel  von  Fleisclllin.    W.  u.  W.  Kirchenlcxikon. 

Flaran.    Benouville,  P.  ct  Th.  Lautmi:  Monographic  do  1'abbaye  de  F.  (suite).  —  Revue de  Gascogne,  Fevr.  1890. 
Ferrieres.    Lcttres  de  Servat  Loi(p,  abbe  de  F.  Tcxtes,  notes  et  introduction  par  Ch. 

Desderises  du  Dezcrt,  Bouillon  et  Vieweg.  8°.  —  Biblioth.  de  l'<5cole  des  hautcs  etudes, fasc.  77,  89. 
Fill  on.    Maria  di  Longcviallc,   in  religione   Suor  Maria  Bernarda  (Ord.  Cist.)    Tradotta 

dal  francesc  c  compendiata  da.  Mariana  Nistri.  —  Prato,  Contrucci,  1888,  16",  354p. 
Fontgombauld.  Montault,  Barbier  de  — ,  Inventaire  du  mobilier  archeologiquo  de  1'abbaye 

de  F.  (Indre).  —  Bulletin  monumental,  1889.  Sept. 
FTauenthal.    (WUrttbg.)    Bosscrt,  Urkundcn  des  Klosters  F.  —  Wttbg.  Viertelj.-Hefte 

f.  Ldskde.  1890,  XII,  218. 
Gcthsemani.    Rueffer,  F.,  Die  Tvappistcn  in  Amerika  (Kentucky)  —  V.  Fels  z.  Meer. 

1889.  2.  II.  526—49,  (mit  19  Ulustrationen.) 
Abgeseben  von  einigcu  hist.  Fehlem  und  von  der  Unkenntnis  mancher  Ordens- 

einrichtungen  bietet  der  Artikel  cin  anschauliches  Bild  von  dem  Lcbcn  und  Wirkcn 
der  Trapp.  in  G.,  das  1848  von  N.  D.  do  Melleray,  cincr  alten  Cist.-Abtei,  aus  gc- 
griindct  wurdc.  X. 

Goldcukron.    Sedlacek,  J.,  Zur  Geschichtc  der  (ehemals  dem  Stifte  G.  gehorigen)  Kirche 

in  Kojau.  —  13<>.  Notiz  in  d.  Mitth.  d.  k.  k.  Centr.-t'ommiss.  S.  201,  1889. 
  .  Tadra,  F.,  Das  Stift  G.  zu  Anfang  des  30j.  Kricgcs.     Aus  c.  hdschr.  Klostcrchronik 

mitgeth.  —  Studien,  1890,  35-47. 

II  a  in  a.    Bickell,  L.,  Die  Eiscnhiitten  des  Klosters  II.  und  der  dafi'tr  thatigc  Formschneider 
Philipp    Soldau   v.    Frankeuberg.     Marburg,    1890,    Elwert.    g.    4".   32    S.,    9   Licht- 
drucktfln.  —  (!  M. 

Heiligenkr euz.    Mcissner,  L.  F.,  Im  Stifte  II.   -    Ein   Weilmaclitsspiel.  —  Dioskiircn. 
Lit.  Jbucli  d.  erst.  allg.  Beamtenver.  d.  fistcrr.  Monarchic     Wieu,  1890,  349-72. 

—   — .  Proschko,  H.,    Ein    Sangcrknabe    von    H.    —   Aus   d.   Iloimnt      Vaterldscb.   Erzlilg. 
Wien,  1889,  Worl. 

  .  Restanration  der  (zu  H.  gehorigen)   Pfarrkirchc   zu  Raiscnmarkt  bci  Baden.  —  St. 
Lcopoldsblatt,  1890,  5. 

Ileiligenkreuzthal.    Der  ehemalige   Kapitelsaal   des   Klosters   II.   bci   Ricdlingcn.  — 
Notiz  im  Diozcsan-Arch.  f.  d   Dioz.  Rottbg.  VII,  3. 

Herrenalb.    Beraubung  des  Cistercionser-Klosters  H.  vom  23.— 30.  Oct.  1535  nach  Bericht 
oines  damals  anwesenden  Religiosen.    ibd.  VII.  2. 

Hidden  sec.    Haas,  A.,  Inscl  und  Kloster  II.  Monatsbl.  hgb.  v.  d.  Gcs.   f.  pommersche 
Gesch.  u   Altcrth.  1,  13. 

Himmerod.    HOfer,  Die  Himmcrodor  Zcichnung.  —  Studien,  1890,  300. 
Hradist.    Neuwirtb,  Deutsche  Predigt-  und  Gebetsaufzcichnungcn  cincs  Cistercicnsers  von 

Hradiste  aus  den  Jahren  1420—31.  —  Mitth.  f.  Gesch.  d.  Dtsch.  in  Bohmen,  XXVIII. 
373-91.  P.  Lauren:   Wocher. 

Briefkasten. 

Betrag  erhalten  f.  1890:  J.  M.,  Lo minis;  P.  Th.  N.,  Rosenthal;  M.  ii.  Comp., 
Wien;  G.,  Luzern;  P.  B.  G.  Engelbcrg.  Rest  gutgeschrieben  f.  1891.  Vom  Jahrg. 
1889  erschicnen  nur  10  Nummern,  von  denen  die  vicr  ersten  vergriflen  sind.  M.  P., 
Ering;  s.  obige  Antwort.    Wurmsbach  erhalten  f.  1891. 

Zum  Aufsatz  nGoldcnkron" :  Bezllglich  der  Verschicdenheit  des  Vornamens  des  Alites 
Ungar  von  Goldcnkron  diene  zur  Kenntnis,  (lass  dersclbe  in  einer  Biographic  der  Aebte 
von  G.  und  im  Nekrolog  dieses  Stiftes  iramer  Mat  hi  as  Alexius  genannt  wird,  wobei  ich 

nach  jetzigem  Brauch  Mathias  flir  den  Kloster-,  Alexius  fitr  den  Taufnamen  genommen  habe, 
wabrend  vielleicht  die  gegcntheilige  Annahme  die  richtige  ist.    P.  M.  H. 

Druckfehler.    S.  138.    Soil  heissen  1G18  st.  1C23. 

Mehrerau,  26.  September  1890.  P.  G.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Gregor  AtMler.  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Brcgenz. 
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Reise-Erinneruiigen  eines  Cisterciensers. 
XI. 

Weil  ich  das  Gebiet  der  Vermuthungen  betreten  habe,  so  will  ich  gleich 
bier  jenen  oben  (S.  132)  angedeuteten  Losungsversuch  der  Stelle  des  „Iter 
cisterciense"  iiber  die  Facade  von  St.  Benigne  anbringen.  Wie  aus  dem  Be- 
ricbte  P.  Meglingcr's  iiber  seincn  Aufenthalt  in  Dijon  hervorgeht,  wohnte  er  an 
cinem  Vonnittagc,  nach  der  Audienz  beim  P.  General,  zuerst  einer  Sitznng 
des  Parlauients  bei  und  besuchte  dann  noch  e  i  n  i  g  e  Kirchen  Dijons.  Er  nennt 
dieselben,  St.  Benigne  allein  ausgeuommen,  nicht;  aber  es  ist  wobl  nicht  zu 
zweifeln,  dass  es  die  bedeutendsten  Kirchen  der  Stadt  waren.  Er  kennzeichnet 
sie  aucb,  mit  Ausnahme  des  friiher  (S.  153)  angefiihrten  gemeinsamen  Tadels, 
einzeln  rait  keinem  Worte.  Dieses  Schweigen  nnd  dann  der  Umstand,  dass 
anf  den  Besnch  der  Parlamentssitzung  rasch  nacheinander  einige  Kirchen  be- 
sucht  warden,  lasst  mich  vermutheu,  dass  selbst  das  unzweifelhaft  treue  nnd 

starke  Gedachtnis  P.  Meglingcr's  sich  zu  sehr  bclastet  fiihlte  und  infolge  dieser 
Ueberbiirdung  spater  Verscliiebungen  und  Uebertragnngen  des  Gesehenen  vor- 
genommen  habe,  die  der  Wirklichkeit  nicht  entsprachen.  So  konntc  es  dann 

kommen,  dass  nach  der  Ruckkehr  in's  Kloster  Wettingen,  als  P.  Meglinger 
sich  daran  machte,  seinen  Aufenthalt  in  Dijon  zu  beschreiben,  die  ahnlichen 
Bilder  der  Kirchen  seinem  Geiste  nur  undeutlich  vorschwebten  und  er  von  einer 
Kirche  etwas  aussagte,  was  besser  auf  eine  andere  passt.  Dies  scheint  nun 
der  Fall  zu  sein  inbezug  auf  St.  B6nigne  und  Notre -Dame.  Denn  eine 
»rara  aedificii  moles"  findet  sich  hierwie  dort,  undGalerien,  reich  mit  Saulen 
besetzt,  ebenfalls ;  aber  die  Facade  von  Notre-Dame  ist  sozusagen  ganz  Galerie 
und  die  Saulen  sind  viel  grosser  und  weit  zahlreicher,  endlich  stehen  sic  un- 
mittelbar  iibereinander,  durch  die  oben  beschriebenen  Friese  verbunden.  Sehr 
leicht  konnte  also  bei  so  grosser  Aehnlichkeit  einzelner  Theile  in  dem  einen 
nnd  andern  Bauwerke  das  starker  Ausgedriickte  in  der  Facade  von  Notre- 
Danie  durch  die  schwankendc  Erinnerung  auf  die  princeps  ecclesiarum  Hber- 
tragen  werden.  Dass  P.  Meglinger  von  den  Monstra  in  den  Friesen  keine 
Erwahnung  thut,  ist  inir  ebenso  wie  sein  Schweigen  iiber  die  Eigenart  der 
Stirnseite  von  St.  Michael  ein  weiterer  Beweis  fur  die  Ermudung  seines  Ge- 
dachtnisses  und  fur  die  Zulassigkeit  obigcr  Annahme. 

.Und  was  halten  denn  Sie,  verehrter  Hr.  Mitbruder  —  so  mochte  ich 
zu  P.  Meglinger  sagen  —  von  meinem  etwas  riicksichtsloscn  Losungsversuche  ?* 
—  Und  P.  Meglinger  wiirde  etwa  erwidern:  „Ihre  Annahme  lasse  ich,  wenn 
dies  Ihnen  Frcude  macht,  herzlich  gern  passiren.  Sodann  betrachte  ich  den 
ofFenen  Ausdruck  einer  Meinung,  selbst  wenn  sie  die  Reputation  meincs  Ge- 
dachtnisses  antastet,  nic  als  verletzcnd  oder  gar  rucksichtslos.  Offenheit  scheint 
aber  auch  Offenheit  zu  ertragen  und  deshalb  erlaube  ich  mir,  anch  eine  Vcr- 
muthung  zu  aussern.    Aus  Ihrem  Losungsversuche   scheint  mir  so   etwas  wie 

Digitized  by Google 



—     162     — 

ein.  Selbstbekenntnis  von  Ihrcr  Seite  durchzuklingen.  Sie  reden  wie  eincr,  der 

schon  Erfahrungen  in  diescr  Sache  gemacht  hat.  Ist's  etwa  nicht  so,  P.  Bona- 
ventura?"  —  „Es  ist  so.  Und  uberdies  gestehc  ich  uoch,  dass  eine  dieser 
Erfahrungen  sich  ebenfalls  auf  Notre-Dame  in  Dijon  bezieht.  Mir  schwebt 
namlich  ein  Cyklus  von  Bildern, .  Episodcn  aus  dem  Leben  der  jungfraulichen 
Mutter  darstellend,  deutlich  vor;  die  Bilder  sind  nicht  gross,  aber  wohldurch- 
dacht  und  trefflich  fcin  und  edel  ausgef  iihrt.  Also  inbezug  auf  die  Bilder  selbst 
ist  mein  Gedachtnis  sicher ;  aber  was  den  Ort  anbelangt,  wo  ich  sie  gesehen, 
ob  in  St.  Michael  oder  in  Notre-Dame,  dariiber  bekomme  ich  nur  unbestinimte 
Auskunft,  und  zwar  trotz  uiehrfacher  Besuche.  Woher  dies  wohl  kommen 

mag?"  —  „Von  einer  Schwachheit  Ihres  Gedaclitnisses,  P.  Bonaventura,  jeden- 
falls.  Ueber  den  tieferen  Grund  dcs  kleinen  I'ebels  griibeln  wir  aber  jetzt 
nicht,  sondern  gehen  lieber  mitsammen  zu  den  Cisterciensia  zunachst  in  die 
Burg  der  Herzoge  und  dann  in  die  Bibliothck  der  Stadt.  An  beiden  Orten 
will  ich  gerne  bisweilen  Erklarung  und  Bescbreibung  iibernehmen,  wenn  Sie 

nichts  dagegen  haben."  —  „lm  Gegentheil,  sehr  viel  dafiir!  Denn  wenn  ich 
auch  sonstwo  wabrend  einer  kurzen  Ferienreise  jedeu  Besuch  vou  Museen  und 
Bibliotheken  mit  peinlicher  Sorgfalt  vermeide,  da  die  Sehenswiirdigkeiten  in 
Massen  vereinigt  nur  erdriickend  wirken  und  den  Geist  f  iir  fernere  Beobachtungen 
leicht  abstumpfen:  so  steure  ich  doch  in  Dijon  auf  die  genannten  Ziele  mit 
Vorliebe  bin,  weil  dort  wenige  aber  auserlesene  Kleinode  die  Aufmerksamkeit 
fesseln  und  dabei  nicht  ermiiden,  sondern  erfrischen.  Und  da  jetzt  ein  so  ver- 
chrter  Confrater  bereitwillig  als  Cicerone  sich  anbietet,  gehe  ich  urn  so  lieber 

dahin.    Also,  ad  reliquias  cistcrcienses  una  contcmplandas,  una  degustandas!" 
Das  Museum  von  Dijon  gehort  wohl  zu  den  bedeutendsten  Sammlungen 

iihnlicher  Art  in  den  Provinzialstiidten  Frankreichs ;  vielleicht  ist  die  Meinnug, 
welche  ich  da  und  dort  aussern  hiirte,  dass  es  gar  den  ersten  Rang  unter 
ihnen  einuehme,  wohlbegrundct  und  mehr  als  ein  Ansdrnck  bloser  Vorliebe 
fur  die  Schatze  der  Vaterstadt.  Es  nimmt  eben  das  Museum  von  Dijon  nicht 
weniger  als  vierzehn  zumtheil  sehr  grosse  Sale  ein.  Unter  diesen  enthalt  wie- 
derum  der  weite  Saal  der  Palastgarden  die  fur  einen  Cisteicienser  sehens- 
werthesten  und  hochst  wahrschcinlich  auch  an  sich  wcrthvollsten  Gegenstande 
aus  alter  und  neuer  Zeit.  Bci  gewohnlichen  Besucben  hat  man  zuerst  cine 
Beihe  von  Siilen  zu  durchschreiten,  in  denen  sich  viele  wirklich  schone  und 
anderswo  gewiss  die  Aufmerksamkeit  sehr  fesselnde  Sachen  finden.  Auch 
schien  mir  selbst  bei  .fltichtiger  Umschau  in  diesen  Vorsalen  jeder  folgcnde 
Raum  nicht  nur  Abwechslung  sondern  auch  Vollkoinmeneres  zu  bieten,  so  dass 
die  Freude  am  Betrachtcn  nicht  eiiahmt.  Wenn  ich  ferner  einige  mythologische 
Darstellungen  ausnehme,  so  fiihlt  sich  ein  reines  Ange  sclten  durch  unnothigc 
und  kecke  Nuditiiten  beleidigt.  Ist  der  Besucher  aber  Cisrercienscr  und  weiss, 
er,  wo  die  eigentlichen  Perlen  des  Museums  zu  suchen  sind,  so, hat  er  fur  die 
Kunstwerke  dieser  Vorsale  wenig  Augc  und  Sinn;  er  sucht  die  Salle  des  Gardes, 
reich  an  ernsten  Denkmalern,  moglichst  bald  zu  erreichen. 

Der  Saal  empfangt  nur  von  einer  Seite,  aber  aus  hohen  und  weiten 
Fenstern,  gerade  soviel  Licht  als  zur  giinstigen  Beleuchtung  seiner  bedeutendsten 
Schatze  erforderlich  ist.  Hier  sieht  man  in  einem  langlichen  Schreine,  mit 
Glasvcrechluss  nach  vornc,  ein  becherfbrmiges  Gefiiss,  sehr  einfach  gearbeitct, 
ein6m  auffallend  niedrigen,  aber  verhiiltnissmassig  sehr  weiten  Speisekelche 
nicht  unahnlich.  Mich  erinnerte  der  erste  Anblick  sofort  an  den  Kelch  dcs 
Stifters  von  Wettingen,  der  noch  jetzt  im  bescheidenen  Kirchenschatze  von 
Mehrerau  auf bewahrt  wird ;  nur  ist  unser  Kelch  bei  all  seiner  Einfachheit  un- 
gleich  reicher  ausgestattet,  ganz  aus  edlem  Metall  und  mit  Emailverzierung, 
Dagegen  ist  an  diesciu  kelchfonnigen  Gefiisse  des  Museums  nur  der  Fuss  von 
Metall,  die  Schale  jedoch   aus  Buxbauraholz  und  von  vcrgoldcten  Silberreifcn 
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uragchen.  Das  hohe  Alter  sieht  man  dem  anspruchlosen  Gefassc  unsohwer  an; 
aber  man   wtirde  doch  vielleicht  mit  Gleicbgiiltigkeit   mi  dem  unansehnlichen 
Gegenstandc  voriibergehen,  wiisste  man  niclit  sohon,  in  welch  naher  Beziehung 
or  zuin  hi.  Bernard  steht  oder   wtirdfi  niclit  ein  auch  nur  fliichtiger  Blick  auf 
die  Inschrift   am  Fussc   den   liohen  Worth  erkennen   lassen  und  frcudig  uber- 
rasehen.     Die   Inschrift  in  gothischen   Charakteren  lautet:   Ciathus   Sancti 
Bernard!  Abbatis  Ci  are  vail  is.     Es   ist  dies   die  Schale   oder  vielleicht 
besser  Sehiissel,    dercn   sich    nnser   bl.  Ordensvater   in  Cisterz  ungefahr  zwei 
Jahre  lang  bodient  hatte,  bis  er  an  der  Spitze  einer  Bruderschaar  zur  Grundung 
von  Olairvaux  auszog.    Das  Gefass  ist,  wie  schon  gesagt,  sehr  niedrig;  es  hat 
nur  74  mm  Hiihe,    aber  da  fur  :,  135  mm  Weite.    Der   metallene  Fuss   und    die 
Silberreifen   der  Cupa   sincl   wold   erst  gegen  Eude  des  12.  Jahrh.,   wo  nicbt 
viel  spiiter,  angefiigt  wordeu;  die  gothischen  Charaktcre  der  Inschrift  wiirden 
wenigstens  auf  das  14.  Jahrhundert  hiuweisen.     Es  war  ein  guter  Gedanke, 
•lie  vollendet  einfache  Schale   mit  edlem  Metalle  zu  ziercn;   war  sie  ja  eine 
tiifdiche  und  unmittelbare  Zcugin  der  strengen  Massigkcit  des  heiligen  Novizen. 
Aber  nicbt  minder  glncklich  ist  die  Ausfiihrung  des  Gedankens  selbst,  die  es 
rortrefflich   verstand,   den  Metallschmuok  selhcr   gleiehsam  schmucklos  zu  ge- 
staltcu,  ganz  nach  der  weisen  Strengc  altcisterciensischer  Gesetze,   ganz  nach 
dem    erleuchteten  Geschtuacke   unseres   hi.  Ordensvaters  selbst,   von   dem  es 
in  bedcutnngsvoller  Kiirze  heisst:  Panpertatem  dilexit,  sordes  nunquam.    Zeigt 
mir  das  schiichterne  Braun  des  Buxes  seine  Liebe  zur  Armuth,  so  bewoist  mir 
die  I  luhiillung  aus  -einfachen  Spangen  edlen  Metalles  seinen  Widerwillen  gegen 
imwiirdige  Kargheit. 

Diese  Tasse  befand  sich  im  Kirchenschatze  von  Ctteaux  bis  zur  Auf- 

hebung  dor  Abtei.  „l'nd  trotzdem  erwahnen  Sie,  P.  Joseph,  —  so  muss  ich 
zu  meinem  alten  Wettingcr  Mitbruder  sagen  —  den  kostbaren  Schatz  mit  keinem 
Worte,  so  eingehend  Sic  auch  andere  Sehenswiirdigkeiten  unseres  Mutterklosters 

anfiihren.  Wie  kommt  wold  das?"  —  .Wie  dies  kommt,  davon  gebe  ich  ja 
selbst  im  Iter  cist,  vcrstiindlich  genug  den  Grund  an,  wenn  ich  Nr.  83  am 
Schlusse  bemerke:  ,Man  zeigte  uns  auch  uocb  eine  Mcnge  von  .Alterthiimern, 

von  denen  ich,  wcil  eben  ihre  I'nzabl  mcin  Gcdiiohtuis  nahczu  crdrlickt,  nur 
die  wenigen  eben  angefuhrfeu  (Heliquien),bchalten  habc.'  Der  Kirchenschatz 
von  Cistercium  war  eben  ansserordcntlich  reich,  so  dass  ein  kurzer  Besuch 

niclit  genugte,  einen  ausfuhrlichen  Catalog  desselben  in's  Gedachtnis  aufzu- 
nehmen.  Ware  es  lhnen,  werther  Confrater  von  Neu-VVettingen,  in  gleichem 
Falle  wohl  besser  ergangenV"1  —  .Gewiss  nicbt.  Dcnn  musste  ich  z.  B.  jetzt 
denfherrlichen  Schatz  der  noch  immer  in  alter  inajestatischer  Hoheit  dastehen- 
den  Kirche  von  Pontigny  beschreiben,  ich  miisste  mich  w/dirlich  auch  mit 
einer  einfachen  Andeutung  des  einen  und  andern  Kleinodes  begniigen.  Zwar 
besah  ich  mir  Emle  August  d.  J.  den  Schatz  von  Pontigny  mit  aller  Aufmerk- 
sanikeit  und  in  der  denkbar  besten  Aufgelegtheit;.  aber  ich  muss  eben  doch 
wie  Sie,  P.  Joseph,  gestehen:  nnmerus  meam  paenc,  oder  besser,  plane  obruit 
memoriam.  Was  hingegen  die  cisterciensischen  und  verwandten  Merkwurdig- 
keiten  dieses  Museums  anbclangt,  so  bin  ii)h  in  weit  besserer  Lftge;  denn  ich 
habe  den  gedruckten  ausfuhrlichen  ^Catalogue  Imtoriqite  et  descriptif  du  Musee 
de  Dijon »  vor  mir,  dem  ich  folge  und  an  den  ich  mich  h.alte,  wo  meine  Er- 
innerung  mich  nicbt  ausreichend  bedient." 

,1'nd  welch  andcrc  Bernardreliquien  birgt  wohl.  die  Salle  des  Gardes 
noch?"  fragt  wohl  mit  P.  Mcglinger  mancher  Leser.  Und. ich  erwidere:  Eigent- 
liche  Bernardreliquien,  iihnlich  def  erwiihnten  Tasse,  r.meines  Wissens  nicbt, 
wold  aber  Bilder  des  Heiligen.  So  steht  ein  kleines  Bild  desselben,  etwas 
iiber  einen  halbcn  Meter  hoch,  aus  weissem  Marmor,  glaube  ich,  gearbcitct, 
unwcit  der  eben  bcsehricbcnen  Tasse.     Es  ist  cine  schiine  Arbeit,  die  aus  der 
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alten  Cartbause  von  Dijon  stammen  soil.  Und  in  noch  grosserer  Nahe,  gleich 
iibcr  dem  Schreine,  in  dem  sich  die  Bernardstasse  befindet,  sieht  man  wieder 
ein  femes  Bild  des  hi.  Bernard  in  Oel  gemalt,  ungefahr  gleich  gross  wie  die 
soeben  erwahnte  Statue.  Hier  in ,  dem  Oelgemalde  halt  der  Heilige  das  Modell 
der  Kirche  von  Clairvaux  in  seinen  Handen.  Es  ffillt  dieses  Bild  ernes  der 
fiinf  Felder  eines  weit  fiber  zwei  Meter  breiten  Altarblattes,  das  aus  Clairvaux 
stammt  und  ein  Werk  des  15.  Jahrh.  ist.  Die  iibrigen  vier  Felder  enthalten 
nachfolgende  Darstellungen:  Taufe  und  Verklarung  Christi,  allerheil.  Dreieinig- 
keit,  nnd  endlich  als  Gegenstfick  rechter  Hand  zum  hi.  Bernard  das  Bild  eines 
Abies  mit  Infel  und  Stab.  —  Nooh  zwei  sehr  schone  Oelgemalde,  das  erne 
ein  Vollbild  des  hi.  Ordensvaters  in  Lebensgrosse,  das  andere  ein  Brustbild 
desselben  bietend,  zieren  zwei  Fensternischen  des  Saales.  Das  erstere,  fiber 
zwei  Meter  hoch,  stellt  den  Heiligen  in  seiner  Zelle  dar,  wie  er  nachdenkend 
an  einem  Pulte  stebt.  Es  ist  eine  schone  und  wiirdevolle  Gestalt,  nur  viel- 
leicht  auf  Kosten  der  historischen  Wahrheit  etwas  zu  kraftig  und  elegant  gehalten. 

Yon  diesem  Bernardausfluge  im  Saale  kehre  ich  nun  wieder  zu  dem 
Schreine  zuriick,  in  dem  die  Bernardschale  sich  befindet.  In  demselben  Schreine 
sieht  man  einen  Abtstab,  dessen  hohes  Alter  zwar  auch  auf  den  ersten  Blick 
erkennbar  ist,  dem  man  aber  nicht  so  leicht  ansehen  kann,  dass  er  mit  der 
Grfindung  des  Cistercienserordens  so  eng  verbunden  ist.  Es  ist  dies  jener 
Stab,  den  der  hi.  Robert  im  Jahre  1098  bei  der  feierliohen  Uebernahme  der 
Abtwfirde  von  Cisterz  aus  der  Hand  des  Bischofs  Walter  von  Chalon  empfing. 
Der  Stab  ist  ein  Werk  byzantinischer  Goldschmiedekunst  des  11.  Jahrhunderte. 
Filigran  aus  vergoldetem  Silber  und  auf  Silberplatten  befestigt,  bildet  den 
Schmuck  der  Kriimmung.  Diese  ist  sehr  eng ;  sie  hat  nur  85  mm  Durchmesser 
auf  255  mm  Hohe.  Auf  welchen  Umwegen  dieses  Kleinod  des  Schatzes  too 

Cisterz  nach  dem  Jahre  1790  hieher  in's  Museum  gekommen,  ist  mir  nicht  be- 
kannt.  Auch  der  dem  genannten  sehr  ahnliche  Abtstab  des  hi.  Bernard 
ist  noch  vorhanden;  er  befindet  sich  jedoch  nicht  in  diesem  Saale,  sondern  in 

der  Sanimlunng  des  M.  Baudot  zn  Dijon.  Er  wurde  gut  hieher  in's  Museum 
an  die  Seite  der  ersten  Virga  pastoralis  unseres  Ordens  passen.  Nocb  besset 
aber  waren  wohl  beide  etwa  in  dem  Schatze  einer  Domkirche  aufgehoben  und 
vielleicht  am  allerbesten  in  irgend  einem  Ordenshause,  wo  ein  echt  cistercien- 
sisohes  Leben,  also  der  Geist  dieser  beiden  Ordens vater,  noch  herrscht.  Ich 
kenne  den  Stab  des  hi.  Bernard  aus  eigener  Anschauung  zwar  nicht,  habe 
jedoch  getreue  Abbildungen  desselben  in  der  Bibliothek  von  Dijon  und  anders- 
wo  gesehen.  Auf  dieser  Abbildung  —  Photographie  in  grossem  Format  —  sieht 
man  die  Hauptfront  von  Ctteaux,  wie  sie  vor  der  Auf  hebung  und  theilweisen 
Demolirung  des  Klosters  war,  und  darfiber  die  genannten  Abtstabe  St.  Roberts 
und  St.  Bernards,  freilich  bedeutend  verkleinert :  zwei  ausdrucksvolle  Symbole 
der  Griindnng  und  der  berrlichen  Entfaltung  des  Ordens,  des  energischen 

„plantavi"  und  des  erfolgreichen  Brigavit.1'  (Forts,  folgt) 

Centenarfeier  der  Geburt  des  hi.  Bernard. 
Aus  dem  Provinzial-Kapitel  der  osterreich-ungarischen  Cist- 

Ord.-Aebte  vom   11.  Juni  1890. 

Es  wurden  in  diesen  Blattern  Stimmen  laut,  warum  denn  gar  kein  naherer 
Bericht  fiber  das  am  11.  Juni 1890  im  Heiligenkreuzer  Hofe  zuWien  abgehaltene 
Provinzial-Kapitel  erstattet  werde!  Wir  finden  diesen  Wunsch  ganz  gerecht- 
fertigt-,  denn  zum  ersten  interessirt  es  einen  jeden  OrdensangebSrigen,  fiber 
die  wichtigeren  in  der  Provinz  vorgefallenen  Ereignisse,  insofern  es  eben  an- 
geht,  Kenntnis  zu  bekommen;    dann  aber  halten  wir  dafiir,   dass  eine  solcbe 
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Mitwissenschaft  auch  fur  die  Festigung  des  Ordensgeistes  und  der  Ordens- 
zusammengehorigkeit  nnr  fordernd  wirken  muss.  Wir  haben  uns  darum  be- 
wogen  geffihlt,  den  hochw.  Herrn  Generalvikar  gebiihrend  um  die  Erlaubnis 
zu  bitten,  zwei  in  jenem  Provinzial-Kapitel  des  naheren  behandelte,  nieht  un- 
wiehtige  Programmspunkte  auch  in  diesem  lifts  liebgewordenen  „  Standesorgan" 
aasffihrlicher  besprechen  zu  diirfen. 

Der  erste  Programmspunkt  betrifft  die  Geschichte  und  don  actualen 
Stand  der  literarischen  Publikationen,  welche  von  Seite  der  Ordens-Provinz  an- 
laselich  des  St.  Bernard i-Jubilaums  1891  erscheinen  sollen.  Hieruber 
hatte  der  hochw.  Hr.  Dr.  Benedict  6 sell,  Stiftshofmeister  und  Archivar 
in  Wien,  einen  interessanten  und  umfassenden  Bericht  vorgetragen,  dem  wir 
Folgendes  entnehmen: 

In  dem  am  5.  Mai  1885  abgehaltenen  Provinzial-Kapitel  hat  der  hochw. 
Heir  Abt  von  Zwettl  den  Antrag  gestellt:  „Es  wolle  bei  Gelegenheit  der 
achten  Sacularfeier  der  Geburt  des  hi.  Bernard  von  Clairvaux  von  Seite 

unserer  Ordens-Provinz  eine  literarische  Elucubration  veranlasst  werden."  Darauf- 
bin  wurden  die  hochw.  Herren  Aebte  der  drei  altesten  Stifte:  Rein,Heiligen- 
kreuz  und  Zwettl  erwahlt  und  ersucht,  als  engeres  Comite  zu  berathen,  ,ut 

quae  apta  et  necessaria  videantur,  provideant" ;  ebendieselben  wurden  zugleich 
mit  der  Aufstellung  eines  Programmes  und  der  Durchfuhrung  desselben  betraut. 

Der  hochw.  Herr  Abt  von  Heiligenkreuz  entwickelte  nun  in  einem 
ausffihrlichen,  anfangs  1887  an  die  beiden  hochw.  HH.  Aebte  von  Rein  und 
Zwettl  gerichtoten  Schreiben  seine  Ansichten  fiber  das  aufzustellende  Pro- 
gramm,  und  lud  die  genannten  P.  T.  HH.  Aebte  nach  \Vien  zu  einer  mfind- 
lichen  Besprechung  fiber  die  definitive  Feststellung  desselben  ein.  Am  8.  Mai 
1887  kamen  selbe  im  Heiligenkreuzer  Hofe  zusammen  und  einigten  sich  fiber 
folgende  Punkte: 

1.  In  vollkommener  Wurdigung  der  Sachlage  sei  vor  allem  ein  Fond 
von  sechs  bis  sieben  Tausend  Gulden  zu  schaffen,  ohne  welchen  an  die  Aus- 
fuhrung  irgend  einer  literarischen  Arbeit  nicht  zu  denken  sei;  dieser  Fond 
solle  aus  den  Beitragen  der  einzelnen  Ordenshauser  nach  Massgabe  ihrer  Mittel 
gebildet  werden,  woffir  ihnen  eine  der  Subscriptionssumme  entsprechende  An. 
zahl  Exemplare  der  Publikationen  seiner  Zeit  zukommen  werde.  Die  anwesen. 
den  hochw.  HH.  Aebte  sicherten  sofort  ihrerseits  die  Beitrage  ihrer  Stifte  zu. 

2.  Betreffs  der  beabsichtigten  literarischen  Publikationen  selbst  wurde 
bestimmt:  Dieselben  sollen  zwei  Haupttheile  umfassen.  Der  erste  solle 
den  hi.  Bernard  in  seiner  vollen  Herrlichkeit  als  Doctor  Ecclesiae  seinen 
Sohnen  darstellen,  und  zu  diesem  Ende  eines  seiner  Hauptwerke  und  zwar, 
wie  einhellig  beschlossen  wurde,  seine  Sermones  de  Tempore,  de  Sanctis  et 
de  Diversis  in  erneuerter  Ausgabe  als  gemeinschaftliche  Festgabe  aller  Ordens- 

hauser dem  grossen  Ordensvater  zu  Fussen  gelegt  werden.  An  dieser  Arbeit 
sollen  daher  auch  alle  Ordenshauser  der  Provinz  viribus  unitis  sich  betheiligen. 

Der  zweite  Haupttheil  solle  dann  Arbeiten  der  einzelnen  Ordenshauser 
umfassen.  Es  sollen  hier  die  Spezial- Arbeiten  und  Festgaben  derselben  als 
ihr  Homagium  dem  Heiligen  gewidmet  werden.     Als  solche  wurden  erkannt: 

a.  Literatur  des  Stiftes,  sowohl  handschriftlichc  und  zwar 
auf  die  Archivalien  en  detail  verweisend,  als  gedruckte; 

b.  kritische,  quellengemass  festgestellte  Reihenfolge  der  Aebte; 

c.  Beschreibung  der  in  den  einzelnfeh  Stiften  sich  voi-findenden  H  a  n  d- 
schriften; 

d.  Mittheilungen  fiber  die  etwa  vorhandenen  altesten  Bibpjio- 
theks-Cataloge,  Notizen  fiber  die  Provenienz  derBHcher,  Preise  derselben 
u.  dergl. ; 

Digitized  by Google 



—     16«     — 

e.  cudlich  chronologische  Verzeichnisse  dor  bekanntcn  Oodex- 
schreiber,  der  Gclclirten.  Sehriftsteller,  Kiinstler  mid  Kunsthand worker  der 
einzelnen  Hiiuser,  nach  den  Quellen  kurz  abcr  erschopfend  dargostellt. 

Fiir  diese  Spezial-Arbeiten  konnte  sclbstvorstandlich  von  einem  Zwangc 
nicht  die  Redo  sein;  es  wurdo  den  einzelnen  Stiften  iiberlasscn,  jene  Arboiton 
zu  liefern,  welcho  sic  konnten  und  wollten.  Ferncr  wurdo  bostinnnt,  diese 

Special- Arbeiten  in  deutseher  Sprache  zu  veriift'entliehen,  docb  wurde  audi  liier die  etwaige  Wahl  dor  latciuisclien  Spraolie  vollkoiiunen  fioigegobcn. 
Mit  der  Gesamiut-Redaction  und  als  <  Jorrektoren  wurden' die  liochw.  MI. 

Dr.  B.  Gsell  und  Dr.  Leopold  Jan  a  use  be  k  betraut,  wolclie  sich  mit  don 
von  den  cinzeluen  Stiften  zu  bezeiebnonden  Mitarboitern  ubor  die  einhcitliebe 
Durchfiihrung  ins  Einvernebmen  zu  setzen  batten. 

Von  diesen  Bcschliissen  wurde  der  hoclivv.  Hcrr  Genera  1-Vikar,  Abt  Leo- 
pold Wackarz  von  Hoheufnrt,  alsbald  verstiindigt  and  .•rsuclit,  or  wollc 

in  moglichst  k'rirzestor  Zoit  von  don  einzelnen  l'rovinz  -  Hansom  die  bindendo 
Zusage  fur  die  notbwendigen  Geldbeitra'go,  als  auob  die  Bezeiclmung  der  Mit- 
arbeiter  erwirken.  —  Wie  es  bei  deni  liochw.  Urn.  General-Vikar  Itei  Hocb- 
seiner  allgemein  bekannten  Tiiatkraft,  nanientlieb  wonn  es  sioli  inn  Ordcnsan- 
gelegcnheiten  handclt,  nicht  anders  zu  erwarton  war,  langto  audi  wirklicb 
schon  im  Monate  Juni  desselben  Jahres  sowohl  die  oigone  Zusthniuting  als 
auch  die  eingeholte  Yersicherung  oin,  dass  alio  Ordeiisliauser  ihro  Mitwirkung 
in  der  einen  und  andern  Riehtung  frcudigst  zugosagt  baben. 

Unverweilt  tratcn  nun  die  liocbw.  llll.  Chef-Wodacteure  in  die  sobr  be- 
schwerliche  und  langwicrige  Action.  Nach  wiederholter,  eiugohender  und  sorg- 
faltiger  Beratbung  ricbteten  sic  an  alio  ihncn  als  soloho  bekannt  gegebono  Mit- 
arbeiter  aus  den  einzelnen  Stiften  nnter'in  22.  Juli  1S*7  cine  ganz  dotiiillirte 
Darlegung  des  Prograinms  fiir  die  beabsichtigten  Publikationen  und  hidon  sie 
zu  einer  gemeinscbaftlicben  Besprochung  fiir  don  Soptembor  nach  Badon  oin. 
Leider  stellten  sich  von  mehroron  Soiton  uniiborwindlicho  llindeniissc  dieseni 

Tcrmine  entgegen,  so  dass  sich  die  beiden  liocbw.  llll.  Redacteure  auf  vic'l- fache  Correspondenz  beschranken  ninssten,  in  wclchor  sie  jodoch  das  erfreo- 
lichste  Entgegenkoninicn  erfuhron  und  die  woblwolleiidsten  Zusagen  erhielten. 
—  Ueber  wicderholto  Einladung  kam  aber  doch  am  24.  Mai  1SSS  die  Con- 
ferenz  der  Mitarbeiter  in  Baden  zustando.  You  don  moisten  Stiften  waren 

Vertreter  erscbicnen  und  es  warden  in  bri'iderlichcr  Liobe  alio  einzelnen  I'ro- 
grammspunkte  behufs  oinbeitlichon  Vorgohons  berathen,  die  Details  fostgosetzt 
und  bestimmt,  die  sammtlichcn  Arbeiten  bis  Kudo  September  lHX'.l  druckfertig 
berzustcllcn  und  an  die  liochw.  Redacteure  eiuzuschieken. 

In  Betreff  der  neueu  Ausgabe  dor  Serniones  wurde  allseitig  ancrkannt, 
dass  diese  doch  nicht  in  einem  oinfachon  Abdrucke  einer  —  wonn  auch  dor 
besten  bereits  vorhandenen  —  Ausgabe  dorsclben  bostehen  konno;  os  wurde 
darum  bestimmt,  einc  gcuaue  Abschrift  der  Serniones  nach  der  Mailiindor  Aus- 

gabe vom.iahre  1852,  wolche  den  Mabillon'schen  Text  zum  Abdrucke  gebracht 
zu  baben  vorgibt,  herstellen  zu  lassen,  und  diesen  1'ext  mit  den  fast  in  alien 
unseren  Stiften  vorhandenen  alteren  Ilandschriften  genau  zu  verglcichon,  alle 
lectiones  variantes  und  sonstige  Abweichungen  zu  suminelu  und  die  Kesultate 
dieser  Verglcichung  als  literarischen  Appendix  und  als  Beweis  dor  aufgewandton 
Miihe  den  Sermoncs  beizugeben.  Mit  anerkenneuswerthem  Kleisso  baben  die 
Ordenskleriker  des  theologischen  Institutes  in  Heiligenkreuz  die  oberwalinte 
Abschrift  besorgt,  und  die  hochw.  Herren  Professoren  dasolbst  sio  revidiert. 
Dieser  revidicrte  Text  wurde  nun  an  die  liochw.  Mitarbeiter  in  Bein,  Heiligen- 

kreuz, Zwettl,  Lilicnfcld,  Wilhering,  Osscgg  und  Hohenfurt  geloitet  und  dort 
mit  den  besten  vorhandenen  Ilandschriften  verglichen.  Wie  die  liochw.  Herren 
Redacteure  bezeugen,   wurde   in  alien  genannten  Ordcnshauscru   dicso  iniihc- 
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voile  Arbeit  mit  ganz  ausserordentlichem  Fleisse  durchgefiihrt,  so  zwar,  dags 
fnr  eine  etwalge  kiinftige  Ausgabe  der  Werke  des  hi.  Bernard  ein  schatzens- 
werthes  Materiale  vorliegt. 

Urn  indess  beziiglicb  des  Textes  der  Sermones  nach  Moglichkeit  das 
Beste  zu  leisten,  baben  die  mehrgcnannten  hochw.  Herren  Doctores  mit  seltener 
Aufopferung  und  Muhe  die  Mailiinder  Ausgabe  noch  einmal  Wort  fur  Wort 

mit  der  Mabillon'schen  vom  Jahre  1719  verglicben,  und  hiebei  die  Ueber- 
zeugung  gewonnen,  dass  die  erstere  den  Mabillon'schen  Text  vielfach  nicht 
genau  vviedergab ;  sie  beschlossen  daher,  in  unserer  Neuausgabe  den  letzteren 
zum  Abdrucke  zu  bringen.  Ausserdem  baben  die  beiden  Herren  alle  Sorgfalt 
darauf  verwendet,  um  insbesondere  durch  eine,  dera  Sinne  genau  entsprechende 
Interpunktion  das  Verstiindnis  der  scbwierigen  Stellen  vvesentlich  zu  erleichtern. 

Auch  hinsichtlich  der  ubrigen  programmsmassigcn  Publikationen  gab  Hr. 
Dr.  Benedict  Gsell  die  Erklarung  ab,  dass  in  alien  Stiften,  welche  iiber- 
haupt  die  Zustinunung  hieztt  gaben,  mit  vielem  Fleisse  und  grosser  Sacbkenntnis 
gearbeitet  wurde;  wie  denn  auch  in  den  meisten  Stiften  fast  sammtliche  der 
obgenannten  Themata  erschiipft  wurden. 

Es  liegt  also  ein  umfangrciches,  vielfach  interessantes  und  bis  auf  ge- 
ringe  Ansnahmen  ganz  neues  Materiale  vor.  Fiir  den  Druck  wird  dasselbe 
in  drei  Abtheilungen  zusammengelegt  werden :  I.  Sermones;  II.  Series  ab- 
1)  a  turn,  Literatur  u.  Ahnl.;  III.  Handschriften-Verzeichnisse.  Die 
erste  Abtbeilung  wird  drei  Fascikel  umfassen:  Sermones  de  Tempore,  de  Sanctis, 
de  Diversis ;  jedem  derselben  werden  die  aus  den  Handschrifteu  gesammeltcn 
Varianten  beigefiigt  werden. 

Sodann  haben  sich  die  Herren  Kcdacteure  geeinigt,  die  Sermones  in  420 
Exemplaren  (20  Ex.  sollen  niimlich  den  bei  der  Copicrung  der  Sermones  thatig 
gewesenen  Ordensklerikern  als  Anerkennung  ihrer  grossen  Ausdauer  gegeben 
werden);  die  beiden  ubrigen  Abtheilungen  aber  in  je  400 Exemplaren  drucken 
zu  lassen.  Zweihundert  vollstandige  Exemplare  sollen  an  die  Stifte  pro  rata 
verthult  werden,   die  ubrigen   durch  den  Bnchhandel   zum  Verkaufe  kommen. 

Mit  dein  Driicke  wurde  die  solide  und  bewsihrte  Firma  R.  Brzezowsky 
und  Sonne  in  Wicn  bctraut;  Hr.  Dr.  B.  Gsell  war  in  der  erfreulichen  Lage, 
den  beim  Kapitel  versaiumelten  P.  T.  Herren  Aebten  bereits  den  ersten  Fas- 

ciculus der  Sermones  fertig  vorlegen  und  zugleich  die  Kosten  desselben  (985  fl. 
f>0  kr.)  mittheilen  zu  konnen. 

Hetrcffs  der  fiir  den  Buchhandel  bestimmten  Exemplare  wurden  mit  der 
bestrenommierten  Firma  Holder,  k.  k.  Hof-  und  Universitats-ftuchhandler  in 
Wien,  Uuterhandlungen  gepflogen,  welche  sich  bereit  erklart  hat,  die  Com- 

mission nnter  der  Zusage  von  gewissen  Bedingungen,  welcho  vnn  den  hochw. 
Aebten  gebilligt  wurden,  zu  ubernehmen. 

Es  wurde  abcr  auch  nunmehr  der  Redaktion  klar,  dass  zur  Hestreitung 
der  Druckkosten  und  sonstiger  Nebenauslagen  die  von  den  Ordenshausern 
bereitwilligst  zugesagten  Heitriige  von  6500  fl.  nicht  entfcrnt  ausreichen,  es 
wiirde  denn  —  was  sehr  zu  bedauern  ware  —  ein  Theil  der  g«>planten  Publi- 

kationen ganzlich  zuriickgezogen.  Dicselbe  sah  sich  darnm  bemiissigt,  an  die 
Opferwilligkeit  und  die  Grossmuth  der  hochw.  Herren  Ordcnsvorstiinde  zu 
appellieren,  auf  dass  dieselbcn  auch  beziiglich  der  weiter  erforderlichen  Aus- 
lagen  in  Beriicksichtigung  der  seltenen  Feier,  fiir  welche  die  Publikationen 
unserer  Ordensprovinz  bestimmt  sind,  sich  nicht  ablchncnd  verhalten  mogen. 

,Es  istu,  bemerktc  Dr.  15.  Gsell,  ,doch  eine  Ehrensache  der  gesammten 
osterr.-ungar.  (Jist.-Ordensprovinz,  mit  einer  wiirdigen  Gabc  an  die  OeflFentlicb- 
keit  zu  treten,  und  es  miisste  ganz  eigenthunilich  erscheiuen,  wenn  trotz  der 
ungemein  grossen,  allseitig  aufgewandten  Miihe  die  Arbeit  nunmehr  an  der 

Geldfrage  scheitern  wiirde."    In  vollster  Wiirdigung  der  von  dem  vorgenannten 
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Herrn  gesohilderten  Sachverhaltnisse  und  in  Erwagung  der  angefuhrten  Griinde 
haben  die  P.  T.  hochwst.  Herren  Aebte  und  Priores  regentes  nicht  allein 
dieser  Bitte  gnadiges  Gehor  geschenkt,  sondern  versprochen,  auch  seincm 
zweiten  Ansuchen  bereitwilligst  Folge  zu  geben. 

Herr  Dr.  B.  Gsell  machte. .  namlich  die  versammelten  hochwst.  Herren 
auf  eine  8  p  e  c  i  e  1 1  e  Arbeit  des  ruhnilichst  bekannten  Dr.  P.  Leopold 
Janauschek  aufmerksam.  Seit  Decennien  hatte  der  Genannte  mit  staunens- 
werthem  Fleisse  ,  mit  unsaglichcr  Miihe  an  der  Abfassung  eines  b  i  b  1  i  o- 
graphischen  Werkes  tiber  den  hi.  Bernard  gearbeitet,  wie  ein  ahnliches 
—  man  darf  es  ohne  irgend  eine  Schmcichelei  fiir  den  hochehrenwerthen 
Herrn  behaupten  —  iiber  keinen  der  grossen  Kirchenlehrer  existiert.  Dasselbe 
wird  den  Titel  fiihrcn:  « Bibliographia  Bernardino,  in  qua  S.  Bernardi, 
primi  abbatis  Gallo-Claravallensis ,  Operum  turn  omnium  turn  singulorum 
editiones  et  versiones  nee  non  ejusdem  vitas  aique  tractatus  de  divo  viro 
scriptos,  quotquot  invenire  potuit,  collegit  et  adnoiavit  P.  L.  /.»  —  Dasselbe 
nmfasst  somit  eine  vollstandig  genaue  Angabe  iiber  alle  Gesammt-  und  Einzeln- 
Ausgaben  der  Werke  des  Heiligen  in  alien  Landern  der  Welt,  ferner  die  Auf- 
zahlung  aller  Uebersetzungen  seiner  Werke  in  alien  Sprachen,  wobei  die  is- 
landische  und  chinesischc  nicht  ausgcschlossen  ist;  ausserdem  alle  Werke, 
grosse  und  kleine,  welche  selbstandig  oder  in  Zeitschriften,  Broschiiren  u.  s.  w. 
iiber  St.  Bernard,  sein  Leben,  sein  Wirken  und  seiue  iSchriften  verfasst  und 
veroffentlicht  wurden.  Die  grossten  Bibliotheken  des  In-  und  Auslandes 
stellten  ihm  ihre  bibliographischen ,  oft  ungemeiu  seltenen  Schatze  zur  Ver- 
fiigung ;  und  nur  so  war  es  dem  unverdrossenen  Mannc  moglich,  ein  Werk  zu 
schaffen,  welches  wohl  ein  Unicnni  in  seiner  Art  sein  wird.  —  Der  hochw. 
Herr  Professor  stellt  nun  dieses  Werk  mit  aller  Bereitwilligkeit  zur  Verfugung, 
so  dass  es  sich  den  iibngen  Jubiliiums-Xenien  als  vierter  Haupttheil  an- 
schliessen  wiirde,  wenn  sonst  seine  mehr  als  schwankenden  Gesundheits-Ver- 
haltnisse  ihm  die  rechtzeitige  Vollendung  ermoglichen  werden;  ini  Gegenfalle 
wiirde  es-  spater  auf  alleinige  Kosten  des  Verfassers  erscheinen.  Doch  crlaubt 
er  sich  in  Bezug  auf  die  mit  unseren  Xenien  intendierte  Veroffentlichung  fol- 
gende  Bedingungen  zu  stellen :  Die  Druckkosten  von  800  Exemplaren  wollen 
gemeinschaftlich  von  alien  Ordenshausern,  wie  bei  den  Xcuien  aufgebracht 
werden;  dafiir  sollen  400  Ex.  auch  Eigenthum  der  Stifte  sein,  so  dass  sie 
einen  integrierenden  Thcil  der  zur  Vertheilung  und  zum  lucrativen  Verkanfc 
gelangenden  Exemplare  der  Xenien  bilden  wurden.  Die  weiteren  400  Kxem- 
plare,  sowie  auch  das  Verlagsrecht  des  Buches  behalt  sich  Dr.  Janauschek 
selbst  vor,  und  der  Ertrag  soil  die  Entschadigung  fiir  seiue  Auslagen  und  die 
wirklich  nicht  zu  beschreibende  Miihe  bei  Herstellung  dieses  Werkes  sein.  — 
Auch  diese  in  beredter  Weise  vorgebrachtc,  unparteiische  Schilderung  des 
gleich  hoch  verdienten  Herrn  Dr.  B.  Gsell,  der  seit  Jahren  Zeuge  ist,  was  fur 

Miihe,  Zeit  und  Geld  diese  ̂ Bibliographia  Bernardina"  dem  Verfasser  kostete, 
konnte  ihre  Wirkung  nicht  verfehlen.  Die  hochwst.  Herren  Ordensvorstande 
mussten  es  mit  freudiger  Genugthunng  bekennen,  dass  dieses  seltenc,  mit  un- 
gemeiner  Sach-  und  Fachkenntnis  zusammengetragene  Werk  eine  ganz  vor- 
ziigliche  Zierde  unserer  „Xenien"  bilden  und  den  literarischen  Worth  dereelben 
in  ausgezeichneter  Weise  erhiihen  wird,  weshalb  auch  Hochdieselben  diese 
gerechten  und  billigen  Bedingungen  des  Herrn  Professors  insgesammt  wiirdigten 
und  giitigst  annahmen,  und  so  die  gemeinsamen  Ordensarbeiten  mit  einem 
hocherfreulichen  Abschlusse  kriintcn. 

Den  zweiten  Programmspunkt  bildcte  die  Besprechung  der  zu  begehen- 
den  „Saecular-Fcier"  des  hi.  Bernard  selbst.  Wir  fassen  uns  hieruber 
ganz  kurz.  Der  hochw.  Herr  General-Vikar  empfahl,  diese  Feier  moge  mit 
der  moglich8t  grossten  kirchlichen  Solennitat  begangen  und  zu  diesem  Ende 
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in  jedem  Ordenshause  zum  allerwcnigsten  cin  feierliches  Triduum,  be- 
ginnend  mit  dem  23.  August  (Dom.  inf.  Octav.  S.  Bern.)  abgehalten  werden. 
Dabei  sollte  es  aber  jedem  P.  T.  Herrn  OrdCnsvorstande  freigestellt  bleiben, 
ans  Veranlassung  dieser  Ordensfeier  ein  Mehreres  zu  veranstalten.  Unter  einem 
versprach  Hochderselbe,  dass  er  beim  hi.  Stuhle  gewisse,  fur  die  ganze  Octav 
dieses  Festes  geltende  Indulgenzen  recbtzeitig  erwirken  werde. 

Nacluichten. 
Lilienfeld.     Am  27.  September   besucbte  Nuntius  Galimberti   samrat 

Brnder  und  Neffen,  begleitet  vom  Uditore  Tarnassi  und  Abt  Alexander 
Karl  von  Melk  unser  Stift.     Am  1.  October  batten  wir  Gelegenheit,  den  neu- 
gewahlten  Herrn  Pralaten  des  Pramonstratenserstiftes  ft  eras  in  Lilienfeld  be- 
griissen  zu  konnen,  desgleichen  den  neuen  Provinzial  der  Barmherzigen  Briider, 
welcher    am  6.  October   uns   besjichte,   und   den  Herrn  Canonicus  Raus  von 

Br'unn,  der  am  16.  d.  Mts.   den  Besucb  einbrachte,  den  er  sonst  seit  Jahren 
znr  Zeit  des  Bernardi-Festes  abzustatten  gewohnt  war.  —  Am  28.  Sept.  waren 
es  50  Jahre,  seit  unser  hochw.  Hr.  P.  Subprior  Ludwig  Groissberger  die 
feierliche  Profess  abgelegt   hat.     Deus  conservet!  —  Am  30.  Sept.   unterzog 
sich   der  Cooperator  von  Meisling,   P.  Angus  tin   Kuchelbacher  in  St. 
Polten  der  Pfarrkonkursprtifung.  —  Die  Jury  der   land-  und  forstwirth- 
schaftlichen  Ausstcllung  in  Wien  zcichncte   am  4.  u.  5.  d.  Mts.  das 
Stift  Lilienfeld  vor  alien  osterr.  Stiften  durch   den  ersten  Preis  (Ehrendiplom) 
fur  vorziigliche  exponirte  Weine,   ferner  durch  den   zweiten  und  dritten  Preis 
(grosse  silberne  und  broncene  Ausstellungsmedaille)  fur  Produkte  und  Gerathe 
der  Forstwirthschaft  aus.  —  Am  19.  Oct.  fand  die  Collaudirung  der  von  Orgel- 
bauer  Jakob  Fast  neu   hergestellten   unteren  Orgel   durch   Musikprofessor 
Preszl  statt.    Sie  bestand  die  Priifung  bestens.  —  Am  20.  Octbr.   legte  Fr. 
Ambros  Sailer  nach  beendetem  Probejahre  die  cinfachen  Geltibde  ab.      P. 

Harienstatt.  Am  27.  Sept.  legten  ein  Clerikcr  und  cin  Laienbruder  die 
einfachen  Geliibde  ab  und  wurden  Fr.  Aelred  (Ludwig  Marc  von  Mtinchen) 
and  Br.  F ami  an  (Otto  Semmler  von  Tettnang)  eingekleidet.  Am  13.  Oct. 
empfiengen  4  Cleriker  die  niederen  Weiben. 

Mehreran.  P.  Magnus  Wocher  feierte  am  28.  Septbr.  in  hiesiger 
Klosterkirche  seine  erste  hi.  Messe,  bei  welcher  Feier  R.  P.  Hauser  S.  J. 
die  Predigt  hielt.  —  Dr.  P.  Bonaventura  Stiirzer  wurde  zum  fb.  Pro- 
synodal-Examinator  ernannt.  —  Am  22.  Octbr.,  am  Jahrestag  fur  alle  Aebte 
des  ehem.  Klosters  St.  Gallen,  hielt  unser  hochw.  Hr.  Abt  das  Pontifikal-Re- 
quiem  in  dortiger  Cathedrale.  Nachmittags  kehrte  derselbe  zuruck  und  mit 
ihm  kam  der  hochw.  Herr  Bischof  von  St.  Gallen,  der  dann  einige  Tage  in 
stiller  Zuriickgezogeriheit  hier  weilte.  —  P.  Benedict  Hene  wurde  zu  wei- 
terer  theologischcn  Ausbildung  nach  Rom  geschickt..  Die  Fratres  Mauritius 
Linder  und  Hugo  Locher  kommcn  der  Studien  wegen  von  hier  nach 
Marienstatt  und  die  Fratres  Guido  Geier  und  Adelgott  Caviezel  von 
dort  ans  gleichem  Grunde  nach  Mehrerau. 

Mogila.  Der  Conversnovize,  Sacrista  minor,  Gabriel  (Martin)  Chudecki 
wurde  am  20.  Octbr.  aus  dem  Stifte  entlassen.  P.  Vinzenz  Stanowski 
wurde  an  Stelle  P.  Theodors  Stazyk  zum  Novizenmeister  ernannt. 

Ossegg.  Feierliche  Profess  legten  am  5.  October  ab :  Fr.  A  t  h  a  n  a  s  i  u  s 
Wolf,  Fr.  Leopoldus  Schneider,  Fr.  Valentinus  Teuber  und  Fr. 
Eugcnius  Fischer.  Einfache  Profess  machtcn  am  9.  October:  Fr.  Jo- 
8ephus  Pietsch  und  Fr.  Andreas  Scbarnagl. 

Rein.  Heuer  fanden  vom  21. — 25.  Sept.  die  Stiftsexercitien  unter  Lei- 
tung  des  hochw.  P.  Emanuel  Go  Her,  C.  Ss.  R.  statt,  an  denen  sich  nahe- 
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zu  alle  Mitglieder  unsercs  Hauses  betheiligten.  Ihren  Abschluss  fantlen  die 
Exercifien  (lurch  die  erliebende  Feierlichkeit  der  Professio  solenmis  dreier  Mit 
briider,  der  Herren  Fr.  PI  acid  us  Blimetzrieder,  Fr.  Bruno  Kreulitseh 
und  P.  Gregorius  Pert!. 

Stams.  Wir  haben  wicder  Nachwuchs  in  unserem  ehrwiirdigen  Stifte. 
Ende  Sept.  wurdcn  vier  Candidaten  eingeklcidet.  Zwei  davon  haben  die  Ma 
turitatspriifting  bestanden  und  zwei  den  siebenten  Gynwasial-Curs  absolvirt 
alle  kommen  von  Gymnasien,  welche  unter  gcistlichcr  Leitung  stchen,  zwei 
von  Hall,  einer  von  Meran  und  einer  von  Brixen.  Hire  Nahien  sind:  He  in 
rich  lnnerhofer  von  Meran,  Leo  Hutter  von  Wcnns  im  Pitzthal,  Frie 
drich  Fiiger  von  Obsteig  und  Kassian  Schiinpfossel  von  Landeck. 
Fr.  Ignaz  Gufler  von  Meran  und  P.  Robert  Rcisch  von  Frastanz  haben 
die  einfache  Profess  abgelegt  und  Fr.  Ferdinand  Sell  8  nh  err  die  feier 
liche.  Letztcrer  erhielt  dann  voin  hochw.  Herrn  Priilaten  in  der  Stiftskircbe 
die  Minores  und  in  Brixen  vom  hochw.  Fiirstbischof  die  hohcren  Weihcn.  Seine 

Priuiiz  hielt  er  in  Friesach  in  Kiirnten,  weil  im  dortigen  Kloster  der  Domini- 
kanerinnen  cine  seiner  Schwestern  bereits  den  Schleier  genominen  hat  mid 
eine  andere  als  Candidatin  dasclbst  weilt. 

Zwettl.   Cooperator  P.  Franz  B.  Prinz  wurde  als  solcher  von  Schweif 
g  e  r  s  nach  W  i  n  d  i  g  s  t  e  i  g  versetzt.  Fiir  eiuen  zweiten  Gottcsdienst  in  Schweij- 
gers  wird  an  Sonn-  und  Festtagen  excurrcndo  voin  Stifte  aus  gesorgt. *  * 

Lichtenthal.  Vom  8. — 13.  Scptbr.  machten  wir  unsere  jiilirlichen  Exer- 
citien,  welche  P.  Prior  von  Beuron  leitete.  —  Am  15.  d.  Mts.  legten  dann  die 
beiden  Lehrerinnen  M.  Irmengard  Wcrkmeister  und  M.  Dominica., 
Kremp  in  die  Hiinde  des  hochw.  Herrn  Doinkapitulars  Mgr.  Ka  rl  Weiksni- 
die  Gcliibde  ab.  Tags  darauf  machten  zwei  andere  Frauen,  die  fiir  un«ere 
Filiale  Mariengarten  bestimmt  sind,  ebenfalls  Profess,  namlich  M.  Antoni* 
Kricg  und  Thekla  Bausch.  Mit  ihnen  siedelte  die  Chorfrau  M.  Doniipif»< 
nach  Mariengarten  iiber,  um  in  der  neuen  Anstalt  als  Lehrerin  zu  wiito- 
Bcim  Beginn  des  Schuljahres,  Anfangs  Septbr.,  traten  18  Zoglinge  in  dieselbe 
ein,  und  es  berechtiget  dieser  Anfang  zu  schonen  Hoffnungen.  Es  tritt  abet 
jctzt  an  uus  die  schwere  Aufgabe  heran,  daselbst  zu  bauen,  um  die  nothig1 
Raumlichkeiten  fiir  das  Pensionat  zu  bekommen. 

Wnrmsbacb.  Am  26.  Septbr.  nachmittags  traf  der  hochw.  AbtMaitrnl 
von  Me  lire  ran  in  Begleitung  R.  P.  An  gust  ins  in  unserem  Kloster  ein.  wi 
er  am  folgendcn  Tage  zwei  Candidatinnen:  Veronica  Zehnder  von  l>ani- 
kou,  Ct.  Thurgau,  und  Franc.  Salesia  Albietz  von  Reman,  Grosslierz^th 
Baden,  das  hi.  Ordenskleid  gab.  Sonntags  fand  die  feierlichc  Gelubdeablcjrnn 
der  Chor-Novizinnen :  Gratia  Kallmann  von  IMirgeln,  Ct.  Fri,  und  Nivardl 

Rncde  von  Ebringeu,  Grossherzgth.  Baden,  statt.  Die  Festprcdigt  hielt  1* 
Willibald,  0.  Cap.  Vicar  in  Kapperswil.  Inter  den  Giistcn  befanden  siel 
audi  zwei  bisclu'ifl.  Coininissare,  die  hochw.  Herren  Gisler,  Pfarrer  in  Biirgela 
und  Amarca,  Pfarrer  in  Misox.  —  Am  2i>.  Sept.  Vonnittags  reiste  S.  Gnadei 

Abt  M  auras  wieder  ab.  I'cber  die  Mittagsstuude  desselben  Tages  beebrtt 
uus  der  hochw.  Bischof  von  St.  Gallon,  Augustin  Kgger,  mit  cinem  knrzen  He- 
suche.  —  Mit  dem  1.  Oct.  wurde  im  hiesijren  Institute  die  Schule  wieder  eroffnet 

Dieses  Jahr  wurden  in  unserem  Kloster  vielc  bauliche  Vcrsinderungei 
vorgenommen.  l?ei  einem  Theile  desselben  waren  die  Mauern  durchfenehtfl 
mid  mussten  deshalh  bis  auf  den  Grund  niedergerissen  werden.  Da  scIh* 
liingere  Zeit  Mangel  an  Rauin  sich  fiihlbar  maclite,  so  wurde  diese  Seite  mm 
ein  Stockwerk  erlidht.  Ohne  den  geringsten  Unfall  sind  nun  die  Arbeites 
beinahe  der  Vollendung  entgegengeriickt,  wofiir  wir  Gott  besonders  zu  danken 
haben.  Nachstcs  Jahr  soil  ein  anderer  Thcil  des  Klosters  umgebaut  mid  das 
Institut  vergrossert  werden. 
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Todtentafel. 

Mehrerau.  C  a  r  «1  i  u  a  1  J  o  s  e  p  h  H  e  r  g  c  n  r  o  t  li  e  r  f.  Es  war  ein  sonniger, 
warmer  llerbsttag,  an  dem  S.  Eiuinenz  auf  Besuch  hier  eiutraf.  Dieser  war 
anfaiijrlich  auf  den  5.  Septbr.  angekuudiget  gewescn ;  eingetrctene  Yerkehrs- 
>torungeu  auf  der  Linie  Miinchen-Lindau  in  der  ersten  Septeuiberwoche  be- 
wogeii  den  Cardinal,  von  ersterer  Stadt  aus  nach  Wurttemberg  sich  zu  begeben, 
traclbst  er  ini  Kloster  Unter-Marcbtbal  bis  Montag  den  29.  Sept.  dann  weilte, 
an  welebem  Tage  er  nach  Mehrerau  verreiste  und  daselbst  anlangte.  In  Folge 
dieses  friilier  nicht  beabsichtigten  Aufenthaltes  in  Wurttemberg,  wolltc  er  audi 
mir  wenige  Tage  bei  uns  sich  aufhalteu  und  dann  den  Weg  durch  die  Schweiz 
nach  liom  nehnien,  woselbst  er  am  8.  Octbr.  einzutreffen  gedachte.  Der  All- 
maVhtige  liatto  es  anders  beschlossen.  —  Wir  konnen  nicht  sagen,  dass  der 
erlanehte  (last,  iiu  besten  Wohlsein  hier  anlangte.  Jedcrmanu,  der  ilin  sail, 
musste  sich  sagen,  dass  allem  Auseheiii  nach  der  diesjahrige  der  letztc  Besuch 
iu  Mehrerau  sei,  dass  aber  f>.  Eminenz  fiir  immer  hier  bleiben  werde,  ahnte 
d»> di  Xieinand.  Der  Cardinal  klagte  audi  iiber  bestiindiges  Kopfweh,  welches 
i/m  seit  der  Influenza  nicht  inehr  verlasse  und  von  dem  er  durch  scinen  Auf- 

•■iitlialt  dTesseits  der  Alpen  die  gehoft'te  Befreiung  nicht  gefunden  babe.  Seit dent  Besuche  in  Kremsmunster,  wo  er  sich  iiber  seine  Kriifte  angestrehgt,  sei 
<(\n  Befiuden  ein  noch  ungiinstigeres  geworden.  Auf  der  Reise  Jiieher  hatte 
•s.  Eminenz  uberdies  einiges  Missgesehick,  nanicntlich  musste  er  durch  Gehen 

auf' <len  Umsteigepliitzcn  sich  zu  sehr  ermuden.  Der  Tag  nach  der  Ankunft 
im  hiesigen  Kloster  gieng  oline  bemerkenswerthe  Erscheinung  im  Betindcn  des 
wrelirtt'ii  Kirchenfursten  voiiiber,  ebenso  auch  der  Mittwoeh  Yormittag.  Als 
ikrsclbo.  aber  Mittags  bei  Tisch  erschien,  musste  eine  brennendc  Kothe  im 

Oesiehte  alien  Anwesenden  auft'allen.  Wsihrend  der  Mahlzeit  war  cr  wie  ge- 
vohnlich  heitcr  und  gespriichig.  Die  nach  dem  Essen  gcplante  Ausfahrt  musste 
witcrhleibeu,  da  ein  Telegramm  den  Besuch  des  hochw.  Herrn  Generalvikars 
wn  Feldkirch  ankundete.  Mit  dieseni  unterhielt  sich  dann  8.  Eminenz  im  Laufe 
1«  Xachmittngs  zweinial  langerc  Zeit.  Indesseu  muss  sich  Kopfweh  und 

Sdwindel  geniehrt  haben,  da  er  sich  nachher  in's  Freie  tragen  Hess,  urn  Lin 
dwung  zu  fiudeii.  Aber  bald  kehrte  er  in  seine  (lemacher  zuriick,  wo  er  noch 

nrei  Besuche  entgegennahm.  Das  geschah  gegen  5l/a  I'hr.  Urn  (5  Ulir  holte 
•lor  Bruder  des  Cardinals  Monsig.  Franz  denselben  znm  Essen  ab,  der  sich 
Mf  seiuen  Diener  gestiitzt  durch  don  (Jang  geleiten  liess.  Auf  dem  Wege  er- 
whlte  jener  von  den  Yorbereitungen  zur  Weiterreise,  die  am  andern  morgen 
frSh  urn  o  Uhr  erfolgen  sollte.  Da  der  Cardinal  gegen  seine  Cewohnheit  still 
Wieli  and  nichts  crwiderte,  so  fragte  er  ihn,  ob  er  sich  unwohl  futile,  worauf 
dersdbe  nur  unverstiindliche  Laute  hervorbrachte.  Schnell  wurde  nun  der 
Cardinal  in  sein  Zinimer  zuriiekgefuhrt. 

Dass  er  einen  Schlaganfall  erlitten,  war  alien  klar,  welche  Annahinc  der 
"flmcll  herbeigeliolte  Arzt  bestatigte.  Iudessen  war  der  Kranke,  der  bei  vollem 
IVwusstsein  war,  zu  Bette  gebracht  worden.  In  die  Pflcgc  desselben  theilten 
"i'-li  von  da  an  bis  zum  Tode  die  Laienbriider,  audi  der  Kanimerdicner  weilte 
fast  bestiindig  am  Krankenbette  seines  Ilerrn.  Ebenso  liisten  die  hochw. 
•'atres  in  der  Wache  bei  demselben  einahder  ab.  Die  alsbald  verordneten 
mid  angewendeten  Mittel  zeigten  sich  als  wirkungslos,  denn  es  begann  jetzt 
a«eh  das  Bcwusstsein  zu  schwinden  und  als  der  Arzt  zum  zweitenmal  gegen 
11  '  hr  eintraf,  fand  cr  den  Kranken  schon  viillig  bcwusstlos,  wiihrend  eine 
Stnmle  vorher  derselbe  ihin  beim  Weggehcn  noch  durch  Handbewegung  seinen 
I'ank  bekuudet  hatte.  Als  man  die  Gefahr  inne  geworden,  spendcte  man  dem 
Krauken  die  Absolution  und  die  letzte  Celling,  die  Wegzehrung  konnte  man 
ilmi  nicht  mehr  reichen,  da  Brechrciz  sich  eingestellt  hatte.  Yon  da  an  lag 
dann  der  Cardinal  reguugslos,  fortwiihrend  schwer  athmend  da,  ohne  dass  er 
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das  Bewusstsein  wieder  erlangte,  bis  Freitag  Abends  der  Tod  ohne  merklichen 
Kanipf  eintrat. 

Die  Kunde  von  der  Erkrankung  des  Cardinals  hatte  sicb  scbnell  ver- 
breitet  und  von  alien  Seiten  zbg  man  theilnehmend  Erknndigungen  ein.  Der 
hi.  Vater  Hess  durcb  den  Stafctssekretar  telegraphisch  seine  Theilnahme  ans- 
driicken  und  spendete  dem  Kranken  den  apostol.  Segen.  Hochw.  Bischof 
Zobl  war  am  Freitag  Nachmittag  herbeigeeilt,  um  den  verebrten  Kranken  za 
besuchen  und  ibm  seinen  bischoflichen  Segen  zu  geben. 

Dem  Verstorbenen  wurden  sofort  die  Cardinalskleider  angelegt  und  die 
Leicbe  noch  in  derselben  Nacht  in  einem  geraumigen  Saal  zu  eberier  Erde 
neben  dem  Haupteingang  des  Abteifliigels  aufgebabrt.  Bei  dem  Todten  bielten 
dann  des  Tages  fiber  die  Conventmitglieder  abwechselnd  die  Wache.  Erne 
Menge  Volkes  stromte  wahrend  der  drei  Tage,  da  die  Leicbe  ausgesetzt  war, 
herbei,  um  den  Todten  zu  schaucn  und  fur  ihn  zu  beten.  Beileidsschreiben 
und  Telegramme  trafen  von  alien  Seiten  an  den  Bruder  des  Verstorbenen  ein. 
Der  hi.  Vater  beklagte  besonders  den  grossen  Verlust,  den  er  und  die  Kirche 
erlitten. 

Montag,  den  G.  Okt.  Mittag  wurde  die  Leiche  in  den  Metallsarg  gelegt 
und  derselbe  geschlossen.  Im  Laufe  des  Nachmittags  trafen  dann  die  kirch- 
lichen  Wurdentrager  hier  ein,  welche  dem  Kirchenfiirstcn  die  letzte  Ehre  er- 
weisen  wollten.  Die  Mehrerau  beherbergte  an  diesem  Abend  den  hochwst. 
Erzbischof  von  Miinchen-Freysing,  die  hochw.  Bischofe  von  Linz,  Basel,  St 
Gallen,  Chur,  wahrend  der  hochw.  Herr  Ftirstbischof  von  Brixen  und  der 
Generalvikar  von  Feldkirch  in  Bregenz  beim  Hrn.  Dekan  abgestiegen  waren. 

Dienstag,  den  7.  Okt.  fand  dann  die  Beisetzung  in  der  Stiftskirche  in 
der  neuen  Pralatengruft  statt,  welche   denselben  als  ersten  Todten  aufnahm. 

Die  Feierlichkeit  begann  um  8iji  Uhr  friih.     Nach  Vollendung  der  Non  zog 
der  Convent   unter   Vorantragung   des    Kapitelkreuzes   mit   dem    Celebranten 
(Erzbischof  von  Miinchen)  von   der  Sakristei  weg  nach  dem  Saale,   wo  die 
Leiche  sich  bcfand.  Hier  fand  die  erste  Einsegnung  statt,  worauf  der  Leichen- 
zug  in   nachstehender  Ordnung  durch  den  Klosterhof  nach  der  Kirche  sicb 
bewegte.    Voraus  gieng  der  Krcuztrager  mit  zwei  Ministranten,  hinter  denen 
die  Zoglinge  des  Instituts  einen  langen  Zug  bildeten.     Diesen  reihte  der  Con- 

vent sich  an,  dann  kamen  die  Vertreter  aus  dem  Regular-  und  Secular-Clerus, 
die  hochw.  Bischofe  mit  dem  hiesigen  Abte,  hierauf  folgte  der  Celebrant  mit 
grosser  Assistenz,  hinter  diesem  der  von  sechs  Priestern  getragene  Sarg,  dem 
die   Verwandten  des  Verstorbenen  und   die  weltlichen   Trauergaste   sich  an- 
schlossen  und  uberdies  eine  grosse  Menge  Volkes,  welche  das  seltcnc  Leichcn- 
begangnis    herbeigelockt   hatte.    Auf  dem  Wege   zur  Kirche    wurde   der  Ps. 
.Miserere"  in  tono  6t0  gesungen.     Nachdem  der  Sarg  im  Chor  der  Monche  auf 
dem  Katafalk  niedergelasscn  war,  begann  das  Requiem,  celebrirt  voin  hochw. 
Herrn  Erzbischof  Thorn  a  von  Miinchen.    Es  wurde  das  Requiem  des  Cister- 
cienser-Graduals   von  den  Patres  und  Zoglingen  der  Stiftsscbule  gesungen  und 
fand   der  Gesang  allgemeine  Anerkennung.    Nach   Beendigung   des  Requiem 
bestieg  der  hochw.  Herr  Generalvikar  und  Weihbischof  von  Vorarlberg  Dr. 
Job.  Zobl  die  Kanzel  und  zeichnete  in  kurzen,   deutlichen  Ziigen  das  Leben 
und  Wirken  des   hohen  Verblichenen,  indem  er  besonders  dessen  Bedeutung 
fur  Kirche  und  Wissenschaft  hervorhob.  Der  Leichenrede  folgten  nun  die  von 
dem  Pontif.  Rom.  vorgeschriebenen  Absolutionen,  wahrend  welchen  der  hochw. 
Herr  Erzbischof  und  der  hochw.  Herr  Weihbischof  im  Presbyterium  der  Feier- 

lichkeit  beiwohnten.     Die    erste    Absolution    hielt    der   hochw.    Herr    Bischof 
Augustinus  Egger  von  St.  Gallen,  die  zweite  der  hochw.  Herr  Bischof 
Franz  Josef  Doppelbaur  von  Linz,  die  dritte  Bischof  Leonhard  Haas 
von  Basel,  die  vierte  Bischof  Joh.   Fidelia  Battaglia  von  Chur  und  die 
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funfte  endlich  Se.  Exc.  Fiirstbischof  Simon  Ajehner  von  Brixen.  Hierauf  fand 
die  Uebertragung  der  Leiche  nach  der  Graft  im  Schiffe  der  Kirche  statt,  wohin 
die  hochw.  Herrn  Bischbfe  dieselbe  geleiteten.  und  wo  dann  unter  den  vor- 
geschriebenen  Gebeten  und  Gesangen  der  Sarg  in  die  Tiefe  gesenkt  wurde. 
Daselbst  fand  er  seinen  Plate  in  der  obersten-iNische,  links  gegen  den  Altar 
B.  M.  V. 

Es  war  iiber  11  Ulir,  als  die  Feierlichkeit  zu  Ende  war.  An  derselben 
hatten  sich  ausser  den  Bischofen  nnd  dem  biesigen  Convent  gegen  80  Priester 
betheiligt.  Es  waren  Vertreter  erscbienen  vom  Stifte  Einsiedeln,  vom  Jesuiten- 
kollegiam  in  Feldkirch,  von  der  Ligorianer  -  Residenz  in  Haselstauden,  vom 
Kapuzinerkloster  In  Bregenz,  von  der  kathol.*  Fakultat  der  Universitat  Wurz- 
burg  u.  s.  w.  Unter  den  weltlichen  Trauergasten  sahen  wir  Ihre  k.  Hoheit 
die  Grossherzogin  von  Toskana,  Prinzessin  Taxis,  den  Grafen  Saint-Julien, 
Bezirksbauptmann  in  Bregenz,  Vertreter  des  Offizierkorps  in  Bregertz  u.  s.  w. 
—  Sammtliche  Bischofe,  mit  Ausnahme  des  von  Basel,  verliessen  am  namlichen 
Tage  noch  die  Mehrerau. 

Am  17.  Oct.  starb  in  Ottobeuren  ganz  unerwartet  unser  hochw.  Mit- 
brnder  P.  Wilhelm  Gmeinder.    Einen  Nekrolog  werden  wir  spater  bringen. 

Rein.  Der  Berichterstatter  erfullt  diesmal  tieftrauernd  sein  Amt;  denn 
er  muss  den  lieben  Ordensbriidern  Knnde  geben  von  einem  uberaus  schinerz- 
licben  Schlage,  mit  dem  die  Hand  des  Allmachtigp,n  unser  Hans  heimgesucht  — 
unser  vielgeliebter  Vater,  der  hochw.  Herr  Abt  Vincentius  ist  am  16.  Oetb. 
um  1li6  Uhr  frtih  aus  der  Mitte  seiner  trauerndcn  Sonne  geschieden,  denen 
er  fast  30  Jahre  ein  liebevoller,  hingebender  Vater  und  durch  Lebre  und  Bei- 
spiel  ein  gleichmassig  erbauliches  Vorbild  gewesen  war.  Wenn  auch  zu  wieder- 
bolten  Malen  in  den  letzten  Jahreu  schwere  Leiden  an  unsern  verehrten  Vater 

herangetreten  waren,  so  hatte  doch  seine  ausserordentlich  grosse  Korper-  und 
Willenskraft  stets  Stand  gehalten;  in  der  letzten  Krankheit  aber  scheint  er 
den  Willen  Gottes,  ihn  zum  ewigen  Lohn  heimzuberufen,  wohl  erkannt  zu  haben, 
denn  er  entliess  den  atif  wenige  Tage  verreisenden  P.  Hofmeister  am  14.  d. 
mit  den  Worten :  „Der  Herr  geleite  und  beschutze  Sie,  mich  werden  Sie  nicht 
lebend  wiederfinden!"  Nachdem  der  hochw.  Abt  dann  am  15.  Vorm.  selbst 
nach  den  Trostungen  der  hi.  Religion  verlangt  und  dieselben  nach  der  Non 
erhalten  batte,  Hess  die  zunehmende  Schwache  Niemand  mehr  im  Zweifel,  dass 
das  Haus  bald  verwaist  sein  werde,  was  denn  auch  zum  allseitigen,  tiefsten 
Schmerz  sich  erf  iillte.  Die  grossen  Verdienste  des  Hingeschiedenen,  die  auch 
von  geistlicher  und  weltlicher  Seite  durch  Ernennung  zum  fb.  Consistorialrathe 
und  Verleihung  des  Comthurkreuzes  des  k.  o.  Franz- Josef- Ordens  gewurdigt 
worden  waren,  zu  schildern,  bleibe  einer  berufeneren  Feder  uberlassen;  dass 
zahlreiche  Leidtragende  von  Nah  und  Fern  bis  spat  Abends  sich  an  der  Bahre 
des  Verewigten  einfanden,  um  still  betend  oder  auch  spontan  im  Rosenkranz- 
gebete  sich  vereinigend  ihrer  Verehrung  fur  den  1.  Todten  Ausdruck  zu  geben, 
war  wohl  der  schonste  Beweis  der  allgemeinen  Anerkennung  seines  seeleh- 
eifrigen  Wirkens.  —  Das  am  18.  ds.  Vormittags  erfolgende  Begrabnis  ver- 
sammelte  eine  Reihe  hervorragender  geistlicher  und  weltlicher  Wurdentrager 
im  Trauerhause.  Bereits  am  17.  Nachm.  war  als  Erster  der  hochw.  Abt  Ilde- 
phons  von  Seckau  (Beuron.  C.)  sammt  Begleitung  eingetroffen;  die  Morgen- 
stunden  des  18.  brachten  S.  Exc.  den  hochw.  Hrn.  Furstbischof  von  Seckau 
in  Begleitung  der  inful.  HH.  Domcustos  Hebenstreit  und  Domdechant  Winterer 
aus  Graz,  die  hochw.  HH.  Aebte  von  Admont  und  Vorau,  Vertreter  der  Bene- 
diktinerabtei  St.  Ijambrecht,  des  Cist.-Stiftes  Hohenfurt,  der  steir.  Redemptoristen- 
collegien,  des  Servitenklosters  Frohnleiten,  des  Dominikanerklosters  in  Graz, 
sowie  des  Sakularklerus.  Von  weltlicher  Seite  erschienen  in  Begleitung  hoberer 
Bearaten  S.  Exc.  der  k.  k.  Statthalter,  der  Bezirkshauptmann,  die  Prasidenten 
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des  Ober-  und  Landes-Gcri  elites  aus  Graz,  der  Landeshauptniann  etc.,  sowie 

eine  ungezahlte  Menschennicnge  aus  alien  Stiinden.  I'm  10  Uhr  celebrirteii die  hochw.  1111.  Pralaten  von  8cck.au  mid  Vorau  in  der  Kirche  stille  Messeii 

fiir  die  Seelenruhe  des  Dahingeschiedenen,  dann  betete  die  gcsanmite  G-eist- 
lichkeit  mit  dein  hochw-.  Urn.  Fiirstbischofe  in  choro  die  Laudes  Def.,  wo  ran  f 
das  voin  Urn.  Fiirstbischofe  mit  grosser  Assistenz  eelcbrirte  Pontificalrequioni 
folgte;  daran  schloss  sich  unmittelbar  das  Begrabnis  s.  Hit.  Cist,  Als  die 
Trauerfeierlichkeit  beendet  und  der  hochw.  Hr.  Fiirsfbischof  in  seine  Gemaeher 

zuriiekbeglcitct  war,  tijnte  bereits  die  Glocke  zum  „Angelus  Domini.''  —  Ks 
erfolgte  nun  ein  gemeinsames  Mai  fiir  die  gesaninite  Geistlichkeit,  wahrend  die 
wejtlichen  Trauergiiste  heimkehrten.  In  den  Nachmittagsslimden  verliessen 
auch  die  geistl.  .Diguitaten  und  die  von  ihreu  Seelsorgeposten  herbeigecilten 
Mitbrtider  das  Trauerhaus,  und  als  die  Glocke  zuin  Abendchor  rief,  war  wiedqr 
die  klosterliche  Stille  in  unsern  Mauern  eingekchrt.  Inseren  theuren  ver- 
storbenen  Vater  empfehlen  wir  der  Furbitte  der  Ordcnsbriidcr !  rRunae  memoria 
eius  in  benedictione  crit." 

Zwettl.  „I)ominus  dedit,  Doniiuus  abstulit;  sieut  Domino  placuit,  itn 
factum  est:  Sit  nomen  Domini  bencdietum";  aus  diesen  Worten  des  gottergebenen 
Dulders  Job  schopft  unser  schwer  gepriiftes  Oi-denshaus  Trost  und  Bcruhigung, 
wenn  es  der  zwei  theuren  Mitbrtider  gedenkt,  die  es  inncrhalb  einer  YVoehc 
durch  deu  Tod  verloren  hat,  P.  Andreas  und  P.  Alp  lions.*) 

P.  Andreas  Fraberger,  der  zweitalteste  Professe  des  Hauses,  Sub- 
prior  und  Cleriker  -  Director,  geboren  am  27.  October  1812  zu  Kudnianiis, 
Stiftspfarrc  Zwettl  (aus  welchein  Dorfe  in  diesem  Jahrhunderte  bereits  28  Gcist- 
Hche  hervorgieugen),  nahm  10.  Septbr.  1832  den  Oistercieuser-Habit,  legte  27. 
Sept.  1835  die  ewigen  Gelubde  ab  und  wurde  1837  ordinirt.  Als  Neomyst 
wirkte  er  in  der  Seelsorge  theils  an  der  Stiftspfarre,  theils  an  Sacularpfnrrcn; 
1840 — 1848  war  er  Cooperator  in  Windigsteig,  1848— .r>2  verwaltete  or 
das  StiftsAValdamt,  1852  provisorisch  die  Pfarre  Ober-Stralbach,  1853 

bis  59  war  er  Pfarrer  in  St.  Wolfgang,  von  wo  er  in's  Stift  zuriickberufen 
wurde.  Seit  18G0  war  seine  Thiitigkeit  als  Novizenmeister,  Gartendircctor, 
Vestiarius,  Gastmeister,  in  dein  eineu  mid  anderen  Jahre  audi  als  Lehrer  am 

Stiftsconvicte  eine  umfasseude.  L'nvergesslich  bleibt  er  seinen  Novizen;  durch 27  Jahre  bekleidete  er  das  verantwortungsvolle  Amt ;  selbst  ein  gewissenhafter 
Ordensmanu,  war  er  besonders  bestrcbt,  seinen  Novizen  (30  an  der  Zahl, 
die  durch  die  hi.  Profess  sich  lebcnsliiiiglich  dein  Ordensleben  widmeten)  den 
echten  Ordensgeist  einzuflbssen.  Strenge  und  cnergisch,  aber  auch  wahrhaft 
vaterlich  liebevoll  war  die  Bchandlung  der  Tirones ;  oline  jedc  Biicksiekt  wurden 
begangene  Fchler  geriigt,  aber  ebenso  ,  bercitwillig  bereute  und  verbesserte 
verziehen  und  vergessen.  ;■.,-_ 

Kiihrend  und  erbaulich  war  es,  am  27.  Sept.  1885  am  Altar  den.  Jubcl- 
greis  stehen  zu  sehen,  wie  er,  umgeben  von  zwei  Neuprnfesscn-  Fh,  M a urus 
und  Fr.  Placidus,  seine  Jubelprofess  ablegte,  dein  Allmiichtigen  abermals 
Treuc  schwbrend,  wie  vor  50  Jahren.  Nachdem  er  am  15.  August  1887  seine 
Jubelmesse  gclesen,  legte  er  seine  Aemter  zuriick,  urn  ganz  Gott  zu  lebeiv. 
Wiederholt  von  Krankhciten  heimgesucht,  ergab  er  sich  in  Gottcs  heiligsten 
Willen  und  als  am  7.  September  (Jott  ihn  abcrmals  heimsuclite,  erkanntc  er 
gleich  anfangs  die  Gefahr,  empfieng  die  hi.  Sterbesakramcnte  und  gab  am 
20.  September  urn  11  Uhr  Vormittag  (in  festo  dedicationis  S.  Michaelis;  in 
cuius  altari  omni  fere  die  celebravit)  seine  edle  Scele  dem  Schdpfcr  zuriick. 
Vierzig  Pricster,  die  Vertreter  der  weltlichen  Behiirde  und  eine  zahlreiche  Volks- 
menge  beteten  aus  innigeui  Herzen  am  Grabeshugel:  „0  Herr,  gib  ihm  die 

ewige  Rube!" 
*)  Necrolog  iiber  P.  Alphons  aus  Raumiuangc)  erst  in  uachster  Nummer. 
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Licbtenthal.  Gest.  den  -18.  Octbr.  Sch  wester  M.  Klara  Vollmer  von 
Schutterthal  im  54.  Jahre  iures  Alters  "und  ini  2.'».  dor  hi.  Profession. 

Waldsassen.  Gestorben  deu  15.  October  die  Chorfrau  M.  There  si  a 
It  runner  im  29.  Jahre  Hires  Alters  und  im  7.  Mirer  Profess 

Cistercienser  •  Bibliothek. 
A. 

Gasparitz,  P.  Ambros.  (Rein),  Dentsch-Fcistritz  und  Peggau  mit  den  niiclisten  Bnrgen, 
geschichtlich  dargestellt   —  Graz.  1890.  Moser,  222  S.  fl.  1.20. 

  ,  Rec.  Lit.  Anz.  f.  kthl.  Oestr.  1890,  5. 
Grillnberger,  P.  Otto  (Wilhering),  Polykratcs  und  Xenoplion.  —  Ztschr.  f.  tistr. 

Gyroiias.  1890,  1-16. 
—  — ,  Studien  zur  Philosophic  der  patristischen  Zeit.  —  Commer's  Jb.  d.  Phil.  V.  1 — 14,. 1890  m.  Forts. 
  ,  Rec.  -  Oestr.  Lit.  Centralbl.  1890,  1. 
Karaprath,  P.  Edmund  (Neukloster),  10  Rec.  —  ibid.  1889,  20-24;  1890,  3-19. 
Kluge,  P.  Benedict  (HI.  Kreuz-Neukloster),  Errichten  wir  pfarrlichc  Volksbibliothekcn- 

L.  Quart.-Sclir.  1889,  IV,  800. 
—  — ,  Gedankeu-  iiber  die  heutige  Feier  der  sogen.  Kirchtage.  ibid.  1890,  313. 
  ,  Rec.  L.  Quart.-Schr.  1889,  431;    Oestr.  Lit.  Centralbl.  1889,  22-23;    1890,  12.  (2). 

Corrcsp.-BI.  f.  CI.,  1890,  1,  Augustimis  1890,  8. 
  ,  Das   alte  Kastell   Purgstall    mit   dcin  Dorfe  Urschendorf.    Topogr.  Skizze.     Blatter 

des  Vereines  f.  Landeskunde  von  Niederoster.  24.  Jahrg.,  Juliheft  1890.  S.  185—190. 
—  — ,  Ueber  die  Landts-Gerichts-Freyheit  zu  Urschendorf.    Histor.-topogr.  Notizen.  ibid. 

S.  190—192. 
Neumann,  P.  Wilheliu  (HI.  Kreuz),  Rec.  Oester.  Lit.  Centralbl.  1890,  1. 

Otter,  P.  Bern  hard  (HI.  Kreuz-Neukloster),  Redacteur  des  „Katcchetischen  Wegweisers 
im  Angustinus"  (Correspondenzbl.  f.  kthl.  Cler.) 

PutschSgl,  Dr.  P.  Emil,  (Hohenfurt).  Advent  und  Leben.  —  Blatter  f.  Kanzelbercdts. 
1890,  X.  1. 

Reimond,  Fr.  Franz,  (Zwettl.)   Ritter  Hadmars  Abschied  von  den  MSnchen  zu  Zwettl. 
(Ged.)  Kath.  Warte  V.  541—2. 

Schmidtmayer,  P.  Rudolf,  (Hohenfurt.)    Schillers  Iphigenie  in  Aulis  u.  ihr  Verhaltnis 
zum  gleichnaraigen  Drama  des  Euripides.  —  XIX.  Progr.  d.  k.  k.  dtsch.  Staatsgymnas. 
in  Budweis  1890.  1.  Thl.  27  S. 

Sehneedorfor,  Dr.  P.  Leo,  (Hohenfurt).    Comp.  hist.  libr.  sacror.  —  Rec.  in  Stimmcn 
v.  M.  Laach  1889,  I.  3(i9;    Oester.  Lit.  Centralbl.   1889.  Nr.  50;   Linzer  Quartalschr. 
1890,  I. 

W  ciss,  P.  Anton,  (Rein).  11  Rec.  Lit.  Anz.  IV.  8,  10,  11,  V.  1. 

B. 

Das  bereits  angezeigte  Werk  „Die  Hynrncn  des  Cister cienser-Bre viercs.  Ueber- 
setzt  und  erkliirt  von  P.  Alexander  Lip  p  (Zwettl)*   ist  unterdesscn   in  Wieii  boi 

'  Kirsch  erschienen.  Wir  kommen  auf  dasselhc  in  der  niiclisten  Nummer  zuriick. 
Kirks  tall.    Hope,  John,  Report  upon  K.- Abbey.  —  Reliquary,  Apr.  1890. 
Konigssaal.    Loserth,  J.,  Zur  Geschichtc  des  Landskroner  Thciles   der  Scliftnhcngstlcr 

Sprachinsel.    —    ibd    XXVII.    193—235.    (Landskron    von    1292—1358    unter    der 
Herrschaft  von  K.) 

Landstrass   (Kostanjevca).    Milcowicz,   Die   Kliister   in   Krnin.    Studien   zur  oat  err. 
Monasteriologie.  —  Arch,  f  ostr.  Gesch.  Bd.  74,  2. 

Lanvaux.    Guilloux,   Le   bienheureux   Ruand,  premier   abbe   de   L.   —   Revue   hist,  dc 
1'  Ouest.  I.  1890. 

Lehnin,  Herm.  von  — .    Schneider,  H.,  Die  Handschriften  des-  Vaticinium  Lehnincnse. 
1.  Thl.  Berlin,  1890,  Gartner,  4°,  37p. 

Leu  bus.    Wlitke.    Die   Leubuser  Abtwahl   von    1757.  —  Zeitschr.  f.  Gesch.  u.  Alterth. 
Schlesiens,  1890,  XXIV.  374—6. 

Lilienfeld.    Neue  Friedhofanlage  in  L.  —  St.  Leopoldsbl.  1889,  1. 
Loccuro.  Uhlhorn  Fr.,  Lutherische  Monche  in  L.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  derUnions- 

bestrebungen  des  Gerhard  Wolter  Moldanus.  Zeitschr.  f.  Kirchcngcscb.  1888,  X.  Heft 
3.,  399—439.  —  Vgl.  Hist.  Jb.   der  GGes.  1890  I.  135.  u.  Evers,  Licht  u.  Schatten. 
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Marianhill.    Die  Trappisten  in  NAal  v.  J.  A.  Sch.    Rath.  Warte  1890,  3. 
  ,  Vonbank,  6.    Von  Innsbruck,  nach  M.    St.  Thomas- Druckerei  der  Trappisten  in  H. 

154  S.  8°.  l 
—  — ,  Vergissmeinnicht,  Ztschr.  d.  Trapp.  in  M.    JShrl.  3  M. 
  ,  Aua  M.,  Brief  des  chrvv.  Trapp.-Bruders  Crispin  MUller.    Sonntagsbl.  der  Germania. 

Berlin,  1890,  IV. 
  ,  Maurer,  Jos.,  Ein  fistcrr.  Pionnier  in  Siidafrika.    Biogr.  Skizze  (Abt  Franz  Pfanner) 

Kath.  Warte  V.  11.  (Mit  Abbfldg.  des  Abtes). 
  ,  Die  Trappisten  in  Natal.    Kajjli.  Miss.  1889.  11.  nnd  12.  Illustr. 
  ,  Nachklangc  zur  Jubelfeier  des  R.  R.  D.  Franz  Pfanner,  Abt  des  Klosters  M.  am 

10.,  11,  12.  Nov.  1888.    82  S,  8". 
  Kalender  f.  d.  J.  1889,  -  f.  f  J.  1890. 
Mariawald.    Kloster  M.  einst  und'jetzt.    KOln.  Volksztg.  1889,  295. 
Harienfeld.    (Bernardus,  Abt  v.  M.)  Ein  Lippa'scher  Odysseus.  Aus  der  Chronik  West- 

phalens.    Kath.  Warte  V,  II. " Harienstatt.  Benediction  des  nenap  Abtes  v.  H.  Stud.  1890.  318-9.  W.  Vaterld.l.  Mai  1890. 

  ,  W.  Tripp,  Predigt  bei  der  fej'erl.  Installation  des  ereten  Abtes. Mehrerau.    Eine   kleine   Kirchenofgel   (in   der   Studienkapelle   zu  M.)   Besprechung  des 
Werkes,  bei  dem  ein  neues  System  zur  Anwendung  gekommcn.  (V.  Ernst  v.  Werra) 
Mus.  sacra,  1889.  Nr.  7.  S.  94-  96. 

Mogila  v.  Lib.  mort  mon.  AndrevlenBis. 

Neukloster.    Ein  neuea  CHmrwm'  der  Cist -Stiftskirche  in  Wiener  Neustadt.    St  Leop.- Bl.  1890.  Nr.  6. 

Niklas,  St.,  Rugesten   zur  Gesch.  des   Cist.-Nonnenklosters  bei  St.  N.  vor  dem  Stuben- 
thore  v.  P.  Benedict  Kluge  0,  Cist.  Wiener  DiOc.-Bl.  1888,  24;  1889,  1. 

Oelenberg.    Ephrem  van   der  Maulen,  Abt  im  Trapp.-KI.  Oel.  Pastoralbl.   f.  d.  Dioc. 
Rottbg.  1889.  Nr.  5-6. 

Obazine.    Guibert,  L,  Notice  sur  |e  cartulaire  de  l'abbaye  ekttereienne  d'O.  —  Bulletin dc  la  Soc.  des  lettres,  sciences  et  arts  de  la  Correze.  fase.  IV.  1890. 
Orval.    Hoevenaars.    De  Abdij  van  0.,  als  queekschool  van  Jansenisten   enals   de  oor- 

sprong  van   de  Janscnistische  priorij   te  Rijnwijk.  —  Archief  voor  de  Gesc-hiedenis 
van  het  AB.  Utrecht  1890.  XVII,  81.  334. 

S.  Bernard.    Life  and  Works  of  S.  B,  abbot  of  Clairvaux.  Athenaeum  Nr.  3251. 
  .  Zu  St.  Bernard  v.  Eales.  ibid,  3252. 
  .  Haureau,  B,  Des  poemes  latins  attribute  a  S.  B.  Paris,  Klincksieck,  1890.  8°,  102  S. 

(Kein  einziges  Gedicht  wird  ais  vom  hi.  B.  staromcnd  anerkannt.) 
  .  Hofmeister,  G,  B.  v.  Ciairvapx,  2.  Theil.  Programm.  Berlin  1890.  Gartner  28  S. 
  .  Ferrero,   Erm.,   Frammento   fli    tavolette   votive   del   Gran    S.    Bernardo.    Torino, 

LOscher.  8°,  4  S.  ' 
  .  S.  B.  and   his   approaching  Centenary.    The   American  Catholic  quaterly  Review. 

Juli.  1890.  f 
  .  Der  hi.  Vater  und  das  B.-Juhilaum.    (Schreiben  des  hi.  Vaters  an  den  Bischof  von 

Dijon.)  Salzb.  Kthl.  Kirchztg.  1890.  Nr.  74. 
Aiotias.  Gemass  Beschluss  der  Trappisten-Aebte  wird  das  Nomasticon  Cister- 

ciense,  zuerst  herausgegeben  von  Julian  Paris,  Abt  von  Fourcharmont  1664,  new 
aufgelegt  und  zwar  soil  sich  die  neu*  Auflage  nicht  auf  einen  blossen  Abdruck  beschr&nken, 
wie  bei  der  neuen  Ausgabe  des  Exordium,  sondern  der  Text  soil  von  einer  ausgewahlten 
Commission  gepruft,  mit  Urtexten  verglichen  und  verbessert  werden.  Ausser  Trappisten 
soil  anch  ein  vielgenannter  Benedictlner  bei  der  Arbeit  betheiligt  sein.  Den  Druek  besorgt 
die  Imprimerie  St.  Pierre  zu  Solesm^s.  Der  Umstand,  dass  Exemplare  des  Werkes  kaum 
mehr  aufzutreiben  sind,  und  wenn  erh&QIch  in  unverhaitnismassig  hohem  Preise  stehen, 
sbwie  der  niedrige  Subscript! onsprei*  von  30  Fr.  werden  der  neuen  Auflage  schnelle  Ver- 
breitung  sichern,  besonders  wenn  die  Erwartungen  in  Bezug  auf  die  Bearbeitung  des  Textes 
erfilllt  werden.  Moge  die  Arbeit  njcht  nur  historischen  Wert,  sondern  auch  praktische 
Folgen  haben !  P.  Laurenz  Worker. 

  >   ^-^~—   

Priefka8ten. 
Betrag  f.  1890  erhalten  von:  P.  G.  K.  Lilienfeld;  Dr.  H.  Freiburg;  Fr.  A.  P. 

Status;  P.  M.  H.  Luzern;  f.  189f  von  P.  0.  R.  Schlierbach;  H.  v.  H,  Freiburg. 
—  NB.  Im  kommenden  Jahr  wird  dje  nCist.-Chroniktt  2  Bogen  stark  erscheinen  und  betragt 
das  Abonnement  fttr  Oesterreich  1  fl.  80,  fiir  Deutscbtand  3  M.  50,  ittr  die  fibrigen 
Lander  4  Frs.  50. 

Mehrerau,  25.  October  189q.  P.  G.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Gsterciensern  in  der  Mehrerau. 
Redigirt  von  P.  Gregor  Milfler.  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregens. 
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Nro.  22.  1.  December  1890.  2.  Jahrg. 

I  d  h  a  It :  Mittheilungen  fiber  das  Kloster  Wistycze.  —  Reise-Erinnerungen  eines  Cieter- 

ciensers.  (Forts.)  —  Die  Verehrung  der  allersel.  Jungfrau  in  nnserem  Orden.  —  Nach- 
richten.  —  Todtentafel.  —  Cistercienser-Bibliothek.  —  Briefkasten. 

Mittheilungen  fiber  das  Kloster  Wistycze.*) 
Nachdem  in  diesen  Blattern  Reiseberichte  veroffentlicht  wurden,  welche 

die  Erinnerung  an  altberiihmte  und  merkwurdige  Cistercienser-Abteien  wieder 
auffrischten,  und  nachdem  wir  selbst  in  Nr.  12  dieser  Zeitschrift  die  Aufmerk- 
samkeit  aof  die  ehemaligen  Cistercienser-Kloster  Litthauens  im  Allgemeinen 
kinzalenken  versucht  haben,  sei  es  uns  nun  vergonnt,  im  Besondern  Einiges 
uher  Geschicke  und  Zustande  eines  der  hervorragendsten  derselben,  des  M  0  n  a- 
sterium  Visticense,  der  Abtei  in  Wistycze  mitzutheilen.  Weltbewegende 
Vorgange  sind  dabei  kaum  zu  beriihren,  aber  zur  Erganzung  der  Geschichte 
des  nach  so  vielen  Seitcn  bin  hochverdienten  und  in  gewaltiger  Ausbreitung 
einst  rastlos  thatigen  Ordens,  der  erfreulicher  Weise  in  unseren  Tagen  deut- 
liche  Zeichen  des  Wiederaufbluhens  gibt,  tragen  die  zu  erwahnenden  Einzelu- 
vorgange  doch  bei  und  diirften  schon  deshalb  allgemeines  Interesse  bean- 
spruchen. 

Die  Kirche  in  Wistycze,  im  Grodno'schen  Gouvernement,  zwei  Meilen 
von  der  Stadt  Brest  entfernt  gelegen,  ist  im  Jabre  1471  von  Johann 
von  Nassuta,  Wojewoden  von  Troki,  erbaut  und  dotirt  worden.  Es  war 
nur  ein  Holzbau,  der  bis  1748  fortbestand,  in  welcbem  .Tahre  ein  grosses 
Branduagliick  dieselbe  vernichtete.  Bei  dieser  Kirche  liessen  sich  nun,  wie 
wir  in  Nr.  12,  S.  17  bereits  erwahnten,  im  Jahre  1670  Cistercienser  nieder, 
die  fruher  in  B  u  c  z  e  m  1  gewesen  waren ,  das  ebenfalls  im  Gouvernement 
Grodno  liegt  und  woselbst  1665  die  Fiirsten  Mass al ski  sie  eingefiihrt  hatten. 
Der  Fundator  der  Ordensniederlassung  in  Wistycze  war  Eustachius  (Ostafi) 
Tyskiewicz,  Subcamerarius  von  Brest,  Starost  von  Zytomir  und  Erbherr 
von  Wistycze,  der  kinderlos  starb  und.  in  der  Kirche  von  Wistycze  beigesetzt 
wurde. 

Im  Jahre  1748  erfolgte  der  Neubau  der  Kirche  in  Stein,  welche  der  hi. 
Sophie  geweiht  wurde.  Das  Innere  derselben  Kirche  betrug  in  der  Lsinge 
48  Ellen,  in  der  Breite  28  Ellen.  Ein  Bild  von  Meisterhand,  Maria  Himmelfahrt 
darstellend,  schmuckte  den  Hauptaltar.  Zu  beiden  Seiten  desselben  standen 

die  reich  geschnitzten  Chorstuhle  der  Mo'nche,  unter  denen  der  des  Abtes  be- 
sonders  sich  durch  schone  Arbeit  auszeichnete.  Die  Seitcnaltare  waren  ge- 

weiht: Jesus,  St.  Joseph,  St.  Johann  von  Ncpomuk,  St.  Bernard,  St.  Benedict, 
St.  Sophie,  St.  Anton  von  Padua  und  der  Mutter  Gottes  de  roonte  Carmelo. 
Die  Orgel  zahlte  nur  zehn  Register.  Unter  den  Beichtstiihlen  waren  vier  durch 
ausgezeichnete  Schnitzarbeit  besonders  bemerkenswerth.  Im  Chor  und  im 
Hauptschiff  der  Kirche  war  der  Fussboden  mit  Marmorplatten  belegt,  in  den 
Seitenschiffen  aber  nur  mit  Ziegel.  Hohe  Wolbungen  ubcrspaunten  den  Kirchen- 
raum.  Das  Dach  der  Kirche  war  mit  Holzschindeln  gedeckt,  das  des  Thurmes 
dagegen  mit  Weissblech. 

*)  Wurde  ans  Ruatland  una  zugesandt. 
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Ein  stattlicher  Klosterbau  mit  Mittelban  und  Fliigeln  schloss  sich  an 
die  Kirche  an.  Die  Gcbaulichkeiten  waren  nur  ein  Stockwerk  hoch  und  be- 
trug  deren  Gesammtlange  120  Ellen  und  die  Breite  nicbt  viel  tiber  10.  Die 
Abtswohnnng,  die  spater  vom  Prior  benutzt  wurde,  zeigte  reiclien  Wandbilder- 
schmuck,  Portrate  von  Konigen,  Bischofen  und  Pralaten;  gcraumig  waren 
Bibliotbek  und  Refectorium.  Achtzehn  Zellen  ohne  gewolbte  Deeken  boten 
den  Monchen  Wohnung.  Um  den  Klostergarten  lagen  die  Wirthschaftsgebaude ; 
in  weitem  Kreis  waren  beide  von  einer  grossenthcils  festen  Mauer  umgeben, 
so  dass  Kloster  und  Hofriiume  von  der  Aussenwelt  vollig  abgeschlossen  waren. 

Die  Dotirung  der  Abtei  bestand  zuniichst  in  Grundstiicken  beim  Orte 
Wistycze,  im  Ganzen  etwa  200  Morgen  Acker-  und  150  Morgen  Wiesland. 
Dieser  grosse  Besitz  blieb  freilich  nicbt  unangefochten  von  Seite  der  jeweiligen 
wiederholt  wechselndcn  sonstigen  Gutsbesitzer  von  Wistycze.  Auch  das  Dorf 
Kozlowicze  bci  Brest  gehorte  dem  Kloster  mit  (nocb  i.  J.  1818)  200  Morgeu 
Acker-,  298  Morgen  Wies-  und  Sumpfland  und  sonstigem  Areal  und  34  Leib- 
eigenen.  Im  Dorfe  Buczcml,  2'l2  Meilen  von  Wistycze,  besass  das  Kloster 
67  Leibeigene,  210  Morgen  Ackerland  und  150  Morgen  anderweitigen  Grand 
und  Boden.  Hier  an  diesem  Orte  befand  sicb  eine  holzernc  Kirche,  welcbe 

die  Cistercienser  besorgten.  Im  Dorfe  Olizarowystaw,  im  Kobryn'scben 
Kreise  und  zwei  Meilen  von  Wistycze,  batte  die  Abtei  fiO  Leibeigene  und 
150  Morgen  Ackerland.  Audi  hier  stand  eine  im  Besitze  und  nnter  der  Ver- 
waltung  des  Ordens  befindliche  Kirche  und  daneben  ein  Kloster,  1704  vou 
Komorowski  gegrundet.  Diesem  Kloster  gehorte  das  Dorfchen  Podrzecze. 
—  In  alien  diesen  ziemlich  ausgedebnten  Besitzungen  war  der  Bodenwerth 
ein  sehr  geringer,  an  Wald  und  Gewassern,  namentlich  an  fisohreichen  Seen 

war  Mangel.  Indessen  hatte  die  Abtei  die  Berechtignng  f'reier  Fischerei  im 
Flusse  L'sna.  —  In  Betreffdes  Kapitalienbesitzes  ist  zu  erwahnen,  dass  Eustach 
Tyszkiewicz  dem  Kloster  ein  Kapital  vermacht  hatte,  welches  im  Anfang 
dieses  Jahrbunderts  auf  3000  Rubel  geschatzt  wurde,  und  anf  dem  Gute  des 
Herrn  von  Jagmin  Korsunie  versicbert  war.  Zwischen  1005 — 1794  erhielt  die 
Abtei  noch  manche  Sehenkung  in  Kapitalien  von  verschiedenen  Wohlthatcrn, 
deren  Namen  man  jetzt  nicbt  inehr  austindig  machen  kann.  Dieselben  betrugen 
zu  Anfang  des  19.  Jahrhunderts  nach  russischem  Geldwerth :  1058  Rubel,  an- 
gelegt  bei  Herrn  von  Bieniecki  auf  Switycze ;  ferncr  2700  Rubel,  angelegt  bci 
Herrn  von  Niepokojczycki  auf  Podbialy,  und  200  Dukatcn,  angelegt  bei  Hrn. 
von  Szwejkowski  auf  Piuzany.  —  Ausserdem  hatte  das  Kloster  noch  das  An- 
recht  auf  verschiedene  Zehnten,  deren  Entrichtung  aber  stets  sehr  unsicher  blieb. 

Wie  wir  ersehen,  war  das  Einkommen  des  Klosters  auf  keinen  Fall  ein 
reiches,  die  Rechnungsbuchcr  geben  uns  dariiber  noch  niiheren  Aufschluss. 
Ueber  Einnahmen  und  Ausgahen  des  Klosters  liegen  namlich  aus  den  Jahren 
1818  und  1820  eingehende  Originalberichte  vor.  Unter  den  Einkiinften  von 
1818  linden  wir  zunachst  1450  Rubel  vom  Bodenertrag,  dann  1081  Zinscn, 
372  Zehnten,  von  Muhle  und  Krug*)  330,   von  kirchlichcn  Accidenzien  10  R. 
—  in  Summa  3249  Rubel.  Die  Ausgaben  desselben  Jahrcs  betrugen :  Staats- 
abgaben  296  Rubel,  wirthschaftlicbe  Betricbskosten  100  R.,  Erbflltungskostcn 
fur  drei  Kirchcu  und  verschiedene  Wirthschaftsgebaude  240  R.,  Unterhalt  der 
Monche  1050  R.,  des  Gesindes  900  R.  —  in  Summa  3240  Rubel.  —  Im 
Jahre  1820  betrugen  die  Einnahmen  im  Ganzen  2933  Rubel  niimlich  1230  R. 
vom  Bodenertrag,  1081  R.  Zinsen,  210  R.  Zehnten,  400  R.  von  Muhle  und 
Krug,  12  R.  aus  kirchlichen  Accidenzien.  Diesen  Einnahmen  standen  gegeniiber 
die  Ausgaben:  Staatssteuern  358  R.,  fur  Meliorationen  70  U.,  Auslagen  fiir 

die  drei  Kircbeu  115  R.,  Yerp'flegung  der  Monche  1G80  R.,  des  Gesindes 706  R.  —  zusammen  2929  Rubel. 
+)  Lftndliche  Schankwirthschaft. 
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Die  Verpflichtungen  des  Conventes  bestauden  in  alljahrlich  abzu- 
halteuden  730  stillen  hi.  Messen,  112  gesungenen  Messen  and  12  Excquien. 

Iii  der  Klostcrbibliothek  befanden  sich  im  Jahrc  1818:  latein.  Bibeln 
4,  polniscbe  4;  theolog.  Schriften  in  latein.  Sprache  48  Werke,  in  pojniscker 
21;  philosophische  Werke  168  in  latein.  uud  44  in  polniscber  Sprache;  histo- 
rische  Werke  gab  es  in  latein.  Sprache  14,  in  polniscber  47;  ascetiscbe  Schriften 
185  in  latein.  und  355  in  polniscber  Sprache;  Klassiker  und  tiber  polniscbe 
Literatnr  zusammen  80  Werke.  Die  Zahl  der  im  Chor  gebrauchten  Biicher 
betrug  44.  Daneben  gab  es  uoch  eine  Anzahl  Manuskripte :  Sterbelisten,  Ver- 
zeichnisse   der  Namen  der  Monche   und  Novizen,  Wirthschaftsbticher  u.  8.  w. 

Aus  einigen  Jahren  kennen  wir  noch  die  Namen  sammtlicher  Kloster- 
insassen.  So  befanden  sich  1803  folgende  Conventualen  in  Wistycze:  1.  P. 
Onufrius  Minkiewicz,  Prior  nnd  Propst;  2.  P.  Wenzeslaus  Bartaki, 
President;  3.  P.  Nivard  Smolenski;  4.  P.  Bogumil  Wojkowski, 
Xovizenmeistcr ;  5.  P.  AlberichWolkowyski,  Procurator ;  6.  Fr.  B  e  n  e  d  i  c  t 
Winogrodzki,  Diaconus;  dann  die  Kleriker:  7.  Fr.  Robert  Ditmar 
(Pitmar),  Eugen  Kobylinski,  Bernard  Swirski,  Jacob  Lada  und 
JoiiannHollownia,  von  deuen  die  beiden  letzten  soeben  ihr  Noviziat  beendet. 

Im  Jahre  1818  war  der  Personalstand  folgender:  1.  P.  Onufrius 
Minkiewicz,  Prior  und  Propst;  2.  Bernard  Kowalewski,  Novizen- 
meister;  3.  Bernard  Swirski,  Subprior,  Vicarius und Prediger;  4. P.  Maurus 
Stojecki;  5.  P.  Ferdinand  Lada,  Provisor;  6.  P.  Joh.  Nep.  Wnorowski, 
Professor;  7.  P.  Malachias  Machowelski,  Sacristan;  8.  P.  Onufrius 
Orlowski;  ferner  die  Kleriker:  9.  Fr.  Isidor  Gorszewski  und  Fr. 
Tesselin  Byculiewicz.  Ausserdem  befanden  sich  damals  noch  in  Wistycze 
aus  dem  Benediktincrkloster  zu  Nieswiesz  zu  Studienzwecken  dorthin  gesandt, 

P.  Gnalbert  Dawidowicz  und  P.  Fulgentius  Sokolowski.  *) 
In  einein  Verzeichnis  von  Jahre  1820  finden  wir  ausser  den  genannten 

noch  die  Namen;  P.  Stephan  Bartoszynski  (Batozynski),  P.  Robert 
Ditmar,  P.  Gerard  Turkiewicz,  Fr.  Ludwig  Brzczinski,  Diacon 
und  Fr.  Urban  Kiersnowski,  Placidus  Boyson,  HeinrichLebied- 
ziejewski,  Kleriker. 

Im  Jahre  1824  bestand  der  Convent  aus  folgenden  Mitgliedern:  1.  P. 
Stephan  Bartoszynski,  Prior  u.  Propst ;  2.  P.  Bernard  Kowalewski, 
Magister  Novitiorum;  3.  P.  Maurus  Stojecki;  4.  P.  Robert  Ditmar; 
5.  P.  Ferdinand  Lada;  G.  Hilarius  Hollownia,  Mansionarius  in  Oliza- 
rowysta;  7.  P.  Gerard  Turkiewicz;  8.  P.  Malachias  Makowelski; 
9.  P.  Joh.  Nep.  Wnorowski,  Prediger;  10.  P.  Onufrius  Orlowski, 
Mansionarius  in  Buczeml;  11.  Fr.  Ludwig  Brzezinski,  Diacon;  ferner  die 
Kleriker:  Fr.  Urban  Kiersnowski,  Alexander  Cholodowicz,  Xaver 
Boguzewski  u.  die  Novizen:  Innoc.  Grygalowski  u.  Victor  Korycinski. 

Drei  Jabre  spater  1827,  finden  wir  an  der  Spitze  des  Convents  als  Prior 
P.  Hilarius  Hollownia  und  P.  Ferdinand  Lada  als  Subprior;  von 
P.  Maurus  und  P.  Stephan,  P.  Xaver  und  P.  Onufrius  heisst  es,  dass 
sie  krankheitshalber  von  jeglicher  Amtspflicht,  soil  wohl  heissen,  jeglicher 
Arbeit,  befreit  gewesen  seien.     P.  Joh.  Nep.   wird  als  Professor  bezeichnet. 

Ausser  den  1824  genannten  Klerikern  finden  wir  noch  zwei  mehr,  namlich 
Alberich  Kiersnowski  und  Hippolyt  Byculiewicz. 

fm  darauffolgendeu  Jahre  ist  P.  Tesselin  Byculiewicz,  Prior 
und  Visitator  der  Congregation,  P.  Hilarius  Hollownia  Subprior  und 
P.  Malachias  Makowelski,  Procurator. 

*)  Wegen  der  in  Wistycze  bltlhenden  philosophischen  und  tbeologischen  Studien 
wurden  wiederholt  AngehOrige  anderer  sowohl  Cisteroienser-  wie  Benediktiner-KlOstor  cu 
StndiGMwecken  dorthin  geschickt. 
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Ueber  einige  der  genannten  Patres  liegen  biographische  Notizen  vor, 
wahrend  wir  tiber  die  andern  nichts  erfahren  konnten. 

1.  P.  Onufrius  Minkiewicz,  1746  in  Podlachien  geboren,  erhielt 
seine  Erziehung  nnd  Bildung  in  den  Jesuitenschulen  zu  Drohiczyn  und  Brest, 
trat  1767  in  Wistycze  ein  und  raacbte  das  Noviziat.  Zu  Mogila  studirte  er 
Philosophic,  Theologie  und  canonisches  Recbt.  Die  Priesterweihe  erhielt  er 
1772.  In  Kimborowka  wurde  er  1780  zum  Prior  gewahlt.  Durch  drei 
Triennien  fungirte  er  als  Visitator,  durch  drei  weitcre  Triennien  als  President 
der  Congregation,  zu  welcher  Cistercienser,  Benediktiner,  Camaldulenser  und 
Carthauser  vereinigt  waren.  1815  wurde  er  Doctor  der  Theologie  auf  der 
Poloczker  Jesuiten-Akademie.    Er  muss  zwischeu  1820 — 24  gestorben  sein. 

2.  P.  Stephan  Bartoszynski  stammte  aus  den  Gebieten  von  Lomza, 
woselbst  er  auch  seinen  ersten  Unterricht  empfangen  hat.  In  das  Kloster 
Wistycze  trat  er  1789,  wurde  1'93  Priester  und  verwaltete  dann  nach  ein- 
ander  die  verschiedenen  klosterlichen  Aemter. 

3.  P.  Hilarius  Hollownia  ist  um  1784  in  der  Gegend  von  Slonim 
geboren  und  wurde  auf  der  beruhinten  Scbule  der  Basilianer  in  Zyrowice  er- 
zogen  und  gebildet.  1804  trat  er  ins  Kloster  und  wurde  1815  Priester.  Er 
wirkte  spater  segensreich  als  Prior. 

4.  P.  Robert  Ditmar  (auch  Pitmar  genannt)  wurde  1784  im  Krakaner 
Gebiete  geboren,  studirte  an  der  dortigen  Akademie  und  trat  1799  oder  wie 
anderweitig  bericbtet  wird  1797  in  Wistycze  in  den  Orden.  Tbeologisclie 
Studien,  die  er  1806  absolvirtc,  machtc  er  im  Kloster  Horodyscze.  Im  niim- 
lichen  Jahre  wurde  er  Priester.  Von  1816—1820  fungirte  er  als  Beichtvatcr 
bei  den  Cistercienserinnen  zu  Kimboroka,  wurde  darauf  Professor  der 
Theologie  und  Secretar  der  Congregation  der  vereinigten  Orden  und  erhielt 
als  solcher  von  denselben  75  Rubel. 

5.  P.  Bernard  Kowalewski,  Doctor  der  Theologie,  im  Posen'schen 
1748  geboren,  woselbst  er  auch  seine  erste  Bildung  genoss,  trat  1766  ins 
Kloster  Mogila.  Seine  geistlichen  Studien  machte  er  zu  Wougrowicc,  wo  er 
spater  dann  als  Professor  mehrere  Jahre  thatig  war.  Auch  er  war  cine  zeit- 
lang  Beichtvater  der  Cistercienserinnen  in  Kimborowka.  Zuletzt  bekleidetc 
er  die  Stelle  eines  Magister  Novitiorum  in  Wistycze. 

6.  P.  J  oh.  Nep.  Wnorowski  gcb.  1781,  wurde  zuerst  in  Lomza, 
spater  im  Hauptseminar  in  Wilna  gebildet.  Nach  Beendigung  seiner  Studien 
war  er  zuerst  als  Weltgeistlicher  thatig,  trat  dann  1816  im  Kloster  Wistycze 
in  den  Orden  und  wirkte  daselbst  viele  Jahre  als  Professor  der  Kleriker. 

7.  P.  Gerard  Turkiewicz  geb.  1772  im  Gebiete  von  Brest,  erhielt 
seine  Bildung  wahrscheinlich  bei  den  Basilianern  in  dieser  Stadt.  1804  ist 
er  in  Wistycze  eingetreten,  wurde  1807  Priester,  war  daselbst  dann  Prediger 
und  Magister  Novitiorum.  Spater  war  er  in  verschiedenen  Magnateuhausern 
Hauskaplan  und  zuletzt  Armengcistlicher. 

8.  P.  Maurus  Stojecki,  stammte  aus  dem  Posen'schen  und  wurde 
in  Wien  und  Krakau  gebildet,  trat  1771  zu  Wongrowicc  in  das  Kloster,  wurde 
1775  Priester  und  verwaltete  in  mebreren  Cistcrcienser-Conventen  verschiedene 
Aemter.  *) 

Das  Kloster  zu  Wistycze  wurde  1832  aufgehoben.  Die  Kircbe  wurde 
der  in  Russland  hcrrschenden  Staatskirche  ubergeben  und  von  derselben  auch 
wirklich  benutzt.  Die  einst  so  prachtigen  und  ausgedehnten  Klosterbauten 
sind  nunmehr  grosstentbeils  Ruinen;  der  letzte  benutzbare  Rest  der  Gebamle 
dient  dem  russischen  K  lister  als  Amtswohnung.     Sors  omnia  versat,  sagt  der 

*)  Vorstebende  Mittheilnngen  tlber  Wistycze  nnd  seine  Bewohner  sammelten  wir  bei 
der  Durchforscbung  der  Visitations-Aden  aus  jenen  Jahren. 
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alte  Seneca;  den  Wandel  der  irdischen  Dinge  erschauen  wir  recht  deutlich, 
weun  wir  vor  den  Triimmern  der  einst  bliihendcn  Cistercienser-Abtei  Wistycze 
stehen  und  stille  Wehmuth  unser  Herz  erfiillt. 

Reise-Erinnernngen  eines  Cisterciensers. 
XII. 

Die  genannten  cisterciensischen  Ueberreste  und  hochst  wabrscbeinlich  alle 
iibrigen  Schatze  dieses  Saales  nnd  des  Museums  iiberhaupt  werden,  was  Gross- 
artigkeit  und  Zierlichkeit,  Kostbarkeit  des  Materiales  und  kiinstlerischen  Werth 
anbelangt,  beiweitem  ubertroffen  von  zwei  Grabdenkmalern,  aus  der  ehemaligen 
Carthau8e  von  Dijon  stammend.  Das  eine,  ein  Werk  des  Hollanders  Glaus 
Sinter,  war  fur  Herzog  Philipp  den  Ktihnen  (f  1404),  das  andere,  eine 
Arbeit  des  Aragoniers  Jobann  de  la  Verta,  fur  Jobann  ohne  Furcht 
(f  1419)  und  dessen  Gemahlin  Margaretha  von  Bay  em  (fl423)  bestimmt. 
Die  Denkmaler  sind  etwas  Uber  3  m  lang,  mehr  als  2  m  breit  und  ungefahr 
1,5  m  hoch,  baben  also  die  Form  eines  verlangerten  und  gedriickten  Wurfels. 
Auf  Sockeln  aus  schwarzem  Marmor  bauen  sich  ringsum  Arcaden  aus  weissem 
Marmor  auf,  die  von  zablreicben  ausserst  fein  gearbeiteten  und  ausdrucksvollen 
Statuen  belebt  sind.  Der  Arcadenbau,  besonders  des  zweiten  Denkmales,  hat 
grosse  Aehnlichkeit  mit  einem  verschwenderisch  reich  gebauten  Kreuzgang 
und  die  vielen  Gestalten  von  Monchen  verschiedener  Orden  scheinen  sich  wie 
eine  etwas  freie  Procession  durch  die  Hallen  zu  bewegen.  Auf  der  Deckplatte 
ruhcn  die  Gestalten  der  obengenannten  Fursten  in  reicher  Gewandung,  die 
Hande  gefaltet,  Engel  mit  weitgespannten  Flugeln  zu  ihren  Haupten,  kauernde 
Lowengestalten  zu  ihren  Ftissen.  Die  Monumente,  welche  stets  Kenotaphien 
waren,  zieren  den  Mittelraum  des  Saales;  sie  bilden  zwei  Brennpunkte  der 
Schonheit,  um  welche  sich  die  iibrigen  Kunstschatze  wie  in  stiller  Verebrung 
gruppiren,  dabei  aber  in  bescheidener  Entfernung  sich  halten.  Die  Biisten 
beriihmter  Manner,  zumeist  Sohne  Burgunds,  schauen  gedankenvoll  auf  die  still 
daliegenden  Gestalten  der  alten  Herrscher,  deren  Antlitz  der  todte  Stein  ganz 
den  milden  Ausdruck  sanften  Schlafes  zu  leihen  weiss.  Nur  ein  Geistesriese, 
selber  einst  ein  Herrscher  im  Keiche  des  Denkens,  schaut  mehr  ehrfurchtge- 
bietend  als  ehrfurchtsvoll,  mehr  selbstbewusst  als  bescheiden,  von  erhohtem 
Standorte  aus  auf  die  marmornen  Denkmaler  der  Verganglichkeit  irdischen 
Glanzcs  hin:  es  ist  Bossuet,  dessen  lebensgrosses  Standbild  eine  der  Schmal- 
seiten  des  Saales  schmiickt.  —  „Ich  wundere  mich  hochlich  —  mochte  etwa 
P.  Meglinger  sagen  —  wie  diese  Grabmaler  derHerzoge  aus  der  Carthauser- 
kirche  hieher  in  den  Palast  der  Herzoge  selbst  gekommen  sind.  Wundere  ich 
mich  daruber  billig,  so  staune  ich  nicht  weniger  jetzt  als  vor  zweihundert 
Jahren  uber  die  wahrhaft  unvergleichliche  Schonheit  dieser  Mausoleen.  Ich 
stelle  sie  hoch  fiber  alle  Schopfungen  dieser  Art,  die  ich  anderswo  je  gesehen. 
Die  Feinheit  der  Bildhauerarbeit,  besonders  in  den  Gestalten  der  Herrscher,  ist 
ausserordentlich ;  fast  mochte  ich  sagen,  die  Natur  sei  hier  durch  die  Kunst  uber- 

troffen. Ein  wirkliches  Kleid  konute  nicht  besser  den  Faltenwurf  und  die  welligen 
Ausbuchtnngen  des  Gewandes  wiedergeben.  Sodann  eignet  sich  der  lichte 
Marmor  vortrefflich  zum  lebensvollen  Ausdruck  der  Gesichtszuge,  so  dass  man 
nicht  so  fast  Statuen  vor  sich  zu  haben  glaubt  als  vielmehr  Korper,  die  von 
sanftem  Schlafe  umfangen  sind.  Die  zahlfeichen  Figuren  in  der  kreuzgangartigen 
Halle  geben  in  meisterhafter  Vollendung  den  Ausdruck  der  Trauer  in  Miene  und 
Haltung;  jede  Gestalt  trauert  in  eigenthiimlicher  Weise.  Die  Denkmaler  sind  wahre 
cimelia  der  Kunst  und  verdienen  es  vollauf,  mit  aller  Sorgfalt  vor  Schaden 
geschiitzt  zu  werden.    Es  gefallt  mir  deshalb  ausserordentlich,   dass  ringsum 
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ein  festes  Eisengitter  vorwitzig  tastende  Hande  femhalt  mid  die  bevveglichen 
Schonheiten  vor  rauberischen  Griffen  sichert.  Nun  aber  sagen  Sie  inir,  P.  Bona- 
venttira,  wie  es  denn  kommt,  dass  diese  Monumente  nieht  mebr  in  der  Car- 

thause sind,  und  erzahlen  Sie  mir  ferner,  wie  Ihnen  die  Carthause  gefallen, 
wofern  Sie  nicht  etwa  auf  sie  wie  auf  Anderes  allzu  piinktlich  vergessen  habcn." 
Auf  diese  Fragen  meines  Wettinger  Confraters  will  ich  nun  ausfiihrliche  Antwort 

geben. Mehr  als  350  Jahre  zierten  diese  Denkmaler  die  Kirche  der  Carthause 
und  waren  der  Gegenstand  vollberechtiger  Bewnnderung  aller  Besucber.  Die 
schone  Beschreibung  derselben,  welche  P.  Meglinger  im  It.  cist.  32  gibt,  und 
die  ich  ihra  oben  in  etwas  freier  und  verkurzter  Verdeutschung  und  mit  Zu- 
satzen  in  den  Mund  legte,  hatte  wobl  so  ziemlich  den  uneingescliriinkten  Bei- 
fall  eines  jeden  Besuches  gefunden.  Da  kamen  die  Furicn  der  Revolution 
und  legten  ihre  zerstorenden  Hande  auch  an  diese  herrlichen  Ruhestatten  der 
edlen  Todten:  ein  Beschlnss  des  Gemcinderathes  von  Dijon  voin  8.  August 
1793  ordnete  die  Zerstorung  der  Denkmaler  an;  dieser  Beschluss  wurde  am 

13.  Dec.  desselben  Jahrcs  vom  Directorium  des  Departements  Cote-d'Or  be- 
statigt.  Die  barbariscbe  Verordnung  wurde  auch  alsbald  ausgefiihrt,  aber  in 
so  kluger  und  schonender  Weise,  dass  dem  todtenden  Buchstaben  des  Be- 
schlusses  ausreichend  Genuge  gethan,  dem  gesunden  Sinne  aber,  den  sich  die 
Burgunder  im  Taumel  der  Revolution  gewahrt  hatten,  alle  nur  inogliche  Riick- 
sicht  zutheil  wurde.  Es  war  im  Zerstorungsdekret,  vielleicht  mit  Absicht, 
nicht  ausdrucklich  gesagt,  dass  die  Haupt-  oder  Nebenfiguren  giinzlich  zer- 
brochen  werden  sollen,  auch  nicht  deutlich  angeordnet,  dass  die  Denkmaler 
zermalmt  werden  miissen.  Es  wurden  also  von  den  80  Standbildern  in  den 

Arcaden  70  einfach  weggehoben  und  im  Museum  untergebracht  •,  Bruchstiicke 
der  Hauptfiguren  und  die  Ornamente  der  Arkaden  aus  Marmor  und  Alabaster 
kamen  in  den  Besitz  von  Privatpersonen  oder  giengen  auch  theilweise  ver- 
loren;  die  verletzten  und  ihres  Hauptschmuckes  beraubten  Mausoleen  wurden 
in  der  Cathedrale  aufgestellt.  Bis  zum  Jahre  1818  gelang  es  nach  und  nach 
die  zerstreuten  Theile  wieder  zn  sammeln  und  die  Denkmaler  selbst  wieder 

herzustellen.  Im  Jahre  1827  kamen  sie  hieher  in's  Museum  in  den  Saal  der 
Leibwache,  das  einzige  noch  alte  Gemach  der  herzoglichen  Burg. 

Was  sodann  die  Carthause  selbst  anbelangt,  so  habe  ich  keineswegs 
vergessen,  sie  zu  besuchen  und,  was  noch  Sehenswerthes  dort  ist,  genau  zu 
besichtigen.  Die  Besichtigung  nirnmt  nicht  viel  Zeit  in  Anspruch,  da  eben 
eigentlich  nur  mehr  zwei  Dinge  sehenswerth  sind :  die  Kirche  und  der  Brunnen 
im  Hofe  des  ehemaligen  Kreuzganges.  Was  nun  zuniichst  die  Kirche  anbe- 

langt, so  ist  dieselbe  nicht  gross,  eigentlich  nur  eine  geraumige  Capelle,  aber 
ihrer  einstigen  Bestimmung,  dem  Gottesdienste  der  Mbnche  ausschliesslich  zu 
dienen,  hatte  auch  sie  vollkommen  geniigt.  Wahrscheinlich  tansche  ich  mich 
nicht,  wenn  ich  sage,  dass  sie  an  Grosse  und  Form  der  Hauptkirche  der 
Grossen  Carthause  ganz  gleich  ist.  Das  Innere  ist  jetzt  sehr  einfach  ausge- 
stattet  und  auch  anders  eingetbeilt  als  ebemals.  Uebrigens  ist  die  jetzige 
Capelle  erst  in  den  30er  Jahren  dieses  Jahrhunderts  erbaut  worden,  da  von 
der  viel  grosseren  alteren  Kirche  nur  die  Facade  ubrig  geblieben  war.  Noch  vor 
hundert  Jahren  und  friiher  war  dies  freilich  anders;  da  waren  nicht  nur  die 
Prachtmausoleen  des  Stifters  der  Carthause  und  das  seines  Nachfolgers  zu 
sehen,  sondern  noch  andere  Kunstwerke,  wie  aus  dem  Berichte  P.  Meglingers 
hervorgeht.  Er  schreibt:  „Den  Satzungen  ihres  Ordens  gemass  lieben  die 
Carthauser  sonst  dustere  Kirchen;  diese  ist  jedoch  ob  ihrer  Grosse  und  (weiten) 
Fenster  sehr  hell.  Zahlreiche  und  sehr  schone  Gemalde  finden  sich  dort. 
Riesige  Candelaber  aus  Messing  bilden  eine  Zierde  des  Chores,  in  dessen 
Mitte  ein  gewaltiger  Adler,  aus  gleichem  Metall  gegossen,  steht  und  Chorbucher 
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tragt."  It.  cist.  32.  Diese  altere  Kirche  hatte  also  wahrscheinlich  den  Ver- 
gleich  mit  S.  Marti  no  in  Neapel  und  vielleicht  auch  eiuigermassen  niit  der 
Pracbtkirche  der  Ccrtosa  von  Pavia  ausgehalten.  1st  nun  diese  Herr- 
lichkeit  des  Innern  grosstcntheils  dahin,  so  ist  doch  die  Facade  der  Kirche 
urn  so  schbner;  eine  reiche  Arclntektur  und  prachtige  Leistungen  der  Bild- 
hauerei  bilden  ihren  Schmuck.  Leider  fallt  mehr  als  ein  Tropfen,  bitter  wie 
DracbengaHe,  in  den  freudigen  Genuss  der  Schonheit,  wenn  man  die  plumpen 
Spuren  vandaliscber  Zerstorungswuth  wahrnimmt;  abgescblagene  Nasen,  ge- 
brocbene  Hande  und  Fiisse  und  andere  Verstiimmelungen  beweisen,  mit  welch 
brutaler  Lust  die  Apostel  der  Freiheit,  die  tollen  Anbeter  der  Vernunft  sich 
selbst  an  den  Prauger  zu  stellen  bemuht  waren.  Insofern  sind  diese  unlaug- 
baren  Spuren  eines  wilden  Wabnsinnes  recht  passend  und  nutzlich:  manchen 
von  gleichem  Wahne  angewehten  Besucher  mogen  sie  zum  Nachdenken  und 
zur  Sinnesanderung  bringen;  sodann  stehen  solche  Zeugen  der  Raserei  der 
jetzigen  Bestimmung  des  Hauses  nicht  tibel  an. 

Von  ganz  hervorragender  Schonheit  ist  der  Hofbrunnen  des  grossen 

Kreuzganges,  Moses-  und  Prophetenbrunnen  oder  auch  schlechthin  „le  Moise" 
genannt;  er  d'urfte  auch  in  seiner  Form  eine  Seltenheit  sein.  Es  ist  ein  tempel- artiger  Rundbau  von  etwas  ttber  7  m  Durchmesser,  und  entsprechender  Hohe. 
Man  steigt  einige  Stufen  hiuan  und  kann  so  im  Schatten  des  Brunnendaches 
den  starken  sechsseitigen  Pfeiler  umwandeln,  der  auf  dem  Wasser  sich  erhebt 
und  an  dessen  jeder  Seite  die  lebensgrosse  Statue  eines  der  nachfolgenden 
Propheten  stebt:  Moses,  David,  Jeremias,  Zacharias,  Daniel,  Isaias.  Ehemals 
stand  auf  diesem  Pfeiler  das  Bild  des  gekreuzigten  Heilandes  mit  Maria  und 
Johannes  zur  Seite  und  Magdalena  zu  Fiissen;  dieser  Theil,  die  Krone  des 
Monumentcs,  wurde  aber,  man  weiss  nicht  wann,  zerstort.  Aber  selbst  in 
seiner  beutigen  verstiimmelten  Gestalt  getraue  ich  mich  das  Werk  ohne  weiters 
als  wunderschon  zu  bezeichnen:  so  wiirdig  ist  die  Haltung,  so  fein  der  Aus- 
druck,  so  ubereinstimmend  und  doch  klar  von  einander  geschieden  die  Hand- 
lung  der  Propheten.  Jeder  halt  eine  entfaltete  Schriftrolle  mit  passendem 
Text,  der  sich  auf  den  Erlosungstod  Christi  bezieht,  in  der  Hand.  Meine 
eigene  Stimmung  beim  Besuche  des  Brunnens  war  durchaus  nicht  elegisch; 
trotzdem  fiihlte  ich  mich  durch  das  Bild  des  Propheten  Jeremias  mit  beson- 
derem  Nachdrucke  angezogen ,  obwohl  es ,  glaube  ich ,  an  kiinstlericher 
Vollendung  die  andern  nicht  iiberragt.  Er  schaut  mit  halbgeschlossenen  Augen 
and  wehmuthiger  Miene  in  das  aufgeschlagene  Buch,  das  er  in  der  Hand 
halt;  eine  Schriftrolle  senkt  sich  aus  dem  Buche  herab  mit  der  Inschrift: 
«0  vos  omnes,  qui  transitis  per  viam,  attendite  et  videte,  si  est  dolor  sicut 
dolor  metis.y  Der  Engel  auf  dem  Saulenkapital  tiber  ihm  nimmt  theil  an 
diesem  Schmerze  des  Propheten  und  wischt  sich  bitterlich  weinend  mit  der 
rechten  Hand  die  Thranen  aus  dem  Auge.  Der  Monumentalbrunnen  ist  auch 
ein  Werk  Claus  Sluters  und  wahrlich  eines,  das  ihm  alle  Ehre  macht. 
Es  gereicht  aber  auch  dem  Grunder  der  Carthause,  Herzog  Philipp  dem 
Kiihnen  zur  hochsten  Ehre,  dass  er  die  stille  Wohnung  der  Sohne  des  hi. 
Bruno  nicht  nur  sehr  geraumig  und  solid  bauen  litss,  sondern  anch  mit  sinn- 
vollen  Kunstwerken  ausstattete.  Wie  geraumig  das  Kloster  war,  geht  aus 
P.  Meglingers  kurzem  Berichte  iiber  den  Besuch  der  Clausurraume  hervor, 
wenn  er  sagt:  „Jede  Seite  des  an  die  Kirche  stossenden  Kreuzganges  misst 
150  Schritte;  diesem  entlang  reihen  sich  die  im  cartusianischen  Stile  gebauten 
Hauscben,  wenigstens  70  an  der  Zahl,  von  denen  jedes  seinen  eigenen  Brunnen 
und  Garten,  eine  Werkstatt  und  noch  zwei  andere  Wohnraume  hat.  Nachdem 
uns  der  Prior  einige  derselben  gezeigt  hatte,  giengen  wir  schlcunig  im  Schatten 
der  Baume,  an  lachenden  und  bliithenreichen  Wiesen  vorbei  nacb  Dijon  zum 

Mittagmahle."     P.  Meglinger  hatte  namlich  an  jenem  Tage  bald  nach  Sonnen- 
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aufgang  Fontaines  besucht  und  war  dort  bis  gegen  Mittag  geblieben;  daher 
wohl  der  eilige  Schritt,  una  vom  Besuche  der  Carthause  rechtzeitig  zum  Mittag- 
tische  einzntreffen.  >•■ 

„Ueber  diese  Eile  wundere  ich  mich  gar  nicht,  —  so  muss  icb  wieder 
zu  P.  .Meglinger  sagen  —  aber  um  so  mehr  daruber,  dass  Sie  des  pracht- 
vollen  Prophetenbruunens  mit  keiner  Silbe  Erwahnung  thun,  ja  sein  Vorhanden- 
sein  nicht  einmal  leise  andenten.  Und  doch  stand  er  damals  noch  in  unver- 
schrter  Schonheit  seit  bereits  300  Jahren  und  hatte  der  Prior  der  Carthause 

gewiss  nicht  vergessen,  seine  werthen  Gaste  aus  der  Schweiz  auf  diese  Sehens- 
wurdigkeit  aufmerksam  zu  machen.  Ich  erklare  mir  diese  Unterlassung  wieder 
aus  einer  Ueberbiirdung  Ihrer  Aufmerksamkeit  an  jenem  einen  Vormittag  und 
aus  der  unmassigen  Schwule  jenes  Tages,  die  Sie  gleich  anfangs  in  c.  33 
erwahnen.  Finde  ich  die  Unterlassung  nun  auch  erklarlich,  so  verschmerze 
ich  sie  doch  nicht  leicht,  da  eine  etwas  eingehende  Reschreibung  der  prach- 
tigen  Prophetengestalten  und  der  vielleicht  noch  prachtigeren  Kreuzigungs- 
gruppe  gar  so  angenehra  zu  lesen  ware.  Gar  nicht  verzeihen  kann  ich  es 
aber  einem  Ordensmitbrnder  aus  Tennenbach  bei  Freiburg  i/B,  dem  P.  Conrad 
Burger  namlich,  der  etwas  mehr  als  30  Jahre  vor  Ihnen  auch  in  der  Carthause 
von  Dijon  gewesen  war.  Er  kam  von  Pontigny,  scheint  aber  in  Dijon  sich 
gar  nicht  aufgehalten  zu  haben,  trotz  der  Existenz  eines  Cistercium  parvum 
und  einer  Claravallis  parva  und  vielleicht  noch  anderer  hospitia  cisterciensia, 
sondern  schnurstracks  in  die  Carthause  sich  „reteriert"  zu  haben,  um  ganze 
acht  Tage  dort  zu  weilen  und  auch  gewiss .  wenigstens  das  Sehenswiirdigste 
zu  sehen.  Aber  er  schweigt  in  bypercartnsianischer  Schweigsamkeit  uber 
Kirche  und  Kloster,  ttber  die  Mausoleen  und  den  Moses  -  Brunnen ,  ja 
redet  nicht  einmal  uber  die  sonst  immer  wichtigen  culinarischen  Merk- 
wiirdigkeiten ,  tiber  solida  et  liquida  in  Kiiche  und  Keller  der  Carthause, 
so  dass  man  sein  achttagiges  Menu  nur  annahernd  errathen  kann.  Und 
doch  ware  eine  Beschreibung  aus  seiner  originellen  Feder  „einem  ied- 
weden  lesendten  ohne  alien  Zweiffel  gantz  absunderlich  angenemb  und  ein 
furtrefflich  und  extraordinari  Recreation."  —  „Trosten  Sie  sich,  lieber  Mit- 
bruder,  —  konnte  P.  Meglinger  etwa  erwidern  —  trosten  Sie  sich  iiber  mein 
theilweises  und  iiber  das  ganze  Schweigen  des  Tennenbacher  Confraters  damit, 
dass  Ihnen  selbst  vergonnt  war,  die  Cartusia  divionensis  zu  besuchen  und  dort 
oder  hier  im  Museum  einen  Theil  ihrer  Kunstschiitze  zu  sehen.  Was  ware 

auch  meine  blasse  oder  P.  Burgers  kb'rnige  Beschreibung  gegenUber  der 
Autopsie  und  sonstigen  subsidia,  die  Ihnen  zur  Vcrfugung  stehen?  Geben 
Sie  zudem  Acht,  P.  Bonaventura,  dass  Sie  nicht  eine  ahnliche  Unterlassung 
begehen !  Vergessen  Sie  nicht,  bevor  wir  diesen  cisterciensisch-cartusianischen 
Saal  des  Museums  verlassen,  um  zur  Bibliothek  zu  gehen,  mir  zu  sagen,  was 
denn  jetzt  fur  Monche  in  der  Carthause  leben  und  wie  Sie  von  Ihnen  aufge- 
nommen  wurden."  —  „Monche  sind  dort  nicht  mehr.  Die  Carthause  ist  gleich 
vielen  andern  Elostern  zum  Irrenhause  degradirt.  Von  einer  eigentlichen  Auf- 
nahme  von  Seite  dieser  unglucklichen  Bewohner  der  einstigen  Statte  stiller 
Zufriedenhe.it  und  edlen  geistigen  Strebens  kann  also  nicht  die  Rede  sein. 
Doch  will  ich  Ihrem  Wunsche  willfahren  und  eine  kleine  Beobachtung  anfiihren. 

Ich  machte  meinen  Besuch  in  der  Carthause  unter  Fuhrung  einer  bejahrten 
Frau,  ich  glaube,  es  war  die  Gattin  des  Portiers.  Als  ich  nach  eingehender 
Besichtigung  des  Mosesbrunnens  in  Begleitung  dieser  Frau  den  Park  durch- 
schritt,  welcher  das  jetzige  Asyl  des  Ali^nes  umgibt,  sah  ich  am  Rande  einer 
Wegbiegung  eine  grosse  Anzahl  Manner  beisammensitzen  —  Arbeiter,  wie  mir 
schien  —  alle  gesund  aussehend,  gleichmassig  und  gut  gekleidet  und  mit  Hand- 
werkzeugen  versehen.  Ich  griisste,  als  ich  nahe  gekommen,  durch  Abnehmen 

des  Hutes  und  ein  wiederholtea  moglichst  hofliches  „Bonjour,  Messieurs!"   Wie 
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tauschte  ich  mich  aber  da  in  der  Erwartung  einer  gleich  hoflichen  Erwiderung ! 
Sonderbare  Verzerrungen  des  Gesichtes,  widerlicbe  Grimassen,  da  und  dort 
ein  leises  Kicbern,  vereinzelt  auch  wieherndes  Lachcn  war  der  Gegengruss; 
nur  wenige  Strohhiite  verliessen  ibren  gleichnamigen  Sitz.  Diese  auffallende 
Unhoflichkeit  verletzte  mich  empfindlich  und  ich  gab  auch  der  Fuhrerin  gegen- 
iiber  meinem  Befremden  Ausdrnck  mit  denWorten:  „Einige  von  diesen  Leuten 
hier  sind  recht  grob;  es  sind  wohl  keine  Franzosen,  sondern  vielleicbt  — 
Italiener?"  —  „Doch,  Hr.  Abbe  —  erwiderte  sie  —  es  sind  Franzosen ;  mais 
ce  sont  des  ali^n^s!*  —  Da  war  mir  denn  die  Unhoflichkeit  der  armen 
Leute  leicht  begreiflich  und  statt  tiber  sie  wurde  ich  nun  billig  iiber  mich  selbst 
nngehalten,  dass  ich  so  wenig  physiognomischen  Blick  besass,  um  den  wahren 
Grund  des  Mangels  an  Anstand  sofort  selbst  zu  bemerken.  —  Und  nun  von 
diesem  traurigen  Asyl  der  Geisteskranken  zu  einem  lieblicheren  Asyl  der 
gesunden  Menschenseele,  zur  Bibliothek  der  Stadt  Dijon!         (Forts,  folgt.) 

Die  Verehrong  der  allers.  Jnngfraa  in  unserem  Orden. 
IV.  Salve  Regina. 

Es  kann  nicht  unsere  Absicht  sein,  hier  zu  untersuchen,  wer  der  Ver- 
fasser  der  Antiphon  Salve  Regina  sei-,  aber  erwahnen  wollen  wir,  dass  es 
Schriftsteller  gegeben,  welche  die3elbe  unserem  hi.  Bernard  zuschrieben;  doch 
ohne  alien  Grand.  Die  neuern  Forscher  und  Biographen  der  Heiligen  aber 
sprechen  ihm  sogar  die  Urheberschaft  jenes  bekannten  Schlusssatzes  ab :  „0  gutige, 
o  milde,  o  siisse  Jungfran  Maria"  und  verweisen  die  Erzahlung  itber  dessen 
Entstehung  im  Dom  zu  Speier  in  das  Gebiet  der  Volkslegende.  So  sagt  Dr. 
Huffer :  .Die  Erzahlung  tritt  erst  am  Ende  des  Mittelalters  auf ;  die  fruhere 
Zeit,  welche  so  eifrig  alles  auf  den  hi.  Bernard  Beziigliche  sammelte,  weiss 
nichts  davon."  (D.  hi.  Bernhard.  1.  S.  71.)  Thatsache  aber  ist  und  bleibt, 
class  der  Abt  von  Clairvaux  viel  znr  Verbreitung  dieser  wunderlieblichen  Be- 
grussung  und  Anrufung  der  Himmelskonigin  beigetragen  bat,  und  dass  auf 
sein  Verwenden  Papst  Engen  HI.  dieses  Gebet  allgemein  in  der  Kirche  ein- 
fiihrte.   (Vergl.  Chevallier,  Hist,  de  S.  Bernard.  II.  163.) 

Dass  diese  Begrussung  und  Anrufung  der  allers.  Jungfran  von  jeher  in 
unserem  Orden  iiblich  war,  davon  geben  die  diesbeziiglichen  Bestimmungen 
der  Ordenskapitel  im  Laufe  der  Jahrhunderte  den  festen  Beweis.  Die  altcste 
uns  bekannte  stammt  aus  dem  Jahre  1218.  Dort  heisst  es:  Omni  die  finito 
Capitulo  incipiat  cantor  Responsorivnt  i-Aspice  Domine*  sub  medtocri  voce 
eundo  in  Oratorium  usque  ante  altare,  stcut  itur  in  61"  feria  ad  septem 
Psalmos:  finito  Responsorio  dicatur  versus  cum  « Gloria*  et  repetitione  Re- 
sponsorii  et  post  incipiat  Cantor  Salve  Regina  sub  mediocri  voce,  quam 
cum  inceperint,  omnes  veniam  petant  et  sic  maneant  usque  ad  tmisericordiae* 
et  tunc  surgant  stantes,  donee  tota  finiatur.  Zwei  Jahre  nachher  aber  wird 
verordnet,  dass  kiinftig  diese  Antiphon  nur  privatim  zu  beten  sei.  Antiphona 
videlicet  Salve  Regina  de  caetero  non  cantetur,  sed  privatim  dicatur  a 
singulis  quotidie  cum  collectis  consuetis.  (a.  1220.) 

Im  weiteren  wird  dann  auch  die  Meinung  angegeben,  in  welchem  diese 
Antiphon  und  die  damit  verbundenen  Gebete  zu  verrichten  sind.  Antiphona 
Salve  Regina  cum  collectis  consuetis  dicatur  a  singulis,  dicatur  etiam 
(Ps.)  tVerba  mea*  et  <Pater  noster*  et  <Ave  Maria*  pro  Domino 
Papa  et  Domino  Portuensi.  (a.  1221.)  Diese  Meinung  erhalt  eine  weitere 
Ausdehnung  in  dem  Beschluss  vom  Jahre  1228:  Pro  Domino  Papa,  pro  pace 
Romanae  Ecclesiae  et  imperii,  pro  Domino  Rhemensi  Apostolicae  sedis  legato, 
et  negotio  Albigensium  et  pro  statu  Ordinis  nostri  et  totius  s.  Ecclesiae, 
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pro   rege  Franciae  et   regina   uxore  quondam  Philippi    regis,    omni  sexto, 
feria  dictis  sepiem    Ps.  in   ecclesia   voce    mediocri   cantetur  Responsorium 
(Aspice  Domine»,  Aniiph.  Salve  Reg  ina,  Vers.  Ora pro  nobis  cum  collectis 
anno  praeterito  co.istitutis. 

Auffiallend  erscheint  dann  der  Beschluss  von  1231,  dass  die  genannten 
Gebete  weiter  niclit  mehr  zu  verrichten  seien. 

Aspice  Domine,  Salve  Regina  cum  tribus  Collectis  el  Dens  i>ene- 
runt  gentes  amplius  nan  dicantur. 

Indessen  wird  das  Salve  Regina  nicbt  fiir  immer  aus  den  Andachts- 
ubungen  des  Ordens  gestrichen,  es  erhalt  nur  cine  andere  Stelle  in  denselben, 
statt  des  Morgens  nacb  der  Prim  wird  es  jetzt  des  Abends  nach  der  Couiplet 
gesungen.  Finite  ex  toto  Complctorio  ct  Orationibus  consnetis  Cantor  inci- 
piat  Salve  Regina,  el  finita  Antiphona  dicatur  a  Praesidente  Vers.  Ave 
Maria  cum  genu  tint  flexione,  collecia:  Concede  nos&c.  wird  im  Capitcl  vom 
Jahre  1251  bescblossen.  Die  gleiche  Verordnung  wird  dann  erueuert  in  den 
Ordenskapiteln  von  1255,  1272  und  1275,  in  welcb  letzterem  Jabre  noch  bei- 
gefiigt  wird,  dass  das  Salve  sanimt  Orationen  zu  beten  set  —  tain  in  Con- 
ventu  quam  extra  Conveiitum,  tarn  in  Abbatiis  quant  extra  a  singulis  per- 
sonis  tain  Monachis  quant  Monialibus  Or  dims  universi.  —  Betreffs  diescr 
Antiphon  begegneten  wir  keiner  weiteren  Vorschrift  mehr  bis  zum  Jahre  14G3, 
woraus  wir  erkennen,  dass  die  Andacht  zur  jungfraulichen  Oottesmutter  im 
Orden  nicbt  erloschen,  sondern  miveruiindcrt  fortdauert.  Die  interessante  Ver- 

ordnung Iautet: 
Praeterea  ad  uberiore.ni  gratiae  poriionem  impetrandaiit,  et  id  ipsa 

Virgo  piissima  ab  uuigenito  filio  suo  singulis  noctibus  in  pace  in  idipsum 
nos  dormire  et  requiescere  pro  sua  pietate  nobis  impetrare  dignetur,  hac 
eadem  sanctione  statuit  idem  Cap.  Generate,  ordinal  et  diffinit,  ut  in  sing- 

ulis Monaster  Us  Or  dinis  universi,  dum  in  Complctorio  dicetur:  tCustodi  nos 
Dontine»  —  certa  campana  pulsctur,  ad  cujus  pttlsum  omnes  et  singulae 
personae  ad  Ecclesiam  veniant,  et  devotissimum  jucundissimumque  ipsius 
miser icordissimae  Virginis  Cauticum,  videlicet  Salve  Regina  omnes  pariler 
congregali,  exultantibus  animis  alacrique  spiritu  devotissime  decantent  et 
persolvant.  Sicque  juxta  sanclam  Regulatn  omnes  simnl  compleant.  Et  hanc 
diffinitionem  vult  et  praecipit  idem  Capitulum  per  omnes  et  singu/os  Abbates 
&  Procuratores  hie  praesentes  secum  deportari,  et  cum  primum  redierint, 

suis  Conventibus  et  vicinis  Monasteriis  Ordinis  utriusque  sexus  publican', intimari  et  facere  observari. 
Zu  diesem  abendlichen  «Sa/ve»  sollen  alle  erscbeinen,  so  bestimmt  das 

General-Kapitcl  im  Jahre  1001.  Ad  Salve  Regina  omnes  semper  con- 
veniant  fratres  tarn  Officiarii  quant  Clausirales,  Conversi,  Donati  et  ipsi 
servitores,  si  fieri  potest,  quod  in  judicio  Supcrioris  sit.  Und  an  ciner  andern 
Stelle,  wo  im  namlichen  Jahr  von  den  Conversen  die  Rede  ist,  heisst  es:  Ad 
Salve  Regina  post  Completorium,  quifuerint  in  monasterio,  adsint  in  suo  loco. 

Es  eriibriget  uns  noch  zu  berichten,  was  das  Rituale  uber  diese  Antiphon 
enthalt.  In  demselben  heisst  es  1.  III.  c.  11.,  wo  von  der  Complet  die  Rede 
ist,  unter  n.  5.:  Post  versum  Dulce  nomen  &c.  surgant  omnes  et  stent  extra 
stalla  versus  Altare  Cantoreque  inchoante,  prosequantur  solemniter  Antiphonam 
Salve  Regina.  Diese  wird  in  unserem  Orden  taglich,  Donnerstag  und  Freitag 
in  der  Charwocbe  ausgenommen,  nach  der  Complet  gesungen.  Die  verscbie- 
denen  Zeiten  des  Kircbenjahres  bringen  keine  Abwechselung  durcb  cine  an- 

dere Antiphon,  wie  es  im  romischen  Brevier  der  Fall  ist.  Wie  bei  alien  Anti- 
phoncn  de  Beata  steht  auch  hier  der  Chor  wahrend  des  Absingens  ausser  den 
Stallen,  dem  Altar  zugewendet,  gegen  welcben  man  beim  Heraustreten,  wie  es 
im  Reglement  de  la  Trappe  heisst,  eine.tiefe  Verbeugung  macht. 
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Die  Art  und  Weise,  wie  das  Salve  zu  singen,  ist  im  obigen  Ausdruck 

.solemniter"  angedeutet,  jedenfalls  aber  keine  andere,  als  wie  das  Rituale 
1.  I.  c.  13.  den  Vortrag  des  Cantus  im  allgemeinen  fordcrt.  In  dem  soeben 
erwabnten  Reglement  der  Trappisten  heisst  es  n.  1012:  „On  le  chante  toujours 

solennellement,  pieusement,  et  d'nn  ton  de  voix  clove,"  man  singt  es  feierlich 
im  gebobenen  Ton;  und  an  einer  andern  Stelle  (n.  931.),  wo  vom  Gesang 
gesprocben  wird:  „Bien  que  Ton  ne  doive  pas  faire  des  pauses  generates  dans 

le  cour8  d'un  morceau  de  plain-chant,  cependant  on  en  fait  dans  le  Salve  qui, 
devant  toujours  e*tre  cbante  tri-s-lentement,  exige  qu'il  y  ait  de  ces  temps 
d'arret  et  de  silence,  sans  lesquels  il  perdrait  la  plus  grande  partie  de  sa 
beaute  et  sa  piete."  Mit  dieser  Vorschrift:  „Wenn  gleich  im  Choral  keine 
griisseren  Pausen  gemacht  werden,  so  gilt  das  doch  uicht  vom  Salve;  denn 
da  es  immer  sehr  langsam  gesungen  wild,  so  erfordert  es  auch  langere  Pausen, 
obne  welche  es  von  seiner  Schonheit  und  seinem  zur  Andacbt  stimmenden 

Charakter  viel  verlieren  wiirde,"  wird  wobl  mebr  der  im  Orden  bestehenden 
Tradition  Rechnung  getragen,  als  den  Regeln  des  Choralvortrages  entsprochen. 

Auffallig  ist,  was  wir  im  Rit.  1.  I.  c.  14.  n.  4.  u.  5.,  wo  iiber  den  Ge- 
brauch  der  Orgel  gehandelt  wird,  finden.  .Ad  Salve  Regina ,  postquam 
iniposuit  Cantor  primum  verbum,  prosequitur  Organum  usque  ad,  „Vita,  dul- 
cedo"    exclusive,   resumit  „Ad  te  clamainus."     Chorus   „Ad  te  suspiramus,"  et 
sic  usque   ad  finem.     Id  vero  quod   concinitur  ab  Organo,   alta    voce 
a  Cantore  .  .,  vel  Cantoribus  .  .  .  pronuntiari  debet:  ne  quid  Officii  omittatur, 
aut  confusio  oriatur  in  versu  resumendo  a  Choro."  Aus  diesem  ware  zu  ent- 
nebmen,  dass  die  Orgel  den  Gesang  nicht  begleitcte,  sondern  nur  bei  jenen 
Stellen  spielte,  welche  recitiert  wurden.  Ob  diese  Auffassung  die  ricbtige  ist, 
wissen  wir  nicht,  aber  der  Schreiber  dieser  Zeilen  kann  sich  noch  wobl  er- 
innern,  wie  das  Salve  vor  etwa  dreissig  Jahren  in  ahnlicher  Weise  in  der 
Mehrerau  gesungen  wurde,  aber  wahrscheinlich  nur  deshalb,  urn  die  wenigen 
Krafte  zu  scbonen.  Wie  diese  Vorschrift  mit  der  andern  „  Cantore  incboante 

(omncs)  prosequantur"  in  Einklang  zu  bringen  ist,  wissen  wir  nicht. 
Schliesslich  ware  noch  zu  bemerken,  dass  nach  dem  Rit.  diese  Antiphon 

nach  Reendigung  des  jeweiligen  Officium  von  den  Einzelnen  still  zu  beten  ist. 
.Recitata  secreto  a  singulis  Antiphona  Salve  Regina,  cum  oratione  .... 
discedunt."  (1.  111.  c.  8.  n.  14.) 
Mehrerau.  P.  Gregor  Miiller. 

Nachrichten. 

Marienstatt.  Die  Malergeriiste,  welche  den  ganzen  Sommer  hindurch  die 
Kirche  fiillten,  sind  nun  gliicklicherweise  entfernt.  Die  Restauration  der  Kirche 
ist,  wenigstens  was  die  Decoration  betrifft,  vollendet.  Es  bleibt  aber  noch 
ungeheuer  viel  zu  thun  tibrig,  bis  die  OOjabrige  Vernachlassigung  wieder  gut 
gemacht  sein  wird.  Die  Decoration  ist  so  einfach,  dass  selbst  ein  Visitator 
von  der  Strenge  eines  hi.  Stepban  wobl  kaum  etwas  dagegen  einzuwenden 
hatte.  Von  der  Strenge  des  Ordens  in  Bezug  auf  Ausstattung  der  Kircheu  bat 
unsere  Klosterkircbe  ein  Beispiel.  Drei  Consolen,  auf  welchen  Gewolberippen 
des  siidlichen  Nebenschiffes  ruhen,  zeigen  arge  Verstiimmelungen.  Unzweifel- 
baft  waren  Fratzen  als  Gewolbetrager  angebracbt,  die  vom  Orden  wegdecretirt 
wurden.  In  die  Hohe  hat  der  Visitator  wohl  kaum  geblickt,  sonst  hatte  er 
bemerkt,  dass  der  boshafte  Steinhauer  an  dem  Capitell  einer  Saule  des  nordl. 
Querschiffes  drei  regelrechte  Eselskopfe  angebracht  hat,  die  in  luftiger  HSbe 
unbeachtet  einsam  thronen. 

Den  schonsten  Schmuck  der  Kirche  bilden  die  5  Glasgemalde  aus  der 

Mayer'schen  Glasmalerei-Anstalt  in  Munchen,   welche  vorige  Wocbe  eingesetzt 
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wurden.  Sie  stellen  M.  Himmelfahrt,  die  hi.  Bernhard,  Eugen,  Wilhelm  und 
den  sel.  Hermann,  ersten  Abt  von  Marienstatt,  vor.  Die  4  ubrigen  Fenster 
des  Presbyteriums  werden  gleichfalls  Ordensheilige  enthalteu,  werden  aber 
noch  lange  dieses  Scbmuckes  entbehren  mitssen,  sintemalen  die  nothwendige 
Moneta  fehlt.  Wir  batten  in  unserer  Lage  auch  die  schon  eingesetzten  Glas- 
malerei-Fenster  nicbt  eingesetzt,  vvenn  wir  nicbt  dabei  unterstutzt  worden  wareu 
und  batten  wir  nicht  durch  diesen  Bilderschmuck  der  Kircbe  mit  ibren  bilder- 
losen  Wanden  den  katholiscben  Character  anfpragen  miissen.  —  Die  Arbeit 
ist  immer  noch  gross.  Am  Feste  Allerheiligcn  brachten  wir  11  Stunden  im 
Beichtstuble  zu,  so  dass  wir  von  morgens  3  Ubr  an  bis  abends  7'/s  nur  znm 
Essen  in's  Kloster  kamen,  die  tibrige  Zeit  aber  im  Beichtstuhle  und  im  Chore 
zubriugen  mussten.  Aber  nur  die  Sonn-  und  Feiertage  sind  so  strong,  an 
Werktagen  haben  wir  es  leicbter,  als  nnsere  schulstaubbeladenen  Confratres 
in  Mehrerau.  —  Am  18.  November  ist  der  No  viz  Th.  Erniert  ausgetreten. 

Mehrerau.  Am  14.  November  wurde  hier  der  Dreissigste  fur  S.  Em. 
Cardinal  Hergenrother  gehalten.  S.  Gnaden  der  hochw.  Herr  Pralat  hielt  das 
Pontifikal-Requiem  und  nach  deinselben  die  Absolution  ad  Tumbam.  —  Von 
9. — 16.  Nov.  hielt  der  Convent  Exerzitien  unter  Leitnng  des  P.  de  Haza  S.J. 
Die  Zoglinge  machten  am  Ende  der  Woche  ebenfalls  Exerzitien  und  hielt  die 
Vortrage  P.  Laurenz  Wocher  0.  Cist. 

Hogila.  Der  Personalstand  unseres  Stiftes  ist  am  Ende  des  Jahres  181*0 
folgender:  10  Piiester,  1  Kleriker  mit  einfachen  Geliibden,  im  2.  C.  d.  Theo- 
logie  und  1  Conversbruder  5  zusammen  also  12  Mitglieder,  um  3  weniger  als 
voriges  Jabr. 

Ossegg.  Wenn  unsere  Altvorderen  aufsteben  und  die  nachste  UmgebuD<r 
des  Klosters  sehen  kbnnten,  sie  wurden  wahrlich  schier  bercuen,  soviel  Schweiss 
vergossen  zu  haben  in  Trockenlegung  der  Sttmpfe  und  in  Urbannachung  der 
Gegend :  so  sehr  hat  der  Braunkohlenbergbau  unser  vor  30  Jahren  noch  so 
paradiesisches  Thai  verwiistet.  Und  was  jedenfalls  das  schlimmste  ist,  die 
Leute  sind  nicht  besser  geworden.  Der  Bergbau  hat  zum  grossen  Tkeil 
bohmiscbc  Arbeiter  zu  Hunderten  herangezogen,  die  der  Kirche  im  besten 
Falle  gleichgiltig  gegeniiberstehen ,  ihre  hi.  Sacramcnte  hochstens  vor  der 
Trauung  empfangen,  zu  der  sie  vielfach  gezwungen  werden  mussen,  und  dabei 
einen  Hass  gegen  die  deutschen  Landsleute  zur  Schau  tragen,  der  biiurig  genng 
zu  blntigen  Schlagereien  u.  dgl.  ftihrt  und  nur  zu  sehr  an  die  traurige  Zeit 
des  beginnenden  15.  Jahrh.  erinnert.  ,MultipIicasti  gentem  sed  non  magnifi- 
casti  laetitiam"  konnen  unsere  Seelsorger  mit  vollem  Kechte  ausrufen.  Die 
immer  mehr  um  sich  greifende  Verarmung  sucht  das  Kloster  nach  Kraften 
durch  Werke  der  Charitas  zu  lindern:  der  Verrohung  der  Geister  zu  steuern, 
sieht  dasselbe  sich  ausser  Stande  aus  Griinden,  die  vor  aller  Augen  offen  da- 
liegen,  hier  aber  nicht  weiter  auseinandergesetzt  werden  sollen.  Gott  bessere  es. 

Scblierbach.    Am  5.  Sept.  wurde  der  Novize  Fr.  Nivard  Kinateder 
entlassen. 

*  * 
* 

Marienstern  in  der  Lausitz.  Am  19.  October  I.  J.  besuchte  der 
Hochwurdigste  Herr  Bischof  Dr.  Ludwig  Wahl,  Apostolischer  Vikar  von 
Sachsen,  Marienstern.  Sein  Empfang  ward  ein  festlicher;  denn  er  war  ge- 
kommen,  den  Hochaltar  der  Stiftskirche  zu  konsekrieren,  der,  obschon  ihn  eine 
schone  Marmorplatte  deckt,  bisher  nicbt  konsekriert  war  und  mit  einem  Porta- 
tile  versehen  werden  musste.  In  das  tiefer  gemachte  Sepulchrum  kamen 
Reliquien  vom  hi.  Apostel  Paulus,  vom  hi.  Johann  von  Nepomuk  und  von  der 
hi.  Agnes.  Der  Altar  wurde  zu  Ehren  des  hi.  Josef  konsekriert.  Am  Feste 
der  hi.  Ursula  und  ihrer  Genossinnen,  Jdas  der  hier  befindlichen  hi.  Haupter 
wegen,  die  der  gottselige  Stifter  Bernhard  von  Kamenz  hierherbrachte,  all- 
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jahrlich  mit  Amt  nnd  Predigt  gefeiert  wird,  hielt  der  Hochw.  Herr  Bischof  das 
Pontificalamt.  Am  4.  November  wurde  vom  Herrn  Stiftspropste  P.  Vinzenz 
im  Kreuzgange  des  Klosters  ein  neuer  Kreuzweg  eingevveiht.  —  Im  nahen 
Rosenthal  wurde  das  Obere  des  Thnrmes  der  dem  Kloster  incorporierten 
Wallfahrtekirche  renoviert.  In  die  neu  vergoldete  Kugel  unter  dem  Kreuze 
kamen  Reliquien,  Medaillen,  Miinzen,  Abbildungen  und  Urkunden.  Das  Gnaden- 
bild  daselbst  riihrt  aus  den  Zeiten  Karl  des  Grossen  her. 

Seligenthal.  Unser  altehrwiirdiges  Kloster  hat  wieder  Nachwuchs  er- 
halten.  Am  4.  November  d.  J.  wurden  acht  Kandidatinnen  eingekleidet.  Hire 
Namen  sind  folgende:  M.  Vinccntia  Zormeyer,  M.  Alberica  Huber, 
M.  Helena  Englbrecht,  M.  Regina  Huber,  M.  Carolina  Fischer, 
alle  fiinf  Chornovizhinen ;  dann  die  Laienschwestern  M.  Martha  Rasthofer, 
M.  Ascelina  Leitner  und  M.  Brigitta  Alzinger.  Die  Festpredigt  hielt 
der  Hochw.  Herr  P.  Max  Kolbl  von  St.  Bonifaz  in  Munchen  und  den  Ein- 
kleidungsakt  nahm  unser  Hochw.  Herr  Beichtvater  Ignaz  Bogenbe/ger 
vor,  im  Namen  des  Hochw.  Herrn  Bischofes  Ignatius  von  Regensburg. 

Waldsassen.  Bericht  tiber  das  25jahrige  Jubilaum  des  Er- 
ziehungs-Institutes  den  29.  Sept.  1890.  —  Heuer  sind  es  25  Jahre, 
dass  in  den  durch  Gottes  Gnade  und  die  Bemiihungen  3es  hochw.  Herrn  Bi- 

schofes von  Regensburg  Ignatius  v.  Sencstrey  wieder  aus  dem  Schutte 
neu  erstandenen  Klosters  Waldsassen  das  Institut  zur  Erziehung  der  weib- 
lichen  Jngend  errichtet  und  eroffnet  wurde.  Im  innigen  Dankgefuble  gegen 
den  Herrn,  der  diese  lange  Zeit  sowohl  unser  Kloster  als  anch  das  Institut 
nnter  grossen  Widerwartigkeiten  und  vielen  Leiden  aller  Art  so  wunderbar 
scgnete  und  erhielt,  veranstaltete  das  Kloster  eine  kleine  Festfeier,  zu  der  nach 
Thunlichkeit  alle  friiheren  Zoglinge  eingeladen  wurden.  Es  crschicnen  dcren 
auch  weit  iiber  Hundert,  viele  davon  schon  Familien-Mutter,  welche  sich  leb- 
haft  an  dem  Feste  betheiligten. 

Hochw.  Hr.  Beichtvater  Michael  Lorenz  leitete  zur  Vorbereitung darauf 
dreitagige  Exercitien  fur  die  friiheren  Zoglinge,  die  sich  denselben  freudig  an- 
schlossen  und  in  der  Mehrzahl  die  hi.  Sakramente  empfiengen.  Dieses  trug 
machtig  bei  zur  Erneuerung  und  Befestigung  der  guten  GrundsStze,  welche  den 
ehemaligen  Kindern  unseres  Hauses  hier  eingepflanzt  wurden. 

Am  Morgen  des  Festes  um  */,8  zogen,  unter  Vorantragung  der  Instituts- 
Fahne  mit  dem  Bilde  der  unbefleckten  Empfangnis  und  dem  Gelaute  aller 
Glocken,  alle  anwesenden  Zoglinge  feierlich  in  die  Kirche  ein.  Die  gegen- 
wartigen  Zoglinge  in  ihren  blauen  Uniformskleidern  und  weissen  Kragen  mit 
bekranztem  Haupte  giengen  paarweise  voraus,  diesen  folgten  ein  noch  viel 
langerer  Zug  friiherer  Zoglinge,  Jungfrauen  und  Frauen,  und  hinter  diesen  die 
Geistlichkeit,  S.  Gnaden  der  hochw.  Herr  Dr.  Andreas  Sencstrey,  Haus- 
pralat  Sr.  piipstl.  Hciligkcit,  Stifts-Dechant  a.  d.  Alten  Kapelle  in  Regensburg 
und  Kanzlei-Director  im  Ordinariate,  ferner  der  hochw.  Hr.  Joh.  Sparrer, 
Dechant  und  Pfarrer  von  Waldsassen  und  die  ubrigen  assistirenden  Geistlichen, 
worunter  namentlich  hochw.  Herr  Beichtvater  Mich.  Lorenz,  der  sich  im 
Laufe  der  25  verflossenen  Jahre  um  Kloster  und  Institut  so  hoch  verdicnt  ge- 
macht  hat,  zu  nennen  ist.  —  Der  hochw.  Herr  PrSlat  wurde  nun  auf  dem 
Throne  zur  Darbringung  des  hist.  Opfers  angekleidet  und  das  feierliche  Hoch- 
amt  begann.  Die  Musik  wurde  von  den  Instituts-Zoglingen  unter  Mitwirkung 
mehrerer  Klosterfrauen  nnd  zweier  dem  Kloster  befreundeter  Manner,  cinem 
Alumnus  und  dem  alten  Vater  einer  Klosterfrau  aufgefiihrt.  Es  wurde  eine 
vierstimmige  Messe  von  Witt  und  ein  eben  solches  Te  Deum  von  Renner  ge- 
sungen.  Wahrend  des  Te  Deum's  war  das  Allerheiligste  in  der  Monstranz 
ausgesetzt.  Der  feierliche  Auszug  fand  in  derselben  Weise  statt  wie  der  Ein- 
zug.  Nachher  versammelten  sich  alle  Zoglinge  in  dem  grossen  schon  dekorirten 
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Bibliotheksaal,  in  dem  bald  darauf  auch  der  hochw.  Herr  Pralat  mit  der 
iibrigen  Geistlichkcit,  den  Oberen  des  Hauses  und  den  Lehrerinnen  erschienen. 
Im  Vordergrunde  des  Saales  prangte  ein  lebensgrosses  Herz-  Jesu-Bild  ganz 
von  Blunieu  und  Griin  umgeben;  auf  beiden  Seitcn  desselben  standen  zwei 
lebensgrosse  Statuen  der  hi.  Erzengel  Gabriel  und  Raphael.  Oben  auf  der 
Gallerie  rechts  war  das  Bild  des  jetzigen  hochw.  Herrn  Bischofes  von  Regens- 
burg,  dem  Wiederbegriinder  des  Klosters  angebracht,  vis-a-vis  davon,  also  links 
das  des  Pralaten  Dr.  Andreas  Senestr^y,  des  hohen  Gonners  und  Wohl- 
thaters  desselben.  Gegen  die  Mitte  des  Saales  schmuckte  das  Gelander  der 
Gallerie  ein  schones  Oelgemalde  der  unbefleckt  empfangenen  Jungfrau  Maria, 
von  einer  hiesigen  Klosterfrau  gemalt,  und  dieses  nmgaben  in  einem  Kranze 
die  vielen  mit  Blumen  gezierten  Photographien  der  Zoglinge  unsercs  Institutes 
aus  jcdem  Jahrgange  seit  25  Jahren.  Das  geschnitzte  Gelander  der  Gallerie 
war  rundum  mit  schonen  Tapeten  behangen  auf  denen  Kranze  und  Fahnchen 
mit  der  Zahl  25  gcschmackvoll  angebracht  waren. 

Im  Saale  wurde  die  Festlichkeit  mit  einer  musikalischen  Ouverture  er- 
offnet,  dann  der  Herr  Pralat  in  einer  Ansprache  begrusst  und  ihm  gedankt 
fiir  das  dem  Kloster  und  Institute  seit  25  Jahren  bewiesene  Wohlwollen,  und 
iiber  den  abwesendefi  Grunder  Gottes  Schutz,  Segen  und  ewiger  Lohn  herab- 
gefleht.  Hierauf  wurde  ein  Festchor  gesungen,  dann  erschien  in  der  Person 
eines  Zoglings  der  Erzengel  Michael  und  hielt  einc  einleitende  Ansprache.  Nun 
wechseltcn  Musik,  Deklamation  und  Gesang  mit  cinauder  ab.  Nachdem  das 

Programm  erschbpft  war,  hielt  der  hochw.  Herr  Pralat  einc  r'uhrende  Ansprache, worin  er  seine  vaterlichen  Gesinnungen  gegen  das  Kloster  aussprach  und  die 
friiheren  und  gegenwartigen  Zoglinge  ermahnte,  den  guten  Grundsatzen  treu 
zu  bleiben,  die  ihnen  hier  eingepflanzt  wurden.  Alle  verliessen  geriihrt  und 
erfreut  den  Saal  und  schritten  zum  frohlichen  Mittagsmahl,  das  hochw.  Herr 
Beichtvater  in  dem  Speisesaal  des  Institutes  init  ihnen  einnahm.  Nachmittags 
2Uhr  wurde  in  derKirche  von  den  Zoglingen  vor  ausgesetztem  hochwiirdigsten 
Gute  eine  vierstimmige  Litanei  von  Renner  gesungen,  worauf  der  hi.  Segen 
folgte.  Hernach  batten  die  friiheren  Zoglinge  untereinander  und  im  Sprech- 
zimmer  mit  den  Klosterfrauen,  ihren  friiheren  Lehrerinnen,  viel  zu  reden.  — 
Nach  dem  Abendessen  versaminelten  sich  wieder  Alle  im  Bibliotheksaal,  wo 

um  7  Uhr  das  .Schauspiel  .Die  hi.  Ida  von  Toggenburg"  von  den  Zoglingen 
aufgefiihrt  wurde.  Voll  Dank  gegen  Gott  fiir  die  erlcbte  Festesfreude  gieng 
es  dann  zur  Ruhe.  —  Am  folgcndeu  Tage  wurde  ein  feierlichcs  Requiem  fiir 
alle  in  der  Zeit  von  25  Jahren  verstorbenen  Zoglinge  und  Klosterfrauen  gehalten. 

TodtentafeL 

Zwettl.  P.  Alphons  M.  A  nib. as,  der  zweitjiingste  Professe,  geboren 
am  13.  Nov.  18(33  zu  Sallingstadt  (einer  unserem  Stifte  incorporierten 

Pfarre),  trat  im  Jabre  1884  in's  Stift,  legte  2.  Sept.  1888  die  Geliibde  ab und  feierte  im  Beisein  seiner  Eltern  und  Geschwister  am  14.  Juli  1889  in  der 
Stiftskirche  seine  Primiz.  Kurze  Zeit  darnach  wurde  er  zum  Cooperator  nach 
Windigsteig  ernannt.  Wie  er  selbst  sich  zu  heiligen  und  zu  vervollkommnen 
strcbte,  that  er  dasselbe  in  seiner  Pfarrgemeinde  und  in  dieser  seiner  heiligen 
und  heiligenden  Wirksamkeit  holte  er  sich  den  Todeskeini.  Beilautig  eine 
Woche,  nachdem  er  einem  Blatternkrankcn  die  heiligen  Sterbsacramente  ge- 
reicht,  traten  bei  ihm  selbst  die  Blattern  in  Menge  auf,  so  dass  er  auf  eigenes 
Begehren  versehen  wurde.  Da  eine  Gehiruhauteutzundung  hinzutrat,  starb  er 
bereits  nach  funftagiger  Krankheit  am  7.  October  um  8  Uhr  Vormittag  so,  wie 
der  Soldat  am  Schlacbtfelde,  in  Erfullung  seiner  priesterlichen  Berufspflichten 
eines  heiligen  Todes.    Am  9.  October  begleiteten  ihn  20  Priester,  die  Pfarr- 
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gemeinde  und  zahlreichc  Freunde  zO  Grabe;  cs  war  ein  Leichenbegangnis, 
bei  dem  kein  Auge  trocken  gcblieben!  Das  Stift  verliert  an  ihm  einen  lieb- 
werthen  Mitbrnder,  unser  hi.  Orden  cinen  demiithigen,  aber  hochgebildeten 
Ordensmann,  die  Kirche  cinen  klugen,  seelcneifrigen  Arbeiter  inr  Weinberge 
des  Herrn,  kurz  wir  betrauern  einen  jungen  Mann,  der  zu  den  besten  Hoff 
nungen  berechtigte ;  seine  literarische  Thatigkeit  ist  den  Lescrn  der  Chrouik 
nicht  unbekannt:  „  Cuius  niemoria  in  bencdictione  est."  R.  I.  P.  (Den  letzten 
Brief,  den  wir  von  F.  Alphons  erhielten,  ist  vom  29.  Sept.  datirt,  worin  er 
uns  mittheilt,  dass  er  in  Oberammergau  geweseu  und  bei  dieser  Gelegenheit 
Furstenfeld  besucht  habe,  von  dein  er  uns  eine  Photographie  sandte.  Wir 
habcn  den  Verstorbenen  personlich  niciit  gekannt,  aber  aus  seinen  Briefen 
haben  wir  ihn  scbatzcn  und  Heben  gelernt.  Wir  werden  ibm  ein  gutes  An- 
deuken  bcwabren.     D.  Red.) 

Cistercienser  •  Bibliothek. 

Lipp,  P.  Alexander  (Zwettl),  die  Hymnen  des  Cistercienser- 

Brcvieres.  I'ebersetzt  und  erklart.  Wien,  1890  H.  Kirsch.  g.  8°  X,  370  S. Pr.  2  fl.  50. 

Wir  habcn  (lurch  Abdruck  eincs  Theiles  des  Hymnns  in  „Dedicatione  Ecclesiae"  bc- 
reits  vor  Erschcinen  des  Werkes  auf  dasselbe  aufmerksam  gemaclit  und  auf  diese  Weise 
die  herrliche  Pestgabe  zum  nSchstjalirigen  St.  Bernhards-Jubililum  am  besten  empfohlen, 
eiue  Fcstgabe,  wie  sie  passender  und  alien  Ordcnsmitgliedern  willkommencr  nicht  leicht 
gewSblt  werden  konntc.  Wenn  schon  der  Laie  sich  gem  niit  der  herrlichen  Hymnenpoesie 
der  Kirclie  beschaftigt,  so  muss  dieselbe  dem  Ordensmann  und  insbesondere  dem  Cistercienser 
vor  Alleni  licb  sein,  da  einerscits  das  Chorgebet  ein  so  wichtiger  und  wesentlicher  Be- 
standtheil  der  Thatigkeit  des  Ordens  ist,  andererseits  aber  unser  Brevier  das  conservativste 
ist,  und  die  altesten  Formcn  standhaft  festgehalten  hat,  wShrend  andere  Breviere  iro  Laufe 
der  Jahrhunderte  so  mannigfachc  Wandlungen  durchgemacht  haben.  Der  Vcrfaeser  fiihrt 
im  Vorworte  mit  Recht  die  Vorliebe  der  gelehrten  Forscher  fllr  die  Hyranentexte  unseres 

Ordens  an  und  citirt  das  WortMone's:  .Die  Cistercienser  haben  besscre  Hymnentexte,  als 
die  Benedictiner  und  Domkirchen."  Gerade  dieser  Umstand  gibt  dem  Werke  auch  fur  Leser 
ausser  dem  Orden  grosses  Interessc ,  wahrend  cs  in  erster  Linie  nattlrlich  filr  die  Mit- 
glieder  des  Ordens  bestimmt  ist. 

„MitHerz  undMund  miissen  wir  Oottes  Lob  singen  nicht  nur  in  den  Psalmen,  anch 
in  den  Hymnen.  Zu  diesem  Zwecke  soil  das  vorliegende  Werk  dem  Cistercienser-Ordens- 
manne  das  richtige  Verstsindnis  der  Hymnen,  deren  er  ja  taglich  mehrere  zu  beten  ver- 
pflichtet  ist,  Vermitteln;  es  soil  ihm  ein  liebes  HandbOchlein,  ein  treuer  Rathgeber  sein, 
der  ihm  bei  den  initunter  schwierigen  Texten  wenigstens  den  richtigen  Gedankengang  an- 
zeigt  und  jederzeit  zur  Verfligung  steht."  (Vorrcde.)  Der  Zweck  des  Werkes  ist  also 
kein  philologischcr  oder  literarhistorischer,  sondem  ein  praktischer;  deahalb  sind  die  ver- 
schiedenen  Meinnngcli  liber  die  Verfasser  einfach  angefuhrt  und,  wo  keine  Sicherheit  ist, 
die  wahrscbeinlichste  hervorgehoben.  Sodann  folgt  der  lateinische  Text  mit  guter,  nicht 
metrischcr,  daflir  aber  sehr  genauer,  verstiindlieher  Uebersetzung.  Der  grdsste  Theil  des 
Abschnittes,  der  jc  einem  Hymnns  gewidmet  ist,  nimmt  die  eingehende,  grUndliche  Er- 
klarung  des  lnhalts  in  Anspruch.  In  diesen  Particn  ist  viel  Ncues  gcboten  und  das  Miig- 
lichste  zur  Klarstellung  des  oft  dunkcln  Sinnes  gethan.  Die  in  der  ,,0.-0^011!^  seiner 
Zeit  ausgeschriebene  Stelle  im  Hymnns  auf  den  hi.  Bernhard  .Kastrum  coacquat  annulo" 
ist  leider  nicht  erklart,  da  das  Ercignis,  auf  welches  angespiclt  wird,  dem  Anscheine  nach 
nirgends  niehr  bekannt  ist. 

Wenn  wir  in  Bezug  auf  das  ganze  Werk  «nen  Wunsch  batten,  so  ware  es  der, 
dass  auf  die  Klosterfrauen  noch  niehr  Kiicksicbt  genomincn  wSre,  z.  B.  durch  Uebersetzung 
der  lateinjschen  Citnte.  Docb  auch  so  wird  es  in  Frauenklostern  ein  tiberaus  brauchbares 
Bnch  sein. 

Mi'igc  das  Vertrauen  des  Verfassers  auf  unsere  Liebe  zum  Orden  und  seinem  Breviere 
gerechtfertigt  werden  durch  schnellcn  Absatz  des  Werkes,  das  wohl  jeder  Cistercienser, 
der  iu  der  I.age  daza  ist,  sich  bald  verschaffen  wird ;  denn  nicht  nur  den  Novizen,  sondem 
jedem  Ordensmann  wird  es  reiche  Anregung  gewShren.  Dem  Hochw.  Herrn  Verfasser  ge- 
btthrt  unser  herzlichster  Dank  fllr  seine  herrliche  Festgabe. 
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B. 

S.  Bernard.  Bulletin  da  Centenaire  de  S.  B.  Publication  teroporaire  pour  1890  et 
1891.  Paraissant  chaque  mois.  Bureaux:  au  Berceau  de  S.  Bernard  a  Fontaines- 
les-Dijon.    (C6te-d'0r.)  8°  3  Frs.  No.  1  und  2. 

B.  Eugenius  III.  —  Panegirico  auf  ihn  —  in  Opere  dell'  Em.  Card.  Plac.  M.  Schiaffino 0.  8.  B.  vol.  I.  Siena.  1890. 

   P.  Laurens  Waeher. 

„Studien  und  Mittheilungen  a.  d.  Benedictinerorden" 
Preis  pr.  Jahrgang  (4  Hefte  circa  60  Bogen)  Mk.  7  —  3  fl.  60  kr.  fl.W. 

Inhalts-Verzeichnis  des  III.  Heftes  1890. 
I.  Abtheilung.  —  Studien.  seite 

I.  Schmieder,  Dr.  Pius  (Lambach)  Aphorismcn  zur  Geschichte  des  MOnchtbums  nach 
der  Regcl  des  hi.  Benedict  (I.)    373 

II.  Leonard  Ludger  (Seckau):  Ueber  den  Ursprung  des  Ordens  der  regulierten  Cbor- 
herren  vom  hi.  Augustinus   407 

III.  Berliere  Ursmar  (Maredsous);  Die  Cluniacenscr  in  England   414 
IV.  Wuku  Robert  (Heiligenkreuz) :  Die  Heilkunde  bei  den  alten  Hebraern   424 

II.  Abtheilung.  —  Mittheilungen. 
I.  Wintera  Laur.  (Braunau):  Nachtrag  zu  den  Regesten  der  Benedictinerabtei  Brevnov- 

Brannau   432 

II.  Wintera  Laur.  (Braunau):  „Metnoria  Subrupensis"  P.  Coelestini  Hostlovsky  (II.)  .  448 
HI.  HOfer  (Ehrenfeld):  Beitrage  zur  Geschichte  der  Abtei  Heistcrbach  (I.)  ....  464 
IV.  Weyer  Victorin  (St.  Lambrecht):  Statuta  monastica  ad  S.  Lambertum  in  Styria 

superiori  nonnullis  Abbatibus  a  saec.  XV— X VIII  data  (Schlucs)   466 
V.  Kinnast  Florian  (Admont) :  Veranderungen  im  Benedictiner-  und  Cistercienser-Orden 

i.  J.  1889   477 
VI.  Ordensnachrichten:  Zur  Geschichte  der  Osterr.  Bencdictiner-Congregationen ; 

FacultSt  St.  Benedicts-Medaillen  weihen  zu  kiinnen;  Abtwahl  zu  Lambach;  Abt- 
wahl  in  Maredsous;  Cassinenser  -  Congregation  strict,  observant.;  Benediction 
des  neuen  Abtes  von  Mount  St.  Bernard  in  England;  Centenarfeier  zu  Ehren 
des  hi.  Gregor  d.  Gr.  in  der  cnglischen  Benedictiner-Congregation ;  Ehemaliges 
Benedictiner-Kloster  Montserrat  in  Mexiko ;  Ordensnachrichten  aus  Amcrika  (Con- 

secration d.  Kircbe  zu  Newark  etc.)   •    .    .  490 
VII.  Nekrologc;  Cardinal-Erzbischof  Dr.  Ganglbauer  von  Wien  (Scbluss);  P.  John 

Placidus  Hall  in  Liverpool;  Nekrologische  Notizen  aus  dcm  Benedictiner-  und 
Cistercienser-Orden  in  chronologischer  Reihenfolge   503 

III.  Abtheilung.  —  Literatur. 
I.  Neueste  Benedictiner-  u   Cistercienser-Literatur  (XLLI)   506 
11.  Verzeichnis  der  Recensionsexemplare   526 

HI.  Kalenderschau  fllr  1891.  (Beilage.) 
Die  .Studien"  sind,  da  fortan  keine  Buchhandlung  mit  dem  Debit  derselben  betraut 

wird,  nur  direkt  von  der  Administration  in  Stift  Raigern  bei  Briinn  (Oosterreich)  zu  beziehen. 
Die  treffiicbe  Viertcljahresschrift  bedarf  unserer  Empfehlung  nicht,  da  sie  durch  die 

Gediegenheit  ihres  Inhalts  selbst  gcnligcnd  sicb  empfiehlt,  allein  unser  Befremden  und  Be- 
dauern  mUssen  wir  an  dieser  Stcllc  aussprechen,  dass  sie  nicht  in  alien  Kreiseu  entsprechendc 
Wiirdigung  und  verdiente  UnterstQtzung  findet.    D.  Red.  d.  Cist.-Chronik. 

Briefkasten. 
Betrag  fur  1890  erhalten:  Kloster  Waldsasscn;  P.  J.  B.  H.,  Luzern;  v.  G. 

Mittau;  f.  1891:  Kloster  Frauenthal,  Eschenbach,  Magdenau;  P.  S.  L.,  Augs- 
burg; P.  Z.  H.,  H«ritz;  P.  B.  WQrflach. 

Druckfehler  Nr.  21,  S.  169.  Unter  „Lilienfeld"  steht:  .von  Orgelbaner  Jakob  Fast 
neu  eretellten  Orgel,"  soil  aber  heissen:  von  Orgelbauer  Jacob  fast  neu  erstelltcn  &c. 

Im  kommenden  Jahre  erscheint  die  .Cistercienser-Chronik-'  2  Bogen  stark  und  kostet 
dann  fur  Oesterreich  1  fl.  80.,  fur  Deutschland  3  M.  50  und  fur  die  ilbrigen 
Lander  4  Fr.  60. 

Mehrerau,  25.  November  1890.  P.  G.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisteroiensern  in  der  Mobrerau. 
Rodigirt  von  P.  Qrtgor  MUlltr.  —  Druck  von  J.  N.  Teuttch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  23.  1.  Januar  1891.  3.  Jahrg. 

Frowin 
Erster   Abt   von  Salem. 

•  Ritter  Gun  tram  von  Adelsreute*  fuhlte,  dass  er  alt  zu  werden 
begann.  Dem  Zuge  seiner  Zeit  folgend  trug  er  sicb  jetzt  ernstlich  mit  dem 
Gedanken,  zu  aeinem  und  der  Angehorigen  Seelenheil  cine  fromme  Stiftung 
zu  machen;  er  vvollte  ein  Kloster  griinden.  Die  Stiitte,  wo  dasselbc  errichtet 
werden  sollte,  hatte  er  bereits  auf  seinen  Giitern  ausgesucht  und  bestimmt. 
Es  war  ein  Theil  jener  Besitzungen,  welche  er  driiben  im  Linzgau  unweit 
Ueberlingen  besass,  im  Thale  der  Aach  und  am  Fusse  jenes  Hohenzuges  gc- 
legen ,  welcher  sicb  zwiscben  diesem  Fliisschen  und  dem  sogen.  Ueberlingersee 
in  sanften  Formen  dahinziebt.  Die  Lage  dcs  Ortes  war  recbt  einsam,  aber 
docb  wiederum  iiusserst  freundlich  und  einladend.  Salmans wilare,  Sal- 
mansweiler  hiess  das  Hofgut,  auf  dem  ein  der  hi.  Verena  und  dem  hi.  Cyriak 
geweibles  Kircblein  stand. 

Welcbein  Orden  Guntram  seine  Stiftung  iibergeben  wollte,  dariiber  war 
er  anch  bereits  mit  sicb  im  Reinen.  Er  hatte  viel  Erbauliches  und  Ruhmens- 
wertbes  von  dein  neuen  Orden  gehort,  welcher  vor  nicht  langer  Zeit  von 
Oisterz  ausgegangcn  war.  Ihn  hatte  er  als  Erbe  eines  Theiles  seines  Eigen- 
thuins  ausersehen.  Zunachst  bandelte  es  sich  jetzt  darum,  mit  dcmselben  zu 
diesem  Zwecke  sich  in  Verbindung  zu  setzen.  Das  von  seinem  Wohnsitze 

aus  nachste  Cistercienser-Kloster  war  Ltizel**.'  An  den  dortigen  Abt  sandte 
er  deshalb  seinen  Boten,  der  ihn  von  der  beabsichtigten  Schenkung  in  Kcnntnis 
setzen  nnd  urn  Absendung  einer  Mtinchscolonie  zur  Uebemahuie  derselben  bitten 
sollte.  Es  gescbah  dieses  im  Jahre  1134***.  Indessen  verzogerte  sich  die  Aus- 
fiilirung  der  Ansiedelung  in  Salem  aus  verschiedenen  Griinden  bis  zum  Jahre 
1137f.  Wenn  man  die  damals  soeben  vom  Generalkapitel  erlassenen  strengen 
Vorschriften  in  Bezug  auf  Klostcrgrundungen  kennt,  wenn  man  erwiigt,  dass 
Liizel  erst  im  vergangenen  Jahre  die  Besetzung  von  Kaisersheim  ubernommen 
hatte  und  dicse  jetzt  vorgenommen  werden  musste,  so  wild  es  erkliirlich,  dass 
die  eigentliche  Besitznabme  und  Grundung  von  Salem  nicht  friiher  stattfinden 
konnte.    Step  ban,   erster  Abt  von  Ltizel   war  am  3.  Januar  113G   daselbst 

*  Adclsriute,  Adelsreute,  gegenwartig  badischc  Enclave  im  wilrttcmberg. 
Gcmcindebezirk  Thaldorf,  zwischen  Ravensburg  und  Markdorf. 

**  Lflzel  ist  im  Jura,  etwa  7  Std.  slidw.  von  Basel  und  3  Bid.  flstlich  von  Prnntmt 
gelcgcn.  (S.  Cisterc.  Cbronik  Nr.  1,  2  und  4.)  Mauri  que  nennt  Bellavallis  (Bcllevaux) 
in  der  DiOzese  Besancon  als  Mutter  von  Salem.  Anch  die  Idea  Chrono-topographica  Con- 
grcg.  Cist,  per  Super.  Germanism  vom  J.  1720  bezeichnet  vorgenannte  Abtei  als  solche. 
In  neuerer  Zeit  behaupten  dieses  noch  die  Verfasser  der  .Vie  des  Saints  de  Franche-Comte", 
4.  vol.  p.  293.  Allein  diescr  Annahme  widerspricbt  die  in  Salem  Uberlieferte  Filiation,  auch 
weisen  alle  iibrigen  Quellen  auf  Ltizel  als  das  Mutterklostcr  von  Salem  bin. 

***  Apiarium  Salemitanum  p.  CX. 
t  Manriquo  u.  Janauschek  geben  1138  als  Grttndungsjahr  an. 
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gestorben  und  ihm  war  im  Amte  Christian  nachgefolgt.  Dieser  schritt  nun, 
nachdem  alle  vorbereitenden  Arbeiten  gescbehen  waren,  zur  Ausfuhrung  des  von 
Ritter  Guutram  langst  ersehnten  Werkes.  Nach  Ordensbrauch  wurden  nun 
zwiilf  Miinche  und  einige  Laienbrtider  ausgewahlt,  die  den  neuen  Convent  in 
Salem  bilden  sollten,  an  die  Spitze  der  auszusendenden  Schaar  ward  ein  Monch, 
Namens  Fro  win  gestellt.  Ueber  die  Herkunft  dieses  Mannes,  seinen  bis- 
herigen  Lebensgang,  feblt  uns  jede  Nacbricht.  Ueberall  aber  wird  er  als 
Monch  von  Bellevaux  bezeichnet*.  Ob  die  Angabe,  dass  er  zur  Zeit  seiner 
Ernennung  zum  Abte  der  neuen  Colonie  in  Liizel  das  Amt  des  Grosskellners 
inne  gehabt**,  begrundet  ist,  lasst  sich  nicht  nachweisen.  Soviel  ist  aber 
gewiss,  dass  Fro  win  ein  eifriger  und  froramer  Moncb  und  ein  verstandiger 
und  tuchtiger  Mann  gewesen,  denn  sonst  ware  er  gewiss  nicht  mit  der  Aus- 
fuhrung  eines  so  wichtigen  Untemehinens,  wie  die  Klostergriindung  eines  ist, 
betraut  worden.  Die  Chronik  von  Salem  nennt  ihn  dann  audi  einen  klugen 

und  eifrigen  Mann***. 
Nach  der  Feier  des  Pfingstfestesf  1137  zog  Fro  win  mit  seiner  kleinen 

Schaar  nnter  den  iiblichen  Feierlichkeiten,  von  den  Gebeten  und  SegenswUnschen 
der  znrttckbleibcnden  Mitbruder  begleitet,  aus  dem  engen  Thai  von  Liizel,  um 
im  fernen  Aleinannenlandc  dem  Orden  ein  neues  Heim  zu  griinden.  Der  Weg 
fiihrte  sie  an  Basel  voriiber,  den  Rhein  entlang  hinauf  nach  Constanz.  Dort 
wurde  ohne  Aufenthalt  iiber  den  See  nach  dem  jenseitigen  Ufer  gesetzt,  von 
wo  ans  sie  dann  in  kurzer  Zeit  die  Statte  ihres  kunftigen  Wirkens,  Betens 
und  Kauipfens  bald  erreichtcn. 

Die  Ankommlinge  fandcn  daselbst,  wie  bereits  bemerkt,  eine  der  hi. 
Verena  und  dem  hi.  Cyriak  geweihte  Kapelle,  die  zwar  ehrwUrdig  aber  vor 

Alter  baufallig  war.ff  I'm  dieselbe  herum  lagen  einige  Gebaulichkeiten,  die 
ihuen  vorliiufig,  bis  ein  eigentlicher  Klosterbau  erstellt  war,  Unterkunft  ge- 
wahrten.  Die  Landereien,  welche  zur  neuen  Stiftung  gehorten,  betrugen  iin 
Ganzen  etwa  12  Huben  (gegen  480  Jauchert),  bildeten  aber  kein  zusammen- 
hiingendes  Gauzes,  waren  nur  zum  Theil  cultivirt,  wahrend  der  grossere  Theil 
nocb  der  Cultivirung  harrtefff.  Den  Boden  fanden  sie  fruchtbar  und  eher 
besser  als  den,  wclchen  sie  bisher  in  Liizel  bebaut  hatten.  Bald  gewann  der 
Ort  ein  ganz  anderes  Ausschen,  denn  die  Zeit,  welche  nicht  von  dem  Chor- 
gebere,  dem  Gottesdienste  und  den  klosterlichen  Verrichtungen  in  Anspruch 
genommen  wurde,  musste  der  Regel  gcmass  der  Handarbeit  gewidmet  werden. 
Und  Arbeit  gab  es  genug.  Ueberall  erblickte  man  geschaftige  Hande,  rastlose 
Thiitigkeit  und  doch  herrschte  allerorts  zu  jeder  Zeit  die  wohlthuendste  Stille. 
Allen  gieng  Abt  Fro  win  mit  gutem  Beispiel  voran,  er  war  der  erste  beim 
(•borgebet,  fehlte  aber  auch  bei  den  Handarbeiten  nicht.  Seine  Aufgabe  war 
es  nun,  den  Klosterbau  sammt  Kirchc  in  Angriff  zu  nelimen  und  zu  leiten. 
Das  Kirchlein  der  hi.  Verena  war  wohl  ausgebessert  und  erweitert  worden, 
allein  fiir  die  Dauer  konnte  es  den  Bedurfnissen  ebenso  wenig  entsprechen 
als  die  jetzigen  Wohngebaude,  welche  die  Monche  inne  hatten.  Die  Ausfuh- 

rung der  neuen  Bauten,  die  alle  in  Stein  erstellt  wurden,  nahm  eine  ganze 
Reihe   von  Jahren   in  Anspruch.     Mit  Hilfe   der  Nachbarn  wurden    dieselben 

*  Er  gehiirte  wahrscheinlich  zu  denen,  die  von  Bellevau  x  aoszogen,  um  Liizel 
zn  griinden.  MOglicherweise  wurde  er  auch  erst  jetzt  von  dort  her  berufen,  um  sich  an 
die  Spitze  der  neuen  Colonie  zu  stellen,  weil  man  in  L.  gerade  keine  geeignete  Persiinlich- 
keit  hiezu  hatte.  So  mag  es  denn  auch  gekommen  sein,  dass  Salem  zuweilen  als  Tochter 
von  Bellevaux  angeschcn  wurde. 

**  Idea  p.  107. 
***  Chronik  von  Salem  N.  2. 
t  Ebend.  N.  3. 
ft  Chronik  von  Salem  N.  3. 

ttt  Ebend. 
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zn  Stande  gebracht.*  Ihre  Vollendung  muss  in  dem  Zeitraum  1150—1160 
stattgefunden  haben.  Von  der  Kirche  heisst  es  namlich  in  der  Salemitaner 
Chronik,  dass  sie  acht  Altare  besessen  und  dass  Bischof  Adilgoz  „aus 

unserem  Orden"  (ordinis  nostri)  am  13.  September  (ohne  Jabresangabe)  zwei 
Altare  geweiht  babe  und  Bischof  Hermann  von  Constanz,  wabrscheinlich 
an  demselben  Tage,  ebenfalls  zwei**.  Genannter  Bischof  , Ordinis  nostri*  ist 
jedenfalls  kein  anderer  als  Biscbof  A  del  go  tt  (Adalgot)  von  Chur,  gewab.lt 

1150  (1151),  gest.  1160***.  Sein  Besuch  in  Salem  und  seine  bischofliche 
Funktion  daselbst  fiel  wabrscheinlich  in  das  Jahr  1152,  da  sein  Name  unter 
Urkundeu  vorkommt,  welche  in  diesem  Jahre  in  Constanz  ausgestellt  wurden.f 
In  Bischof  Hermann  aber  sehen  wir  jenen  Constanzer  Bischof,  der  den  hi. 
Bernhard  bewog,  die  beriihmt  gewordcne  Reise  von  Frankfurt  weg  an  den 
Bodensee  zu  machen  und  der  auch  in  der  Reisebeschreibung  als  Begleiter 
und  als  Aufzeichner  von  Wundern  des  Heiligen  erscheint.  Hermann  stand 
seiner  Diozese  von  1138 — 1166  vor.ff 

Abt  F  r  o  w  i  n  war  aber  nicht  nur  eifrig  urn  den  Aufbau  des  Klosters  bemiiht, 
seine  grossere  Sorge  wandte  er  der  Leitung  seiner  geistlichen  Sonne  zu.  Er 
salt  mit  wachsamcn  Augen  darauf,  dass  unter  ihnen  die  klosterliche  Disciplin  strenge 
beobachtet  wurde,  wie  es  der  Geist  und  die  Vorschriften  des  Ordens  verlangten. 

Die  strenge  Lebensweise,  die  sie  wie  uberall  damals  im  Orden  fuhrten, 
weit  entfernt  abschreckend  zu  wirken,  lockte  im  Gegenteil  eine  Menge  Candi- 
daten  hcrbei,  die  um  Aufnahme  in  den  Orden  baten.  Es  ist  das  eine  alte 
Erfahrung,  dass,  wenn  in  einem  Ordenshause  Zucht  und  Ordnung,  Frommig- 
keit  und  Arbeitsamkeit  herrschen,  es  nie  an  solchen  fehlen  wird,  die  es  sich 
zuin  Gliick  anrechnen,  als  Mitglied  in  dasselbe  aufgcnommen  zu  werden.  So 
tibte  Salem  auf  die  gesammte  Umgegend  eine  inachtige  Anziehungskraft  aus  und 
bereits  im  Jahre  1 147,  also  zehn  Jahre  nach  der  Griindung,  war  der  Convent 
schon  so  stark,  dass  Fro  win  cine  Colonie  aus  demselben  auswahlen 
und  nach  Raitenhaslach  an  der  Salza,  unweit  Burghausen  in  Bayern,  aus 
senden  konnte,  um  daselbst  eine  neue  Ordensniederlassung  zu  beginnen.fff 

An  der  anfbluhenden  jungen  Abtei  in  Salem  hatte  aber  Niemand  grossere 
Freude  als  Ritter  Guntram.  Deshalb  bedachte  er  auch  das  Kloster  noch 
mit  weiteren  reichlichen  Vergabungen,  so  dass  der  Bestand  desselben  gesichert 
war,  wenn  ihra  die  geschenkten  Outer  unangetastet  als  Eigenthum  blieben. 
Darauf  war  Abt  Fro  win  besonders  bedacht  nnd  auf  sein  Betreiben  suchte 
der  Stifter  seine  Griindung  zu  sichern,  indem  er  sie  dem  koniglichen  Schutze 
unterstellte.  „Denndurch  das  Ungliick  Anderer  belehrt,  wollte  er  einen  solchen 
•Schiitzer  haben,  welcher  der  Verwegenheit  und  Gewaltthiitigkeit  gottloser 
Menschen  Einhalt  thun  konnte" .  ft  ft  So  erhielt  denn  Salem  die  Bestatigung  von 
der  kirchlichen  wie  weltlichen  Obrigkeit,  so  von  den  Papsten  Innocenz  II.  (17. 
Januar  1140)  und  Eugen  III.  (20.  Februar  1146),  von  Konig  Konrad  (19.  Marz 
1142)  und  Kaiser  Friedrich  I.  (25.  August  1152  und  1155)  u.  s.  w.,  die  die 
Stiftung  Ritter  Guntrams  in  ihren  besonderen  Schutz  und  Schirin  nahmen.fftft 

Ein  wichtiges  Ereignis  im  Leben  des  Abtes  F  row  in  bildete  die  Reise, 
welche  er  als  Begleiter  des  hi.  Bernhard  im  Jahre  1146  in  Dentschland 
zum  Theil  mitmachtc.  Dass  ein  Abt  Frowin  unter  dessen  Reisebegleitern  und 
Aufzeichnern  der  von  ihm  gewirkten  Wunder  vorkommt,  ist  nnbestritten,  aber 

*  Chronik  von  Salem  N.  3. 
**  Ebend. 
*»*  MU linen,  Helvetia  s.  I.  13.  P.  P.  Gams  .Series  Episcop."  p.  268. 
t  Neugart,  Episcopatns  Constantiensis  II,  G7,  138,  139. 
t+  Ebend.  p.  130. 
ttt  Apiarinm  p.  CXVIII. 
trTt  Neugart  II.  87. 
tfrtt  Codex  Salemit.  I.  1  bis  11. 
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iiber  die  Fersonlichkeit,  der  dieser  Name  zukommt,  gehen  die  Ansichten  der 
Geschichtschreiber  anseinander.  Mabillon  und  die  Bollandisten  sehen  in 
diesem  Frowin  den  gleichnamigen  Abt  von  E  n  g  e  1  b  e  r  g  in  Obwalden ;  ebenso 
kennt  dev  neueste  franziisiscbe  Biograpb  des  hi.  Bernhard  unseren  Frowin 
nicht,  er  nennt  ihn  Abt  von  Einsiedeln.*  Aber  der  in  der  Reisebeschreibung 
mehrmals  genanntc  Frowin  ist  kein  anderer  als  der  erste  Abt  von  Salem. 
Dr.  Ludwig  Kastle  hat  im  Frciburger  Diozesan-Archiv  den  Beweis  fiir  die 
Richtigkeit  dieser  Annahme  zu  licfern  versucht.**  Er  sagt  daselbst:  „Von 
diesem  Frowin  bchaupten  wir,  dass  er  und  kein  Anderer  den  Bischof  Her- 

mann nach  Fraukfurt  und  dann  mit  demselben  den  hi.  Bernhard  nach 
Constanz  und  wieder  nach  Speier  begleitet  habe.  Wenn  wir  selbst  von  der 
in  Salem  stcts  vorhanden  gewesenen  Tradition  iiber  die  Identitiit  des  Reise- 
begleiters  und  ersten  Abtes  absehcn  wollten,  so  spriichen  geuug  inn  ere 
Griinde  fiir  unscre  Annahme. 

Es  ist  niimlich  an  und  fiir  sich  durchaus  wahrscheinlich  und  einleuchtend, 
dass  Bischof  Hermann,  da  er  den  hi.  Bernhard  personlich  kennen  lernen 
wollte,  ja  mit  dem  Plan  sich  trug,  denselben  wo  immer  moglich  zu  bestiinmen, 
dass  cr  seine  Diozese  und  seine  bischofliche  Stadt  Constanz  eines  Besuches 

wiirdige  —  den  Abt  der  neucn,  bis  jetzt  im  grossen  Bisthum  Constanz  noch 
einzigen  Cisterciensercolonie  mitnahm.  Einen  passenderen  Begleiter  konnte 
Bischof  Hermann  wohl  nicht  zur  Verfiigung  habcn;  wic  andercrseits  nicht 
anders  denkbar  ist,  als  dass  Frowin,  seit  neun  Jahren  Abt  von  Salem,  init 
Freuden  die  so  gtinstige  Gelegenheit  benutzte,  mit  dem  geliebten  Ordensvater 
zusammenzukommen.  Ja,  wenn  das  Itinerar  den  Namen  Frowin  nicht 

nennen  wiirde,  so  miissten  wir  billig  fragen,  —  „wie  komint's,  dass  wir  den 
Abt  Frowin  von  Salem,  dem  so  nahen  Cistercienserkloster,  nicht  unter  den 

Begleiteru  finden?" 
Hat  diese  Darlegung  auf  den  ersten  Blick  audi  Vieles  fiir  sich,  so  wird 

sie  ein  Cistercicnser  doch  nicht  olmc  Weiteres  annehmen.  Wir  erlauben  uns 
deshalb,  derselben  unsere  Meinung  entgegenzustellen.  Bckanntlich  hatte  der 
hi.  Step  ban  die  jahrliche  Abbaltung  von  Generalkapiteln  im  Orden  an- 
geordnet.***  Jedes  Jahr  sollten  die  Aebte  aller  Kloster  des  Ordens  am  Tage 
Kreuzerhohung  in  Citeaux  zusammenkommen ,  um  sich  iiber  die  Ange- 
legenheiten  des  Ordens  zu  besprechen.  Da  bei  diesen  Generalkapiteln  alle 
Aebte  ohne  Ausnahme,  Krankheit  oder  besondere  Dispens  ausgcnominen,  unter 
schwercr  Strafe  beizuwohnen  verpflichtet  waren,  so  sind  wir  zur  Annahme  be- 
rechtigt,  dass  auch  der  Abt  von  Salem  im  fraglichen  Jahre  (114G)  mit  dem 
hi.  Bernhard  unter  den  Anwesenden  in  Citeaux  sich  bcfand.  Die  beiden 
Aebte  kannten  eiuander  wahrscheinlich  von  B  e  1 1  e  v  a  u  x  oder  L  u  z  e  1  her. 
Da  der  hi.  Bernhard  jedenfalls  damals  im  September  schon  die  Absicht 
hatte,  nach  Deutschland  zu  reisen,  so  scheint  es  natiirlich,  dass  Frowin 
seine  Ruckkehr  etwas  verzogcrte,  um  sich  ihm  als  Begleiter  anzuschliessen. 
Van  try,  in  seiner  Geschichte  der  Bischofe  von  Basel,  sagt,  dass  der 
hi.  Bernhard  damals  Liizel  zum  dritten  Male  besuchte  und  in  stiller  Zu- 
riickgezogenheit  daselbst  einigc  Tage  zugebracht  habe,  und  dann,  begleitet 
vom  Abte  von  Salem,  dem  scl.  Frowin,  ehemaligen  Moncb  von  Liizel,  den 
Krcuzzug  predigend,  die  Stiidte  und  Dorfer  der  Diozese  Constanz  durchzog.**** 
G.  Hiiffer  dagcgen  schreibt:  „SeinWeg  ging  vennutlich  gegen  Ende  Oktober 
114G  aou  Toul  iiber  Worms  nach  Mainz   und    von    dort    an    das  Hoflager 

*  Histoiro  de  S.  Bernard  p.  G.  Chevallier  II.,  1G0. 
**  3.  Bd.  S.  311. 
***  S.  Charta  Charitatis. 

****  Vautry,   Histoire  des  Eveques  de  Bale.  I.  160.     Er  stlltzt  sich  bier  auf  Abt 
Buchingers  Epitome  Fastorum  Lucelhnsium. 
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Konrads  nach  Frankfurt."*  Diese  letztere  Aimahme  schliesst  die  Wahr- 
scheinlichkeit  nicht  aus,  dass  Fro  win  Jamais  schon  in  der  Begleitung  des 
Abtes  von  C 1  a  i  r  v  a  u  x  sich  befunden  hat,  sondern  macht  sie  so  ziemlich  zur  Ge- 
wissheit. 

Abt  Fro  win  ist  aber  nicht  nur  Reisebegleitcr  des  hi.  Bernhard,  son- 
dern auch  Aufzeichner  der  Wunderbcgebenheitcn,  welche  sich  auf  dem  Wege 

von  Frankfurt  nach  Constanz  zutrugen.  Er  kommt  zwar  in  dem  Itinerar 
(Reisebuch)  nur  drei  Mai  zum  Wort,  was  wir  uns  so  erklaren,  dass  er  die 
freie  Zeit  mehr  in  Gesellschaft  des  Heiligen  zubrachte  und  so  weuiger  Mussc 
und  Gelegenheit  hatte,  Anfzeichmmgen  zu  machen.  So  bezeugt  er  unterm 
2.  Dezember,  welcher  ein  Montag  war,  dass  er  jcnen  blinden  Greis  gcsehen, 
dem  der  hi.  Bernhard  durch  Handauflegung  das  Augenlicht  wieder  ver- 
schafft  habe.**  Abermals  berichtet  unser  F  r  o  w  i  n  Donnerstag  den  5.  Dezember 
iiber  ein  zu  Heitersheim  gewirktes  Wunder:  „Eine  Mutter  brachte  ihr  blindes 
Kindlein  herbei.  Nachdem  das  hi.  Kreuzzeichen  iiber  dasselbe  (vom  hi.  B.) 
gemacht  worden  war,  erhielt  es  das  Augenlicht;  die  Mutter  desselben  wusste 
das  aber  nicht  eher,  bis  ich  dem  Knablein  einen  Apfel  vorhielt,  nach  dem  es 
sofort  mit  ausgestreckten  Armen  griff.  So  wurde  es  offenbar,  dass  es  sehe." 
In  Constanz  war  ein  so  grosses  Gedrangc  um  den  Heiligen,  dass  die  Bericht- 
erstatter  deshalb  gerade  hier  verhaltnissmassig  am  Wenigsten  berichten.  In- 
dessen  berichtet  Fro  win  als  Augenzeuge:  „Wcnige  Menschen  sahen  wegen 
des  grossen  Gcdranges,  was  sich  zutrug ;  ich  sah  den  Blinden,  der  das  Gesicht 
wieder  erhalten,  am  Donnerstag  vor  dem  Altarc.  Der  Abt  von  Reichenau, 
dem  der  Bettler  gehiirtc,  hatte  ihn  herbcizufuhren  befohlen.  Ein  lahmer 
Knabc  ans  unserer  Wohnung,  den  ich  selbst  herbcifiihren  Hess,  wurde  am 
namlichen  Tage  mit  dem  Kreuzzeichen  bezeichnet  und  konnte  hierauf  gehen. 
Drei  anderer  Wunder  wegen,  die  aber  Niemand  von  uns  gesehen  hat,  sang  man  in 
der  Kirche  und  lautete  man  mit  den  Glocken." 

Der  hi.  Bernhard,  der  grosse  Wunderthater  und  gefeierte  Gottesmann 
war  also  in  Constanz  und  Abt  Fro  win  bci  ihm.  Ueber  dem  See  jenseits 
des  Hobenzuges,  den  man  von  dieser  Stadt  aus  sieht,  liegt  Salem.  Hat  der 
hi.  Abt  von  Clairvaux  diese  aufbltthendc  Stiitte  des  Ordens  bcsucht,  da  er 
derselben  so  nahe  war  ?  Wir  waren  gencigt,  auf  diese  Frage  bejahend  zu  ant- 
worten,  wenn  die  geschichtlichcn  Tbatsachen,  Verbaltnisse  und  Umstiinde  uns 
nicht  nothigtcn,  sie  zu  verncinen.  Wir  lassen  den  schon  genaunten  Dr.  Ludwig 
Kiistle  reden,  der  iiber  diese  Frage  also  schreibt:***  „ Martin  Gerbcrt 
sagt  in  seinem  Iter  alemannicum  &c.  p.  255 :  Hie  ipse  vir  sanctus 
(Bernardus)  locum  hunc  (Salem)  subiit,  quum  Germaniam  pera- 
graret,  christianos  ad  expeditionem  adhortaturus  &c.  und  beantwortet  damit 
die  Frage  bejahend.  Welche  Griinde  ihn  hiczu  bestimmt  haben,  gibt  er 
nicht  an  \  es  ist  aber  wahrscheinlich,  dass  die  Cistercienser  in  Salem,  vielleicht 
seit  Jahrhunderten ,  dieser  Annahme  lebten  und  Gerbert,  ohne  die  Sachc  ein- 
gehender  zu  prtifen,  ihre  Meinung  adoptirte. 

Prufen  wir  die  Frage  ganz  unbefangen.  Der  hi.  Bernhard  war  nur 
ein  einziges  Mai  im  obern  Rheingau  und  am  Bodensee  und  zwar  eben  da- 
mals,  da  er  das  Kreuz  predigte,  wie  Gerbert  selbst  erklart.  Fiirsdicse  Reise 
und  diesen  Aufenthalt  des  Heiligen  in  der  genannten  Gegend  gibt  aber  das 
durchaus  glaubwiirdige  Itinerar  die  Zeitbestimmung  hinsichtlich  der  Reise- 
strecken  und  des  Aufenthaltes  an  den  einzelncn  Orten  so  genau  als  es  nur 
gewiin8cht  werden  kann  nnd  wie  es  schwcrlich  in  ciner  andcrn  Urkunde  des 

*  Der  hi.  Bernhard  von  Clairvaux  I,  71. 
**  K&stle  meint,  der  Ort,  wo  dieses  Wunder  geschehen,   set  Kenzingcn  gewesen 
***  Freiburger  DiOzesan-Archiv  3.  Bd.  S.  314  und  315. 
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Mittelalters  vorkommen  diirfte.  Es  kann  daher  das  Zugestandnis  uns  nicht 
versagt  werden,  dass  obige  Frage  auf  Grund  des  Itinerariums  ent- 
schieden  werden  muss. 

1st  cinmal  diese  Grundlage  gewonnen,  so  wird  das  Gebiet,  auf  dem  die 
Entscheidung  erfolgen  muss,  von  selbst  bedcutend  enger  mit  Rticksicht  auf 
Zeit  und  Ort.  Sollte  der  Besuch  in  Salem  wirklicb  stattgehabt  habeu, 
so  konnte  es  nur  gescheben  sein  zwischen  dem  11.  und  14.  Dezember.  Am 
Mittwoch  den  11.  Dezember  Morgens  war  der  hi.  Bernhard  noch  in  der  Kirche 
in  Schaffliausen  gewesen.  Der  Reisczug  verliess  die  Stadt  auf  dem  rechten 
Rheinufer,  setzte  dann  auf  die  linke  Uferstrasse  iiber  und  langte  aller- 
friihestens  am  Abend   desselben  Tages   in  Constanz  an. 

In  Constanz  war  grosses  Gedrange  um  den  Heiligen ;  die  Berichterstattcr 
konnten  das  Wenigste  berichten,  weil  sie  sicb  gar  nicht  getrauten,  unter  die 
zusammengestromte  Menge  Volk  sich  zu  mischen.  Am  Donnerstag  wurde 
der  Blinde  von  der  Reichenau  in  Constanz  vor  dem  Altare  geheilt.  .  .  .  Am 
Freitag  wurde  von  den  Begleitern  aus  gleichem  Grunde  Nichts  zu  Protokoll 
gebracht;  dagegen  kam  am  Samstag  Morgen  wabrend  der  Oblationen  ein 
Knabe,  der  am  Tage  vorber,  also  am  Freitag,  geheilt  worden  war,  um 
Dank  zu  sagen.  Am  Samstag  den  14.  Dezember  verlasst  der  hi.  Bernhard, 
nachdem  noch  mehrere  Wunder  geschehen,  die  bischofliche  Residenz  Constanz 
und  langt  Abends  schon  bei  Winterthur  an. 

Fur  einen  Abstecher  von  Constanz  nach  Salem  und  z u r tic k  mtissen 

wir  fur's  Wenigste  acht  bis  zehn  Stunden  annehmen,  wenn  wir  fur  den Aufenthalt  in  Salem  selbst  auch  nur  die  allerkurzeste  Zeit  ansetzen  und  dabei 

die  Jahreszeit,  insbesondere  die  Ktirze  des  Tages,  sowie  die  zwei- 
malige  Fahrt  auf  dem  See  gar  nicht  in  Rechnung  bringen  wollen. 

Da  wir  nun  aber  im  dritthalbtagigen  Aufenthalt  zu  Constanz  eine  solche 
Zeitlucke  nicht  finden;  da  ferner  Abt  Frowin  von  Salem,  der  geradc 
iiber  das  in  Constanz  Geschchene  Bericht  erstattet,  auch  nicht  mit 
einem  einzigen  Wort  auf  eine  solche,  fur  ihn  doch  so  uberaus  wichtige  Ex- 

cursion hindeutet;  so  mtissen  wir,  bei  unbefangener  Erwjigung  dieser  That- 
sachen,  Gerberts  Daftirhalten  entgegen,  es  als  hochst  unwahrschein- 
lich  erklaren,  dass  der  hi.  Bernhard  jemals  in  Salem  gewesen." 

Es  kommt  uns  Kindern  des  19.  Jahrhunderts  allerdings  etwas  uiibe- 
greiflich  vor,  dass  der  hi.  Bernhard,  so  nahe  dem  Kloster  Salem,  doch  den 
Brtidern  daselbst  keinen  Besuch  gemacht  haben  soil.  Wir  dtirfen  aber  nicht 
vergessen,  dass  der  Heilige  nicht  zum  Vergntigen  reiste  und  nur  auf  vieles 
Bitten  zur  Reise  nach  Constanz  sich  entschloss.  Hatte  er  tibrigens  alle  Ordens- 
niederlassungen  aufsuchen  wollen,  welche  an  seinem  Wege  lagcn,  so  hatte  cr 
viele  Besuche  machen  mtissen.  Diese  waren  aber  weder  im  Geiste  noch  in 
den  Regeln  des  Ordens  begrtindet  gewesen.  Zudem  hatte  er  tiberall  das 
namliche  Leben  der  Abtodtung,  der  Arbeit,  des  Stillschweigens  und  des  Ge- 
betes  gefunden.  Sehen  wir  aber  auch  von  solchen  Griinden  ab,  die  einen 
Besuch  in  Salem  von  vornherein  ausschlossen,  so  mag  den  begeisterten  Kreuz- 
zugsprediger  in  Constanz  vielleicht  die  Nachricht  von  gunstigerer  Stimmung 
des  Konigs  erreicht  und  ihn  zu  beschleunigter  Rtickkehr  nach  Speier  bewogcn 
haben. 

Da  Abt  Frowin  von  nun  an  nicht  mehr  unter  den  Aufzeichnern  der 
Wunderthaten  des  Heiligen  erscheint,  so  liegt  die  Annahme  nahe,  dass  er  den 
heiligen  Freund  und  Mitbruder  nicht  weiter  begleitet  habe,  sondern  von  Con- 

stanz aus  in  seine  Abtci  zurtickgekehrt  sei,  um  daselbst  im  Kreise  seiner  Mit- 
bruder das  Weihnachtsfest  zu  feiern.  Der  langere  innige  Verkehr  mit  dem 

1.  Bernhard,  die  hcrrlichen  Worte,  welche  er  aus  dessen  beredtera  Munde 
vernommen,  die  Wunder,  deren  Augenzeugc  er  gewesen,  das  Alles  machte 
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einen  tiefen  Eindruck  auf  seine  Seele  und  haftete  unauslbschlich  fortan  in 
seinem  Gedachtnis.  Voll  frommer  Begcisterung  und  mit  emeutem  Eifer  kehrtc 
er  deshalb  zu  seinen  geistlichen  Sohnen  zuriick,  die  voll  Sehnsucht  den  guten 
Vater  schon  lange  erwarteten  und  jetzt  mit  ungetheilter  Freude  ihn  empfingen. 
Wie  ein  guter  Hausvater  theilte  er  seinen  Mitbrtidern  bei  passender  Gelegen- 
heit  reichlich  mit  von  dem,  was  er  aus  dem  Umgang  mit  Bernhard  gewonnen. 
So  ward  diese  Reise  nicht  allein  fur  ihn  von  grossem  geistlichem  Nutzen, 
sondern  mittelbar  durch  ibn  auch  fur  seine  Genossenschaft  und  trug  so  we- 
sentlich  bei  zur  Festigung  des  klosterlichen  Lebens,  so  dass  die  Wirkung  davon 
noch  in  den  fernsten  Zeiten  des  Gottesbauses  empfnnden  wurde.  Denn  wenn 
sich  der  gate  Ordensgeist  durch  alle  Jahrhundcrte  hindurch  im  Convent  von 
Salem  bis  zu  dessen  Auflosung  erbalten  hat,  so  ist  das  nicht  zum  geringsten 
Theil  das  Verdienst  seines  ersten  heiligniassigen  Abtes.  Darauf  bezuglich 
sagt  deshalb  der  Verfasser  des  Apiarium  Sal  em  it:  „Ich  erinnere  mich, 
mehr  als  einmal  von  den  altera  Patres  gehort  zu  haben,  dass,  obschon  von 
der  Zeit  an,  da  die  Seuche  der  Haresie  in  Deutschland  ausgebrochen  war  und 
die  meisten  Kloster  angesteckt  hatte,  auch  in  Salem  die  Strenge  der  Regular- 
Disciplin  nachzulassen  anting,  dennoch  dieselbe  nie  vbllig  verschwand,  da  sie 
durch  zwei  Umstande  vornehmlich  erhalten  blieb,  namlich  durch  das  nie  unter- 
lassene  Chorgebet  und  durch  die  Abhaltung  der  Kapitel.  Wie  so  durch  das 
Kapitel  ?  fragst  du.  Weil  daselbst  die  bruderliche  Zurechtweisung  die  tag- 
lichen  Fehler  verbesserf.* 

Von  Abt  Fro  wins  weiterer  Wirksamkcit ,  welche  vorziiglich  auf  die 
Befestigung  des  innern  wie  aussern  Bestandes  des  jungen  Klosters  sich  bezog, 
berichtet  uns  die  Geschichte  nicbts  Besonderes  mehr.  Nur  noch  einmal  tritt 
er  in  die  Oeffentlichkeit ;  mit  Abt  Christian  von  LUzel  und  Abt  Fro  win 
von  Engelberg  erscheint  er  den  14.  Oktober  1164  als  Schiedsrichter  in 
einer  Streitsache  zwischen  den  beiden  Klostern  St.  Blasien  im  Schwarzwald 

und  Allerheiligen  in  Schaffhausen.** 
Nachdem  Abt  Fro  win  sein  Kloster  28  Jahre  lang  mit  Umsicht  und 

Eifer  geleitet  hatte  und  alien  wabrend  dieser  Zeit  ein  giitiger  Vater  und  ein 
leuchtendes  Vorbild  gewesen  war,  starb  er  am  27.  Dezember  1165.  Seine 
Zeitgenossen  und  die  Nachwelt  nannten  ihn  ob  seiner  grossen  Frommigkeit  und 
Tngend  den  Seligen.  Im  Menologium  und  Calcndariura  Cisterciense  koinmt 
sein  Name  unterm  17.  Februar  vor,  warum,  wissen  wir  nicht.  Ersteres  feiert 
das  Gedachtnis  Frowins  mit  folgenden  Worten:  „In  Germania,  b.  Frowinus, 
primus  Abbas  Salemitanus,  vir  vere  Apostolicus,  qui  oves  sibi  concreditas 
immaculatae  vitae  exemplo  fideliter  pavit  et  meritis  plcnus  ex  hac  vita  ad 
immortalem  discessit".  Die  Tabula  oblonga  im  Kloster  Salem,  von  welcher 
das  Apiarium  redet,  gibt  als  Todestag  den  15.  Dezember  an.  Staiger***  in 
seinem  Buch  iiber  Salem  nennt  den  6.  Januar  als  Todestag,  wahrscheinlich, 
weil  des  Latein  wenig  kundig,  durch  das  VI.o  Calendas  Januarii  zu  dieser 
Ansicht  verleitet.  Das  Grab  des  Seligen  scheint  im  Laufe  der  Zeiten  in  Ver- 
gessenheit  gerathen  zu  sein,  nicht  durch  die  Schuld  der  Bewohner  Salems, 
wohl  aber  durch  die  Zerstorungswuth  schwedischer  Horden,  die  1634  Kloster 
and  Kirche  auspliinderten.  Im  Jabre  1836  liess  Markgraf  Wilhelm  von 
Baden,  der  damalige  Besitzer  von  Salem,  Nachgrabungen  in  der  Kirche  vor- 
nehmen,  um  das  Grab  des  Stifters  zu  suchen.  Bei  dieser  Gclegenbeit  „fand 
man  in  der  Graft  rechts",  so  erzahlt  namlich  Staiger,  f  neinen  eichenholzenen, 

*  Apiar.  Sal.  CXVI. 
**  Mone,  Chronik  von  Salmansweilcr  S.  55. 
•**  Salem  Oder  SalmaDnsweiler.  ehem.  ReichskloBter  Cistercienser-Ordens  S.  75. 
t  S.  42. 
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von  einem  bleiernen  umscblossenen  Sarg,  der  ein  zerfallenes  Menschengerippe 
mit  einem  Todtenschadel  nebst  bereits(!)  sammtlichen  Zalinen  enthielt.  Auf 
dem  Deckel  des  bleiernen  Sarges  standcn  die  Worte:  Anno  1720.  Martii 
13.  Hoc  corpus  in  vet.  (inventum)  Pluriura  opinio.  E.  Ouod  sit 
Fro  wins.  I.  Abbas  Salem  i.  —  und  auf  der  audern  Seite  der  Bleiplatte 
war  zu  lesen:  Anno  MDCCLI  Rursus  effosum.  Ineodem  loco  Con  - 
dituin  est.  die  XXVII.  Octob.*  —  Dieser  bleierne  Sarg,  der  die  Asche 
des  1.  Abtes  von  Salem  in  sich  scblicssen  soil,  wunie  nun  auf  erlialtenen 
Befehl  mit  folgender  lnschrift  versehen:  „Jm  Jahr  183(5,  den  18.  August, 
wurde  in  Gegenwart  Ibrer  Hoheiten  des  Herrn  Markgrafen  W  i  1  h  e  1  m  und 
der  Frau  Markgrlifin  Elisabeth  a  von  Baden  bei  erfolgloser  Nachsuchung 
nach  dem  Grabe  Guntrams  von  Adelsreute,  ersten  Stifters  von  Salem, 

dieser  Sarg  aufgefunden  und  am  namlichen  Orte  wieder  beigesetzt." "  Hierauf 
wurde  dann  Alles  wieder  sorgfaltig  verschlossen  und  in  den  urspriinglichen 

Stand  zuriickgebracht". 
Die  Statte,  wo  der  sel.  Fro  win  einst  wirkte  und  wo  er  audi  rubt,  ist 

seit  bald  hundert  Jahren  nicht  mehr  im  Besitze  seines  Ordens,  aber  noch 
immer  wie  ehedem  liegt  das  Kloster  fern  vom  Gerausche  der  Welt,  einsam 
und  friedlich  und  wobl  erhalten  da,  als  ob  es  die  Ruckkehr  seiner  urspriing- 

lichen Bewohner  erwarte. 

Mehrerau.  P.  Gregor  Miiller. 

Reise-Eiinneruiigeii  eines  Cisterciensers. 
(Von  P.  Bonaventura  Stiirzer.) 

XIII. 

Die  Bibliothek  in  Dijon  nimmt  zwei  Stockwerke  eines  ziemlicb  um- 
fangreichen  Gebaudes  ein,  das  einen  kleinen  Hofraum  einschliesst.  Den  eigent- 
lichen  BUclierraum  bcsuchte  ich  einmal  friib  an  einem  Vormittage  unter  Fiih- 
rnng  des  Portiers,  noch  bevor  der  Arbeitssaal  sich  mit  Beniitzem  der  Bibliothek 
fullte.  Ich  kann  diesen  Kaum  wohl  als  einen  riesigen  hufeisenformigen  Saal 
bezeichnen,  welcher  ungefahr  drei  Seitcn  des  vorgenannten  Hofes  umgibt  und 
(lessen  hohe  Waude  von  unten  bis  oben  mit  iiber  80000  gedruckten  Buchern 
bcsctzt  sind;  ausserdem  besitzt  die  Bibliothek  noch  etwa  1100  werthvolle  Hand- 
schriftcn,  unter  diesen  viele  aus  Cistercium.  Der  Raum  ist  baulich  sehr  ein- 
fach,  aber  sehr  gut  beleuchtet.  —  Ich  begniigte  mich  natiirlicli  mit  einem 
gemachlichen  Spaziergang  den  Bucherwanden  entlang,  nur  da  und  dort  musterte 
ich  eine  Seltenheit  etwas  eingehender.  Oefters  traf  ich  da  gute  Bekannte,  die 
auch  in  unserer  noch  jungen  Klosterbibliothek  Aufnahme  gefunden  haben ;  aber 
auch  viele,  besonders  altere  Werke,  bei  deren  Anblick  ich  mir  sagen  musste: 
Die  wiirden  auch  unserer  Buchersammlung  gut  anstehen.  In  mehreren  Banden 
zeigte  mir  der  Stempel  oder  eine  handschriftliche  Bemcrkung,  dass  das  Werk 
aus  einer  Klosterbibliothek  stamme ;  die  Bibliothek  von  Citeaux  diirfte  ziemlich 
vollstandig  hier  untergebracht  sein.  Cistei  cienser-Breviere  sah  ich  mehrere. 
Wahrend  der  Revolution  waren  eben  die  Bucherschatze  der  aufgehobenen 
klosterlichen  Genossenschaften  in  Stadt  und  Bezirk  Dijon  hierhergebracht  wor- 
den:  hinc  illae  divitiae.  —  Ich  machte  diesen  Rundgang,  wie  gesagt,  unter 
Fuhrung  des  bejahrten  und  sehr  gefalligen  Portiers.  Mehr  diesem  zu  Gefallen, 
denn  aus  eigenem  vorwiegendem  Interesse,  schenktc  ich  einem  Erdglobus  von 
bedeutender  Grosse  fur  einige  Augenblicke  meine  Aufmerksamkeit.     Der  Rie- 

*  Ob  Staiger  richtig  copiert,  ist  fraglich. 
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senglobus  starnmt,  wenn  ich  meincn  Ftihrer  richtig  verstanden  habe,  aus  dem 
ehemaligen  Capuziuerkloster  in  Dijon.  Ob  ein  Sohn  des  hi.  Franciscus  in 
(liesem  Falle  conditor  orbis  ist,  wciss  ich  nicht;  abcr  anf  jeden  Fall  ist  die 
Ge8chicklichkeit  des  Mannes,  nocb  mehr  der  Fleiss,  am  allermeisten  aber  die 
Gednld  anerkenncnswerth,  die  glcicb  dem  Globus  einc  ricsige  gewesen  sein 
muss.  Dass  die  Arbeit  von  Worth  ist,  scheint  mir  scbon  ihre  Aufstellung  unter 
den  Biicherschatzen  der  Bibliothek  zu  beweiseu.  —  Einige  eigenhiindig  ge- 
schriebene  Briefc  beriihinter  Persbnlichkeiten  sind  unter  Glasverschluss  zu  sehen. 
Inter  diesen  befindet  sicb  audi  ein  Brief  Bossuets,  dessen  Handschrift  in  ihrer 
vcrnachlassigten  Form  und  etwas  umfangreidien  Ziigon  mich  vicl  an  die  des 
Mgr.  Trouillct,  Pfarrers  von  St.  Epvre  in  Nancy  (f  1887),  eines  Freundes 
unseres  Klosters  mid  Wohlthaters  unserer  Bibliothek,  erinnerte.  Auch  ein 

•Sclireiben  der  .jungfriiulichen"  Kbnigin  Elisabeth  von  England  ist  ebendort. 
Ich  weiss  nicht,  war  es  nur  einc  Wirkung  der  Voreingenommenheit  oder  un- 
abhiingiger  Eindruck  des  thatsiichlich  Widerlichen :  die  Schriftziige  des  weib- 

lichen  Nero's  von  Britannien  stiesscn  micb  in  ganz  eigenthiimlicher  Weise  ab; 
ich  glaubte  auch  die  Mcrkmale  des  Nichtjungfrsiulichen,  die  ich  sonst  scbon 
einige  Male  an  andcrn  Autographcn  crprobt  gefunden  hatte,  in  diesen  kecken 
und  doch  unbcstiindigen  Ziigen  wahrzunchmen.  Tm  so  inehr  erfreuten  mich  die 
klaren  und  nicht  uneleganten  Charaktcre  eines  Scbreibcns  von  der  Hand  des 
bl.  Franz  von  Sales. 

Ein  winziges  Buchlein,  einem  Diurnalc  iu  kleinstem  Format  ziemlich 
glcichsehend  und  aus  Citeaux  stammeud,  erkannte  ich  auf  den  ersten  Blick, 
obgleich  ich  dassclbe  nie  zuvor  gesehen  hatte.  Die  genaue  Beschreibung  und 
eingebcnde  Untersuchnng  iiber  dassclbe,  welche  sich  bci  Migne  Patrol,  lat.  Bd. 
85,  1733 — 1748  findet,  hatte  mich  mit  dem  Buchlein  genugsam  bekannt  ge- 
macht,  so  dass  mir  der  erste  Anblick  desselben  cigentlich  mehr  wie  ein  Wie- 
dererkennen  vorkam.  Es  bcsteht  aus  36  Pergamentblattern,  die  dreifach  ge- 
faltet  sind.  Die  Schrift  ist  nicht  unschon,  winzig  klein,  mit  sehr  starken  Kiir- 
zungen  und,  mit  Ausnahme  der  meistens  rothen  Jnitialen,  schwarz.  Es  starnmt 
aus  den  letzten  Jahren  des  15.  Jahrhuuderts,  wie  eine  in  Rothschrift  beigefiigte 
Bemerkung  von  derselben  Hand  auf  dem  13.  Bliittcben  ausdriicklich  sagt: 
,.Fxplicit  libelltts  breviarii  de  tempore  de  nocturna  lattde  Creaioris  meijhesu 
XPti,  quern  sic  ideo  scripsi,  ne  furetur  mihi  more  alterius  breviarii;  nee 
ille,  oro,  egre  feral,  quia  in  ianiam  brevitatem  conpilavi,  quia  carui  exemplari 
prolixiore;  et  benedictus  sil  ille  in  aeternum  qui  iniciandi  dedit  presump- 
cionem  et  termitiandi  contulit facultatem  anno  Domini  millesimo  quadringen- 
tesimo  nonagesimo  octavo."  Auf  dem  21.  Blatte  findet  sich  das  Officium 
nocturnum  des  Festes  Corporis  Christi.  Waren  aber  auch  jene  ausdruckliche 
Zeitangabe  und  dieses  Fest  nicht  in  dem  Buchlein  cnthalten,  so  Hesse  sich  die 
Entstehungszeit  desselben  aus  der  Schrift  selbst  ohne  Schwierigkeit  annahernd 
erschliessen ;  es  ware  durchaus  keine  Gefahr,  dass  es  von  irgendeinem  com- 
petenten  Beurtheiler  ins  13.  oder  gar  ins  12.  Jahrhundert  versetzt  wiirde. 
Man  ist  daher  nicht  wenig  iiberrascht,  auf  dem  ersten  Blatte  folgende  Worte, 

von  einer  neueren  Hand  geschrieben,  zu  lescn:  „Brevicre  dcSt.  Bernard." 
Nicht  weniger  uberraschend  aber  und  fast  unglaublich  ist  die  Thatsache,  dass 
das  Buchlein  lange  Zeit  hindurch  als  eine  Handschrift  des  12.  Jahrhunderts 
angesehen,  ja  als  das  Brevier  des  hi.  Bernard  betrachtct  wurde,  vielleicht  in- 
folge  blinden  Glaubens  an  die  Zuverliissigkeit  jener  angefiihrten  Bezeichuung, 
die  wohl  selbst  wicder  nur  eine  Wirkung  palaeographischer  Unkenntnis  oder 
bequemer  Leichtglaubigkeit ,  oder  leichtfertiger  Fliichtigkeit  war.  Dieser 
hochfliegende  Titel  des  Biichleins  und  die  Ehre  selbst,  welche  es  infolge 
davon  genoss,  als  der  vielleicht  kostbarste  Schatz  der  Bibliothek  zu  gelten, 
sind  in  ihrer  Grundlosigkeit    und   Nichtigkeit    klar  nachgewiesen  auf  jenen 
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oben  angefiihrten  Seiten  der  Patrologia  latina.  Diese  Entlarvung  —  so 
kann  ich  wohl  sagen  —  des  kleinen  cisterciensischen  Hochstaplers  ist  dem 
gelehrten  Bibliothekar,  Mr.  Ph.  Guignard,  zu  verdanken.  Fast  wird  man 
beim  Anblicke  des  kleinen  Codex,  der  gewiss  ganz  ohne  seine  und  seines 
Verfassers  Schuld  einen  so  grossen  Wechsel  des  Schicksals  erleben  musste, 
raitleidig  gestimmt,  wiisste  man  nioht,  dass  er  immer  noch  den  Rang  einer 
palaeographischen  Merkwiirdigkeit  behalt,  wenn  anch  die  Bezeichnnng  .Brevier 
des  hi,  Bernard"  ihm  in  der  angegebenen  Weise  nicht  zukommt.  Es  musste 
denn  nar  sein,  dass  diese  Bezeichnung  in  einem  anderen  Sinne  zu  fassen  ware, 

etwa  wie  „  BreViaire  de  1'  Ordre  de  S.  Bernard"  •,  also  eine  andere,  wenn  frei- 
lich  ungenaue  Bezeichnung  fur  „Breviarium  cisterciense" :  ahnlich  dem  Aus- 
druck  „Kleid  des  hi.  Bernard"  statt  „Cistercienser-Habit".  Den etwas  sophistischen 
Beigeschmack  dieser  Erklarung  verhehle  ich  mir  nicht;  ich  fiihre  sie  jedoch 
nur  desbalb  hier  an,  weil  ihr  vielleicht  ein  wenig  lindernde  Kraft  gegenuber 
der  palscographischen  Calamitat  innewohnt. 

Das  winzige  Breviarium  cisterciense  stammt,  wie  gesagt,  wahrscheinlich 
aus    der   Bibliothek   von  Ctteaux.     P.  Meglinger    sah    dort   im  Kirchenschatze 
zwei  Buchlein,   die  er  genau   beschreibt  und  die  mit  dem  erwahnten  Pseudo- 
Bernard-Brevier  grosse  Aehnlichkeit  batten.    Ich  will  P.  Meglinger  selbst  reden 
lasscn.    ,,  Etwas  ist  noch  ubrig"  —  schreibt  er,  nachdem  er  sich  wegen  Ueber- 
ladung  seines  Gedachtnisses  durch  die  Masse  des  Sehenswerthen  entschuldigt 
—  „was  einen  aufraerksamen  Blick  wohl  verdient;  ich  will   es  in  Kurze  be- 
schreiben,  da  ich  es  mir  zieralich  genau  besehen  habe.    Man  zeigte  uns  zwei 
Buchlein,  in  denen  unsere  heiligen  Ordensvater,  Stephan  nnd  Alberich,  die  ersten 
Aebte  von  Cisterz,  eigenhandig  die  canonischen  Gebete  niedergeschrieben  haben. 
Mit  tiefer  Ehrfurcht  betrachtcte  ich  die  herrlichen  Ueberreste  aus  der  guten  alten 
Zeit  und  innig  kiisste  ich  die  deutlich  hervortretenden  SchriftzUge  der  heiligen 
Manner.     Die  Buchlein   sind  nicht   mehr   als  drei  Finger  breit,  jedoch  etwas 
hoher.     Betrachtet  man  sie  geschlossen,   so  erscheinen  sie  klein,   offnet  man 
sie  jedoch,  so  sind  sie  drcimal  grosser ;  denn  die  Blatter,  welche  aus  gewohn- 
lichem  Pergament    bestehcn,    sind   dreifach  gefaltet,   namlich   unten   und    anf 
beiden  Seiten.    Nur  eine  Scite  der  Blatter  ist  beschrieben  und  zwar  die  innere ; 
wendet   man    daher   die    Blatter  urn,    ohne   sie   zu   entfalten,    so    sieht    man 
die    Schrift   nicht.    Diese   ist  iiusserst   fein  und   enthalt  in  weitest  gehenden 
Kiirzungen  ganze  Satze.     Die  Blatter  werden  nicht  durcb  einen  Einband  oder 
durch  eine  Decke  zusammengehalten ;  nur  durch  einen  Faden  sind  sie  anf  einer 
Seite   zusammengeheftet,    sodass    sie    nicht  auseinander    fallen  konnen.     Die 
Buchlein   sind  in  einem   ledernen   Taschchen  aufbewahrt,   welches   vielleicht 
einst  unseren  Ordensvatern  bei  Gangen  ausserhalb  des  Klosters  diente;  jetzt 
schUtzt  es  vor  Bestaubung."    (Iter  cist.  84.)    P.  Meglinger  sagt  hier  ausdruck- 
lich,    dass  er  sich  diese  Buchlein  ziemlich  genau  (non  negligenter)  angesehen 
habe;    er  bielt  sie   fur  Handschriften  unserer  hi.  Ordensvater  Alberich    nnd 
Stephan ;  er  behandelte  sie  demgemass  mit  alien  Zeichen  ehrfurchtsvoller  Liebe. 
Nun  war  aber  P.  Meglinger  mit  alten  Scripturen  viel  zu  sehr  vcrtraut,  als  dass 
man  annehmen   konnte,   das   friiher  erwahnte   sog.  Bernard-Brevier  sei   eines 
dieser  beiden  libelli  gewesen;  er  hatte  so  leicht  wie  nur  einer  erkannt,   dass 
das  Alter  des  Buchleins  nicht  viel  Uber  zwei  Jahrhunderte  betrage,  and  er  hatte 
auch  gewiss  den  Muth  gehabt,  auf  diese  seine  Wahrnehmung  aufmerksam  zu 
machen.    Trotzdem  scheint  P.  Meglinger,  der  traditionellen  Ansicht  in  Ctteaux 
nachgebend,  vielleicht  das  Alter,  jedenfalls  aber  den  Werth  jener  Codices  ober- 
schatzt    zu   haben.     Darauf  deutet  namlich    das    vielsagende  Schweigen    nnd 
Reden  seines  Freundcs,  des  grossen  M  a  b  i  1 1  o  n ,  bin,  der  wenige  Jahre  spater 
(1682)  mit  P.  Germain  in  Ctteaux  war  und  den  Biicherschatz  besichtigte.    Er 
sah  die  beiden  Buchlein,  erkannte  sit  als  die  von  P.  Meglinger  gesehenen  and 
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entlehnt  dann  letztereni  Wort  fur  Wort  die  eigentliche  Besclircibung  derselben ; 
davon  jedoch,  dass  es  Manuscripte  der  hi.  Ordensvliter  seien,  sagt  Mabillon 
kein  Wort,  verneint  aber  diese  Ansicht  deutlich  genug  durch  die  Bemerkung,  dass 
es  Kcisc-Breviere  seien.  Uebrigens  aussert  er  sich  nicht  uber  das  muthinassliche 
Alter  der  Codices,  so  dass  es  wohl  erlaubt  ist,  sie  als  Kinder  des  12.  Jahrh.  zu 
bctrachten.  So  bleibt  auch  die  palaeographische  Ehre  P.  Meglingors  gewahrt;  denn 
dafiir,  dass  er  sic  als  Handschriften  der  beidcn  Ordensviiter  ansah,  konnte  er 
nichts.  Er  folgte  hierin  wohl  den  Angaben  des  P.  Custos,  nnter  dessen  Fuh- 
rung  er  den  Bucherschatz  besichtigte,  und  dieser  brachte  wieder  nur  die  iiber- 
lieferte  Ansicht  des  Mutterklosters  zum  Ausdruck;  viellcicht  geschah  dies 
itn  Eifer  des  Vorzeigens  der  seltenen  Schatze  mit  mehr  Bestimmtheit,  als  dies 
sonst  Ublich  war.  Moglich  ist  auch,  dass  fiinfzehn  Jahre  spater  ein  anderer 
Custos  den  gelehrten  Benedictinern  gegenuber  sich  mit  mehr  Zuruckhaltung  tiber 
die  Eigenhandigkeit  der  Codices  geiiussert  hat,  so  dass  Mabillon  nicht  in  die 
unangenehmc  Lage  kani,  nachtriiglich  allzu  kiihne  Angaben  des  Schatzmeisters 
mit  aller  nur  moglichen  Schonung  richtig  stellen  zu  miissen.  —  Ich  wende 
mich  nun  von  dieser  nicht  vollkommen  echt  befundenen  zu  einer  unzweifelhaft 
cchten  Biicher-Perle,  zu  einer  wahrhaftigen  bona  margarita  cisterciensis,  zu 
einem  Kleinod  ersten  Ranges,  das  zu  sehen  und  zu  beriihren  und  in  Musse  zu 
durchgehen  ungewohnlichcn  Genuss,  innigc  Freude,  ja,  ich  kann  ohne  Ueber- 
treibung  sagen,  cine  Art  seliger  Stimmung  in  die  Seele  eines  Cisterciensers 
zu  tragen  vermag.  Da  widersteht  keine  angeborene  Kiilte,  da  halt  kein 
erworbener  Stoicismus  stand;  man  muss  sich  unwillkiirlich  erwarmen  und  be- 
geistern  und  im  Genusse  des  Anschauens  schwelgen.  „Was  fiir  ein  Codex 
kann  denn  solche  Wirkung  erzielen?"  fragt  wohl  mancher  Leser  verwundert. 
Ich  werde  nun  sogleich  des  ausfuhrlichen  daruber  Auskunft  geben. 

Wir  besitzen  in  der  freilich  noch  iminer  sehr  bescbeidenen  Abtheilung 
„Cisterciensia"  unserer  Stiftsbibliothek  den  zehnten  Band  der  „Analecta 
divionensia",  welcher  die  „Monuments  primitifs  de  la  Regie  cistercienne" 
enthalt  und  zwar  nach  den  iiltesten  schriftlichen  Denkmalcrn  unserer  Ordensver- 
fassung,  nach  Handschriften,  die  aus  unserem  Mutterkloster  Cisterz  sclber  stammen. 
Die  Veroffentlichung  ist  eine  Arbeit,  der  man  liebevollc  Sorgfalt  und  lebhaftes 
Interesse  ebenso  leicht  ansieht,  wic  ein  seltenes  Geschick  und  reife  Erfahrung ; 
es  ist  eine  Leistung,  die  dem  ehrwurdigen  Bibliothekar  von  Di,jon,  Mr.  Ph. 
Gnignard,  zur  grossten  Ebre  gercicht  und  durch  die  er  sich  den  Dank 
eines  jeden  Sohncs  des  hi.  Bernard  reichlich  verdicnt  hat.  Durchgeht  man 
aufmerksam  die  schone  Vorrede  des  Werkes,  so  gewinnt  man  umvillkurlich 
einen  doppelten  Eindruck:  zunachst  den,  dass  der  Verfasser  ein  Freund  und  Kenner 
der  Geschichte  des  Cistercienser-Ordens  scin  musse,  dass  es  also  fiir  einen  Cister- 
cienser  kein  Wagnis  sein  konne,  sich  diesem  Manne  vorzustellen ;  der  andere 
Eindruck  ist  dann  der  eines  eigentlich  brennendenVerlangens,  bei  guter  Gelegenheit 
die  ehrwurdigen  Urkunden  aus  der  Bluthezeit  des  Ordens  mit  eigenen  Augen  zu 
seheu  und  an  ihrem  Anblicke  sich  zu  erquicken  und  nicht  minder  auch  zu 
erbauen.  Beides  gelang  auch  ganz  nach  Wunsch.  Obwohl  ganzlich  fremd, 
fand  ich  vonseiten  des  Bibliothekars  die  freundlichste  Aufnahme;  mir  schien 
sogar,  dass  der  blosse  Umstand,  Cistercienser  zu  sein,  eine  ganz  besondere 
Empfehlung  in  sich  trage.  Das  Verlangen,  welches  ich  in  mir  trug,  errieth 
Mr.  Guignard  ganz  genau,  noch  bevor  ich  es  angedcutet^hatte.^  Er  liess  mir 
zunachst  das  Manuscript  Nr.  82  zur  Ansicht  iibergeben;  denn  aus  diesem  ist 
der  grosste  Theil  des  Inhalts  jenes  obengenannten  Bandes  der  nAnalecta 
divionensia"  entnommen.  An  diesem  Codex  erfreute  ich  mich  denn  auch 
ein  paar  Stundchen  in  aller  Musse  und  Behaglichkeit. 

Das  Werk  ist  auf  sehr  feines  Pergament  geschrieben,  48  cm  hoch  und 
32  cm  breit;   die  holzernen  Deckplatten  sind  mit  weissem  Leder  uberzogen. 
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Der  Band  enthalt  noch  185  Blatter  des  gauzen  Werkes-,  die  fehlenden  112 
Blatter  waren  bereits  gegen  Ende  des  15.  Jahrhunderts  nicht  mehr  vor- 
handen  und  scheincn  fiir  immer  verloren  zu  sein.  Das  Manuscript  stammt 
aus  der  zweiten  Hiilfte  des  12.  Jahrhunderts  und  die  ersten  Seiten  desselben 
sind  viellcicht  nocb  bei  Lebzeiten  des  hi.  Bernard  geschrieben  worden.  Was 
den  Inbalt  des  ganzen  Werkes  anbelangt,  so  gibt  das  Titelblatt  denselben 
auf  der  Mittelflache  in  15  Nummern  Ubereinander  an:  Hec  sunt  que  in 
hoc  uoluraine  continentur  I.  Breuiarii  pars  prima.  Breniarium 
scihdominicaleabaduentuusqueadpascha  —  II.  Breuiarii  pars 
sec  und  a.  Breuiariura  scil:  dominicale  a  pascha  usque  ad  aduentum. 
III.  Breuiarii  pars  tercia.  Breniarium  scil:  in  nataliciissctorum 
per  to  turn  annuity  —  IV.  Epistolare.  —  V.  Text  us  euangeliorum.  — 
VI.Missale.  —  VII.  Collectaneum.  —  VIII.  Kalendarium  —  Villi.  Re- 
gula.  —  X.  Cons  net  u  dines.  —  XI.  Psalter  ium.  —  XII.  Cantica  de 
priu atis  dominicis  et  festis  diebus.  —  XIII.  Ilymnarium.  —  XIIII. 
Antiphonarium  cum  sua  prefatione.  —  XV.  Gradalecumsuapre- 
fationc.  —  UmscUlossen  undwievon  einem  kalligrapbischen  Portale  iiberdacht 
wird  diese  Inhaltsangabe  von  nachfolgender  doppelter  Umschrift  in  Majuskeln 
und  Minuskeln,  welche  Grund  und  Zweck  der  Sammlung  kurz  angibt:  In 
hoc  uolumine  continentur  libri  ad  diuinum  officium  perti- 
nentcs.  quos  utiq:  non  decet  in  ordine  nostro  diuersos  haberi. 
Sunt  autem  hie.  in  unuin  corpus  ea  maxime  ratione  redacti. 
ut  presens  liber  sit  exemplar  inuariabile  ad  conseruandam 
uniformitatcm.     et  cor  rig  end  am  in  aliis  diuersitatcm. 

Schon  dieses  Titelblatt  ist  eine  wahre  Augenweide,  ja  noch  mehr,  eine 
erbauende  Scclenweide ;  denn  es  ist  nicht  nur  ein  kalligraphisches  Meisterwerk, 
sondern  auch  ein  deutlicher,  erfreuender  Beweis  des  Gehorsams  der  Kunst, 
welche  es  geschaffen.  Eine  Bestimmung  des  Generalcapitels  vom  J.  1134  c.  80 
verordnet  namlich:  »Die  Buchstaben  sollen  einfarbig  sein  und  nicht  bemalf. 
Diese  Verordnung  ist  in  der  kunstlerischen  Ausfuhrung  des  Titelblattes 
genau  und  trotzdem  nicht  zum  Nachthcile  der  Schonheit  beobachtet.  Von  den 
Majuskeln  der  Umschrift  ist  abwechselnd  eine  Anzahl  blau,  braun,  grrin, 
roth;  ebenso  die  Initialen  des  Inhaltsverzeichnisses ;  die  Minuskeln  sind  auf 
dem  Titelblatte  sammtlich  einfacb  roth,  auf  den  folgenden  Textseiten  schwarz, 
nur  die  Rubriken  sind  dort  roth  geschrieben.  Es  ist  den  Kiiustlcrn  gelungen, 
trotz  oder  vielmehr  gerade  wegen  der  Einengung  des  kalligrapbischen 
Luxus  durch  obige  Verordnung  des  Generalcapitels,  ein  Schriftbild  zu  schaffen, 
in  welchem  durch  Masshalten  in  der  Farbengebnng  und  tadellose  Eleganz  der 
einzelnen  Buchstaben  ein  hoher  Grad  von  ernster  und  zugleich  lieblicher 
Schonheit  erreicht  wird.  Die  Majuskeln  der  Umschrift  leben  in  guter  und 
ebendeshalb  nicht  steifer  Ordnung  beisammen;  sie  herrschen  und  dienen  ab- 

wechselnd und  scheinen  das  Capitel  der  hi.  Ordensregel  zum  Ausdruck 
bringen  zu  wollen:  „dass  die  Briider  untereinander  gehorsam  sein  sollen." 
Denn  wo  immer  C3  die  kalligraphischen  Gesetzc  verlangen,  ducken  sich  die 
gleichberechtigten  Buchstaben  oder  schmiegen  sich  wie  schiichtern  aneinander, 
oder  lassen  sich  wie  unmundige  Bruderchen  umfangen  oder  begniigen  sich 
mit  einem  bescheidenen  Winkelchen  oder  lassen  sich  endlich  jede  irgendwie 
nothig  und  passend  scheinende  Vcrkurzung  und  Umgestaltung  ihrer  natiirlichen 
Gestalt  geduldig  und  demuthig  gefallen.  Wie  auf  Seite  der  Kunstler  das  „  cum 

omni  humilitate  faciant"  hier  zutage  tritt,  so  offenbart  sich  gewissermassen  audi 
in  jedem  Elemente  ihres  Werkes  das  „suscipiat  quidem  iubentis  imperium 
cum  omni  mansuetudine  et  obedientia.  • 

Was  ich  von  dem  Titelblatte  soeben  sagte,  gilt  vielleicht  noch  mehr  von 
den  folgenden  Textseiten,  die  zwar  in  infer  Farbenausstattung  selbstverstandlich 
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noch  weit  einfacher  gehalten  sind.  Wie  regelmassig  bewegen  sich  da  die 
sechzig  Linien  —  soviel  enthalt  jede  Columne  —  dahin ,  dicselben  Bucbstaben 
stets  aufs  genaueste  in  derselben  elegante n  und  doch  anspruchslosen  Form 
wiederkehrend !  Wenn  auch  alle  Seiten  nur  in  schwarzer  Tinte  beschrieben 
waren,  so  ware  doch  schon  allein  der  Anblick  dieses  vollendeteu  Ebenmasses, 
dieser  schonen  Linienverhaltnisse  ein  wahrer  Hochgenuss  fiir  das  Auge.  Nun 
ist  aber  diese  Eintonigkeit  der  Farbe  durch  die  frtiher  crwahnte  Abwcchslung 
der  Anfangsbuchstaben  vermieden,  ohne  dass  dadurch  das  Extrem  einer  zu 
papageiartigen  Buntheit  beriihrt  wird.  So  wird  denn  auch  bier  wieder  jene 
Verordnung  inbezug  auf  Monochromie  gewissenhaft ,  abcr  durchaus  nicht  in 
kleinlichcr  Weise,  gcwahrt.  Uenn  wie  uni  die  Gultigkeit  der  allgemeinen 
Regel  durch  einen  Contrast  mehr  hervortreten  zu  lassen  oder  durch  eine  seltene 
Ausnahine  sie  zu  stiirken,  erlauben  sich  zwei  grosse  Bucbstaben  der  crsten 
Schriftsaule  in  reicherer  Farbenzier  zu  prangen;  sie  sind  eben  noch  gleichsam 
an  der  Grenze  des  strengen  cisterciensischen  Territoriums  und  konnen  sich 
deshalb  diesen  Lnxus  gestatten;  ihre  Collegcn  weiter  im  Innern  balten  sich 
dafiir  um  so  genauer  an  die  weisen  Gesetze  kalligraphiscbcr  Massigkeit.  Hicr 
ist  keine  vorlaute  Polychromie,  aber  auch  keine  puritanische  Monotonie; 
hier  sind  keine  narrischen  Schnorkeleien ,  keine  wirren  Geflecbte  von  verwil- 
derten  oder  rasenden  Kollschwanzcharakteren ;  dafiir  aber  spricht  noble  Ele- 
ganz,  ich  miichte  fast  sageo,  etwas  wie  jungfrauliche  Reinbeit  aus  den  er- 
staunlich  sicheru  und  ebemuiissigen  Zugen.  Es  liegt  ein  wirklicb  erbaucnder, 
fast  riihrender  Ausdruck  von  Selbsttiberwindung,  von  klosterlicbein  Gehorsam 
in  den  Schriftzugen :  die  Kalligraphie  selbst  nimmt  gleichsam  cisterciensische 
Disciplin  strenger  Observanz  an;  sic  schrankt  sich  weise  und  bescheiden  ein 
und  bleibt  auf  ihrem  eigenen  Gebiete  und  greift  nicht  anmassend  oder  leicht- 
fertig  in  das  der  Malerei  iiber  —  und  fiibrt  sehr  gut  dabei.  Ich  zweifle  nicht 
daran,  dass  dieses  Masshalten  in  Farbe  und  Bewegung  der  Schrift  den  oder 
die  Kunstler  nicht  geringe  Ueberwindung  gekostet  bat.  Dies  erhoht  noch  um 
vieles  die  wohlthuende  Schonhcit  der  Arbeit;  denn  nicht  unwahrscheinlich  ist, 
dass  es  heilige  HSnde  waren,  welche  diese  heiligen  Officien  und  diese  den 
Weg  zur  Ueiligkeit  weisenden  Gesetze  schrieben.  Nur  vom  kalligraphischen 
Standpuukte  aus  betrachtet,  gebiihrt  unter  den  noch  erhaltenen  Theilen  des 
wundcrschonen  Werkes  dem  Kalendarium  —  Martyrologium  wiirden  wir  jetzt 
sagen  —  die  Palme.  Es  ist  so,  wie  Mr.  Guignard  sagt:  .Durch  die  einfache 
Zusainmenstellung  von  Bucbstaben  und  Linien  ist  es  gelungen,  eine  Art  har- 
monischen  Untergrundes  zu  schaffen,  auf  dem  die  Majuskeln  sich  wie  Blumen 

abheben".     (Preface  p.  IX.) 
Was  Praecision  und  Eleganz  der  Schriftziige  anbelangt,  stebt  dieses  cister- 

ciensiche  Werk  den  herrlichen  Leistungen  Sintrams  in  der  Bibliotbck  von  St. 
Gallen  wohl  nicht  viel  nach;  an  malerischer  Ausstattung  und  verschwender- 
ischer  Zugabe  von  Farben  und  Gold  kann  die  Arbeit  von  Cisterz  mit  jenen 
alteren  von  St.  (iallcn  oder  den  viel  jiingeren  in  der  Certosa  von  Pavia  und 
vielcn  andern  freilich  entfernt  nicht  verglichen  wcrden.  Es  ist  dies  aber  audi 
keiu  Nacbtheil,  es  ist  im  Gegentheil  ein  beredtes  Zeugnis  des  entschiedenen 
Strebens  unserer  Ordensvater,  den  Boden  des  wahren  klosterlichen  Geistes, 
die  hi.  Armuth  namlich,  in  alien,  selbst  in  scheinbar  geringfiigigen  Dingen, 
frei  zu  balten  vom  Eindringen  des  leicht  alles  uberwuchernden  eitlen  Prunkes. 

Wie  die  paupcrtas  nobilis  hier  in  der  Schrift  gewahrt  wird,  so  stellt  sie 
sich  in  der  altcistcrciensichen  Architektur  dar,  nur  noch  auf  eine  weit  gross- 
artigere  Weise.  Seitdem  ich  die  herrliche  Abteikirche  von  Pontigny  gesehcn, 
deren  Vollendung  vielleicht  mit  dem  Beginne  dieses  Codex  cisterciensis  zu- 
sammenfallt,  weckt  merkwiirdigerweise  die  Vorstellung  des  einen  dieser  beiden 
Denkmiiler  imraer  auch  die  des  andern:  jene  Kirche  und  dieser  Codex   be- 
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weisen  mir  dnrck  ihren  Drang  nach  Zusammensein,  dass  sie  wirklich  zu- 
sammengehoren ,  dass  sie  nahc  verwandt  sind,  dass  sie  Kinder  derselben 
ernsten  und  erhabcncn  Geistesrichtung  sind.  Und  es  ist  gewiss  kein  leeres 
Spiel  der  Gedanken,  wenn  diesen  beiden  Ideen  eine  dritte  gern  sich  beige- 
sellt:  das  Bild  eines  Cisterciensers  aus  jener  Friihlingszeit  des  Ordens,  das, 
nicht  weniger  streng  gehalteu  und  wobl  stilisirt,  als  die  edelste  Frucht  an 
dem  gesunden  und  kraftig  treibenden  Baume  von  Cistercinm  erscbeint.  .Ex 
fructu  arbor  cognoscitur"  gilt  wobl  aucb  bier  und  gait  damals  im  12.  Jahrh. 
und  gilt  aucb  jetzt  noch :  aus  den  Gebilden  der  Kunst  liisst  sicb  auf  das  innere 
Leben  einer  geistlichen  Genossenschaft  schliessen;  aus  jenen  cisterciensischen 
auf  den  guten  Geist  des  jungen  Ordens;  aus  den  streugen,  abcr  geistvollen 
Leistungen  einer  klosterlichen  Kunstscbule  der  Gegenwart  auf  den  Heiebthum 
und  die  Friscbe  und  die  Reinbeit  des  Bornes,  dein  sie  entquellen. 

Icb  wollte  mir  das  Vergniigen  uicbt  versagen,  in  dieser  .forma  morum 
et  libroruni  novi  inonasterii"  cinzelne  Abschnitte,  deren  Inhalt  mich  besonders 
nabe  beriihrte,  aufnierksam  zu  lesen;  erquickender  und  wohl  auch  wirksamer 
—  so  dachte  ich  mir  —  kann  diesc  Lesung  wobl  nirgends  sein,  als  hier  un- 
mittelbar  an  der  Quelle,  die  von  den  Vateru  geiiffnet  worden.  So  las  icb 
denn  unter  anderni  das  Capitel  unserer  hi.  Kegel  „De  disciplina  suscipien- 
dorum  fratrum"  durch  nnd  konntc  nicht  genug  stannen  ttber  die  dem  Gedanken- 
gange  so  genau  entsprecbende  und  ibn  klar  bervorhebende  Vertheilung  der 
Lesezcichen.  Ich  fiihre  als  Beispiel  einen  Satz  des  Abschnittes  bier  an:  .Et 
senior  ei  talis  deputetur.  qui  aptus  sit  ad  lucrandas  animas:  qui  super  euin 
omnino  curiose  intendat.  ct  sollicitus  sit  si  vere  deum  querit:  si  sollicitus  est 

ad  opus  dei.  ad  obedientiam.  ad  obpropria."  Wenn  ich  mit  geistlicher  und 
weltlicher  Legitimation  auch  wohlversehen  war  und  auch  sonst  nichts  Arges 
im  Sinne  hatte,  so  konntc  es  fur  einen  also  legitimirten  Gyrovagus  immerhin 
nur  niitzlich  und  beilsam  sein,  mitten  in  der  brennenden  Actualitiit  des  Reise- 
fiebers,  die  ernsten  Siitze  des  cap.  (37  der  hi.  Regel  aufnierksam  zu  erwagen: 
ab  omnibus  petant  orationem  propter  exccssus:  ne  quid  forte 
subripnerit  in  via.  visus  nut  auditus  male  rei.  aut  ociosi  ser- 

mon is.  Nee  presumjat  qu  isquam  alio  referre  quecunque  for  is 
monasterium  vidcrit  aut  audierit:   quia  plurima  destructio  est. 
—  In  den  Consuetndines  fesselten  mich  ebenso  ob  Hires  verwandtcil  Inhaltes 
die  cc.  102  u.  113,  jenes  von  den  Novizen,  dieses  iiber  ihren  Meister  handelnd. 

Der  Wortlaut  dieser  Abschnitte  war  mir  seit  langer  Zeit  schon  wohl- 
bekannt  und  infolge  haling  wiederholter  Behandlung  theilweisc  sogar  bis 
zum  beginnenden  Ueberdrussc.  Und  dennocb  erschien  er  mir  bei  dieser  Lesung 
ganz  wie  neu  nnd  frisch,  ungewohnlich  schinackhaft,  unvergleichlich  klarer 
als  sonst,  ein  wahrer  Hochgenuss  fur  Ange  und  Geist;  die  nuchterne  Prosa 
des  ge8etzgeberischen  Stiles  erschien  wie  vom  poetischein  Hauche  umweht, 
von  ziindendeni  Fener  durchgliiht,  in  kiihnem  Fluge  sich  crhebend.  Woher 
wohl  diese  zauberische  Wirkung?  Die  gefallige  aussere  Form  des  Testes 
trug  ohne  Zweifel  vicles  dazn  bei  und  die  gchobene  Stimmung  mcines  Iuuern 
jedenfalls  audi  nicht  wenig;  weit  mehr  aber  noch  die  Erwagung:  dass  ich 
hier  den  von  unsern  ersten  Ordensvatcrn  anerkannten  Wortlaut  der  Ordens- 
gesetze  vor  mir  babe ,  dass  dieses  Buch  das  allgemein  gultige  Muster  und 
Vorbild,  den  Typns  im  Leben  und  Beten  von  Cistercinm  biete ,  dass  viele 
ehrwurdige  und  heilige  Hiinde  diese  Blatter  beriihrt,  dass  manch  sinnendes 
und  forschendes  Auge  meincr  geistigen  Ahncn  auf  dieser  acies  ordinata  von 
reinen  und  lieblichcn  Schriftziigen  ruhte,  dass  die  Hiinde  selbst,  welche  schrei- 
bend  ttber  diese  Flacben  dabinglitten,  einer  Seele  geborchten,  die  dem  Ir- 
dischen  abgestorben  und  dem  Ewigen  zugewendet  war.  Darin  lag  die  Zauber- 
kraft  dieser  pagina  cisterciensis.    Ich  gestehe,   dass  es  mich  bisweilen  ernst- 
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liche  Miihe  kostete,  meine  Freude  und  Bewunderung  gehorig  zu  bemeistern 
und  durch  keinen  unwillkiirlichen  Ausdruck  des  Enthusiasmus  Aufsehen  zu 
erregen;  denn  es  war  eine  ziemlicke  Anzahl  Herren  im  Saale  anwesend, 
jeder  schweigend  in  semen  Codex  vertieft.  Da  musste  ich  mich  wohl  alien 
Ernstes  bemiihen,  brav  zu  sein  und  mich  selbst  zu  belierrscheu,  urn  niemand 
zu  storen  und  mich  selbst  nicbt  in  den  Ruf  etwa  eines  narrischen  Paterchens 
zu  bringen.  Wenn  P.  Burger  mich  in  dieser  Stimmung  beobacbtet  hatte,  so 
wiirde  er  wohl  etwa  gesagt  haben:  nProsit!  werther  Confrater ;  ich  hatte  fiir 

solche  Dinge  wenig  Magen!"  Und  P.  Meglinger  wiirde  ihm  entgegnen :  „Diese 
Speise  ist  uberhaupt  fur  den  Magen  gar  nicht  da;  sie  ist  fur  hohere  Organc 
beatimmt,  die  beim  Gistercienser  allein  massgebend  sein  sollen."  —  Im  Kalen- 
darium  schlug  ich  mir  den  20.  August  auf,  so  ziemlich  sicher  erwartend,  den 
Namen  unseres  hi.  Vaters  Bernardus  noch  nicht  eingetragen  zu  linden.  Ich 
glaubte  auch  schon,  meine  Veraussetzung  sei  ricbtig,  da  ich  diesen  Namen 
nicht  gleich  in  der  ersten  Linie  traf;  ich  las  ihn  aber  nacb  wenigen  Zeilen 
am  Schlusse  der  Reihen  mit  folgenden  Worten  angefuhrt:  In  territorio 
lingonensi  ?  depositio  beati  Bernardi  primi  clarevallis  abba 
lis:  viri.  vita,  doctrina.  et  miraculis  gloriosi.  „ Also  ist  dieser  Theil 

doch  wirklich  nach  dem  Jahre  1173  geschrieben!"  musste  ich  zu  mir  sagen 
und  icb  betrubte  mich  daruber  durchaus  nicht.  Denn  wenn  ich  auch,  often 
gestanden,  dem  Codex  ein  moglichst  hohes  Alter  von  Herzen  wiinschte,  so 
musste  es  mich  doch  freuen,  dass  der  Name  des  Ordensvaters  in  den  Reihen 
der  Heiligen  sich  finde,  als  erster  und  einziger  Vertreter  des  jugendlichen 
Ordens  und  noch  wie  ganz  schiichtern  und  bescheiden  an  letzter  Stelle,  trotz 
des  „vita,  doctrina  et  miraculis  gloriosi".  Dieser  Umstand  schliesst  aber,  wie 
schon  gesagt,  die  Moglichkeit  wohl  nicht  aus,  dass  andere  Theile  noch  zu 
Lebzeiten  des  Heiligen  geschrieben  wurden;  vielleicht  ist  auch  die  Annahme 
nicht  unstatthaft,  dass  St.  Bernard  die  ersten  Bogen  dieser  Handschrift  selbst 
durchgesehen  und  begutachtet  habe.  „Denn  um  dieses  Denkmal  zu  schaffen  — 
sagt  Mr.  Guignard  —  haben  die  unbekannten  Kalligraphen  von  Cisterz  gewiss 
mehr  als  zwanzig  Jahre  gearbeitet  und  zwar  mit  einer  Sorgfalt,  einer  Ge- 
nauigkeit  und  Ausdauer,  die  Bewunderung  verdienen".  (Pref.  XIII.)  Das Werk  macht  unsern  Ordensbriidern  aus  der  ersten  Zeit  des  Ordens  alle  Ehre. 

War  mein  vorherrschendes  Geftthl  beim  Durchblattern  des  berrlichen 
Werkes  freudiges  Staunen  und  aufrichtige  Bewunderung,  so  konnte  ich  doch 
nicht  verbindern,  dass  zwischenhinein  doch  auch  Regungen  ebenso  aufrichtigen 
und  freudigen  Neides  iiber  so  vollendete  Leistiingen  meiner  Mitbriider  aus  dem 
12.  Jahrhundert  sich  einstellten.  Ich  empfinde  ihn  jetzt  bei  der  Erinnerung 
an  das  Gesehene  ebenso  deutlich  und  bin  ebenso  ohnmachtig  gegen  ihn,  wie 
damals  im  Arbeitssaale  der  Bibliothek  von  Dijon.  Ich  beneide  aber  auch 
von  ganzem  Herzen  die  Bibliothek  selbst  ob  dieses  wahrhaft  kostbaren  Klein- 
odes,  so  gem  ich  auch  anerkenne,  dass  dieses  und  andere  cimelia  cisterciensia 
dort  unter  der  Obhut  des  gelehrten  und  verehrungswiirdigen  Herrn  Bibliothe- 
kars  wiirdig  aufgehoben  sind. 

Noch  drei  andere  Handschriflen,  ebenfalls  aus  der  Bibliothek  von  Citeaux 
stammend,  fesselten  meine  Neugierde  in  hohem  Grade :  es  sind  die  codd.  354, 
351  und  378.  Der  erstgenannte,  etwa  aus  dem  Anfang  des  13.  Jahrhunderts 

stammend,  enthalt  ausser  den  „Consuetu dines"  auch  noch  auf  fiinf  Blattern 
die  .Carta  Karitatis"  noch  mit  ununterbrochen  fortlaufendem  Texte, 
wahrend  der  zweite,  etwa  in  den  20er  Jahren  des  13.  Jahrh.  geschrieben, 
denselben  Text  schon  in  zwolf  Capitel  abgetheilt  bietet  Das  letzte  der  drei 
genannten  Manuscripte  enthalt,  zumtheil  in  prachtvoller  kalligraphisoher  Aus- 
stattung,  ausser  dem  Martyrologium  und  der  hi.  Regel  auch  das  Exordium; 
es  wurde  wahrscheinlich  vor  dem  Jahre  1236  vollendet.   —  Sehr  interessant 
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war  fur  mich  noch  eine  Federzeichnung  aus  den  ersten"  Jahren  des  17.  Jahr- hunderts,  von  einein  Priester  der  Gesellschaft  Jesu  vortrefflich  ansgefuhrt.  Sie 
bietet  eine  Ansicht  dcs  Hiigels  von  Fontaines  in  so  klarer  Zeichnung  aller 
Einzelheiten ,  dass  mau  auf  den  ersten  Blick  sich  znreebtfindet  und  das  noch 
bestebende  Alte  leicbt  wiedererkennt,  aber  aucb  das  nicbt  mehr  vorhandene 
urn  so  schmerzlicber  verniisst.  Das  Scbloss  ist  augenscbcinlich  mit  besondcrem 
Fleisse  bebandelt;  man  ersiebt  aus  der  Zeicbnnng,  uni  vvie  viel  grosser  die 
Burg  einst  war,  als  der  Rest,  den  die  Revolution  nocb  ttbrig  gelassen;  man 
freut  sicb  aber  aucb  wieder,  zu  sehen,  dass  diese  Uebcrrestc  doch  den  Haupt- 
theilen  der  Burg  angehoren.  Der  Ban  muss  damals  in  sehr  scbadbaftem 
Zustande  gcwesen  sein ;  er  sielit  einer  vernacbliissigten  Ruiue  ganz  und  gar  gleicli. 
Es  war  deshalb  hohc  Zeit,  dass  sie  bald  in  den  Besitz  eincs  jugendfriscben 
Zweiges  der  grossen  Cistercienser  Ordcnsfamilie  ttbergieng,  urn  ausserlicb 
zu  eincm  magniiicum  coenobium  und  innerlich  zu  einein  pium  collegium  sich 
zu  gestalten.  Mich  erinnerte  diese  Zeicbnung  der  Bernardsburg  viel  an  die 
Habsburg,  die  ich  auf  der  Fabrt  von  Brugg  weg  unverwandten  Blickes 

betracbtet  hatte.  Ich  wi'mscbe  sebnlich,  dass  aucb  diese  Burg,  wie  jene  von Fontaines,  recht  bald  aus  den  Ruinen  erstelic  und  in  .alter  Orosse  sicb  erhebe, 
den  ritterlichen  und  erlaucbten  Sohn  des  grossen  Abnhcrrn  in  ibren  Mauern 
sehe  und  darob  mit  freudigem  und  friedlichcm  Stolze  in  die  berrlicben  Lande 
scbaue. 

„Von  ganzcm  Ilerzen  tbeile  ich  diesen  Wunsch"  —  mochtc  etwa  P.  Meg- 
linger  sagcn  —  „und  ich  fuge  noch  den  bei,  dass  meine  lieben  Landsleute 
jeglicbes  naive  Vorurtheil  beiseite  setzen  und  mit  gewobutein  Takte  und  alter 
Klugheit  den  passendsten  und  wurdigsten  Weg  ausnndig  machen,  wie  dieser 
Wunsch  zu  verwirklichen  sei.  Dies  wsire  fur  die  Gegend  eine  Zierde,  fur  die 
Freibeit  kein  Nacbtheil ,  den  Gcsehiiften  ein  Vortbeil ,  eine  reichc  Quelle 
des  Segens,  ein  sprosscnder  Bodcn  der  besten  Hofthiingen.  Doch,  wertber 
Confrater,  warum  begniigtcn  Sie  sicb  denn  iinmer  mit  einem  scbiichternen 
Fernblick  auf  das  Ahnenscbloss  des  erlanchten  Wohlthsitcrs  von  Neu-Wettingen  ? 
Warum  stiegen  Sie  nie  den  bequemen  Pfad  binan,  urn  an  dein  umnittelbaren 
Anblick  sicb  zu  crfrenen?"  —  „Ei,  die  Grtinde  dafiir  liegen  sebr  nahe.  Ich 
argere  inich  eben  nicht  gem  obne  Noth ;  und  argern  miisste  ich  mich  doch, 
wenn  ich  mit  eigenen  Augen  bewahrheitet  sahe,  was  man  gemeiniglich  biircn 
und  lesen  kann :  dass  die  Burg,  welche  einen  so  stolzen  Namen  triigt  und  mit 
edleu  Tragern  desselben  Nainens  in  so  nahcr  Beziebung  steht,  doch  sebr 
unedel  bebandelt  wird  und  mehr  und  mehr  vcrfallt  und,  obwohl  schon  Ruine, 
sicb  obendrein  zu  gewobnlicher  Schenkc  erniedrigt  siebt.  Da  bleibe  ich 
lieber  weg  und  denke  mir:  Bcrcscit  eundo" ;  das  Geriicbt  wird  wohl  scblimmer 
sein,  als  die  Sacbe  an  sicb,  odor  ist  allein  schlimm,  wiibrend  die  Sache  ganz 
ehrbar  und  loblich  aussieht.  Denn  andere  Alterthiimer,  die  unter  dem  Schirme 
derselben  Aegis  ruhen,  sehe  sicb  doch  gut  bebandelt,  sorgfiiltig  erbalteR, 
fleissig  aufgefriscbt,  liebevoll  beschiitzt:  wie  ja  Kirchc  und  Kloster  unseres 
Mnrterklosters  Wettingen  genugsam  beweisen ;  wie  ferner  Bibliotbck  und  Archiv 
der  Maris-Stella  ebendort  bezeugen.  So  crgebe  ich  mich  einer  giinstigen  Vor- 
aussetzung  und  lebe  dabei  viellcicht  in  einer  angenebmen  Tiiuschung ;  aber  ich 
erspare  mir  den  moglicbcn  Aerger  einer  nnbestecblichen  Autopsie.  Doch  lassen 
wir  dieses  Tbema,  verehrter  Confrater,  und  verlassen  wir  auch  die  Bibliothek, 
die  wir  eigentlich  bei  unsercm  Habsburger  Ausflug  schon  verlasseu  baben,  urn 
auf  passendem  Wege  zum  Hospitiuin  zu  gelangen.  Auf  diesem  Wege  werden 
wir  noch  zwei  Denkmaler  treffen :  ein  kriegeriscbes  und  ein  friedliches,  ein  poli- 
tisches  und  ein  monastisches.* 

Das  erstere,  welches  icli  soeben  als  ein  politisch-kriegerisches  •  Denk- 
mal  bezeichnete,  steht  am  ostlicben  Ende  der  Stadt,  in  der  Mitte  eines  weiten 
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Platzes,  (lessen  I'mkreis  erst  anfangt,  sich  niit  entsprecheuden  Gebauden 
zu  beset/en.  Es  ist  die  „Place  dn  Trentc-Octobre",  so  benaunt  zur  Erinne- 
rung  an  den  blutigen  Kampf,  der  am  genannten  Tage  des  Jabres  1870 
stattfand  und  mit  hesonderer  Heftigkeit  und  Hartniiukigkeit  gerade  auf 
diesem  Platze  geftihrt  wurde.  Soldaten  und  Nationalgarden  leisteten  bier 

den  un'ter  Anfiihrtuig  des  General  Beyer  vordringenden  badiscben  Truppen 
tapfercn  aber  erfolglosen  Widerstaud.  Dem  Andenken  dieses  beldenmiitbigen 
Widerstandes  und  der  im  Kanipfe  gefallenen  Vertbeidiger  ist  das  schone  Denkmal 

„la  Resistance"  gewidmet.  Aufeinem  Fnterbau  von  mebreren  Abstufungen  und 
von  bedeutendem  I'mfauge  erbebt  sich  ein  fester  Thurni  —  ich  kann  ihn  seiner 
Form  wcgen  wolil  Thurni-.Saulc  nennen  —  mit  scharfgezeiclinetem  Mauerwerk 
und  sanfter  Verjiingung,  von  einem  prachtig  gegliederten  Gesimse  gekront.  Aus 
der  Mitte  dieser  Tburmkronung  wtichst  wieder  einengerer,  aber  dichtgeschlossener 
Kreis  von  Aeanthnsbliittern  empor,  auf  vvelcbem  ein  einfachg^gliedcrter  Saulenfuss 
rubt;  auf  dieser  Basis  stent  die  allegoriscbe  Figur  der  , Resistance".  Es  ist 
eine  kraftige  und  edle  Gestalt,  mit  wallendem  Haare,  voll  Lcben  und  Ausdruck, 
voll  Mutb  und  Entschlossenheit,  mit  zorngliihendem  Antlitz.  Die  linke  Hand 
driickt  sorgsam  die  Fahne,  dereu  Scbaft  unten  gebrochen,  an  die  Brust,  wahrend 
die  Rechte  den  scbon  gcbrocbenen  Degen  zfickt;  indem  der  linke  Fuss  sich 
kriiftig  anstemmt,  setzt  der  rechte  wie  zum  Vorwartsschreiten  an  und  schaut 
das  Antlitz  mit  frcudig  loderndein  Kampfeszorne  dem  Feinde  entgegen.  Es 
ist  eine  gallisehc  Pallas,  die  von  Ergebung  nicbts  wissen  will;  eine  kampfende 

L'"»\vin.  die  verwundet  noch  muthiger  wird;  das  Bild  ist,  was  es  sein  will,  in  der Haltung  des  Ganzen  nnd  aller  Tlieile,  von  der  Solde  bis  zum  Scbeitel :  eine 
Verkorperung  des  tapfersten  Widerstandes.  Ich  sage  des  tapfersten ;  denn  sahe 
man  uieht  die  gcbrochene  Waffc  und  die  eingerollte  Fahne,  man  konnte  wahrlich 

diesen  „Widerstand"  von  einem  entschlossenen  Angriff  nur  schwer  nnterscheiden. 
—  Auf  der  Basis  des  Thnrmes  sieht  man  eine  andere  Darstellung  der  „ Resi- 

stance": cine  priichtige  Gruppe,  von  drei  Figuren  gebildet.  Ein  Soldat,  noch 
unverwtindet  und  kampfbereit,  steht  in  strammer  Haltung  aufrecbt  da,  mit  der 
Recbten  das  Bajonnettgcwehr  fialtcnd,  die  Linke  schirmend  und  beruhigend 
fiber  das  Haupt  seiner  Gattin  haltend,  die  angsterffillt  zu  scinen  Ffissen  kauert 
und  auf  die  andringenden  Feinde  hinschaut  und,  ihr  Kind  an  den  Busen 
driickend,  sich  an  die  Fiisse  des  Gatten  anschmiegt.  Zur  Recbten  des  Kriegers 
sinkt  ein  Fiihrer  zum  Tode  gotroflfen  zusammen,  die  rechte  Hand  auf  die  Todes- 
wuude  pressend,  mit  der  liuken  miihsam  sich  aufstemmend ;  Thurm  und  Korper 
des  unverzagteu  Kameraden  stiitzen  ihn  und  verhindem  sein  volliges  Zusammen- 
sinken.  Die  Gruppe  bant  sich  zu  ein^r  prachti^cn  Pyramide  auf;  sie  bietet 
in  verkleinertem  Masse  die  Gestalt  des  ganzen  Monuments.  Besonders  schon 
suid  die  Gcgensatze  in  Haltung  und  Gesichtsausdruck  dieser  drei  Figuren: 
gebrochen  ist  alio  Kraft  des  verwundeten  Offiziers  und  Mattigkeit  des  Todes 
spricht  aus  seinem  zur  Seite  sinkenden  Hauptc;  ganzliche  Verzagtheit,  aber 
auch  unbegrenztcs  Vertrauen  in  des  kriegerischen  Gatten  wehrhafte  Kraft  und 
Entschlossenheit,  malt  sich  in  Mienc  uud  Stellung  der  Mutter.  Und  dieses 
Vertrauen  scheint  wohlbegriindet:  denn  so  freudig  uud  zuversicbtlicb,  so  furchtlos 
und  mntliig  sieht  er  dem  andringenden  Feinde  entgegen,  als  ob  nicht  diese 
zu  bestehen  und  ein  Kampf  auf  Leben  und  Tod  aufzunehmcu  ware;  seine 
Hand  halt  er  so  ruhig  fiber  dem  Haupte  seiner  Gattin,  als  wollte  er  sagen: 
.Aengstige  dicb  nicht  zu  schr;  solange  ich  stehe,  geschieht  dir  kein  Leid;  ich 
aber  stehe  immer  und  wanke  nic!"  Der  Krieger  bier  unten  ist  zwar  die  Ruhe 
selbst  im  Vergleich  mit  der  Erregtheit  der  ergrimmten  Pallas  auf  der  Hohe 
des  Monuments;  aber  es  spricht  mehr  Festigkeit,  mehr  Ausdauer  aus  seiner 
Haltung  r  cr  ist  selbst  nicht  weniger  Thurm,  als  der  massive  Bau,  an  den  er 
sich  lehnt.    Diese  meisterbafte  Gruppe  macbt  dem  Kiinstlcr,  der  sie  geschaffen, 
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nicht  weniger  Ehre,  als  die   lebensvolle  Hauptfigur    der  „  Resistance ",  welehe 
das  Denkmal  kront.  (Fortsetzung  folgt.) 

Institutio 'Religiosornm  Tironum  Cisterciensium . 
de  Moribas  et  ConsaetndinibaB 

Monasteril  Campi  Frincipnm  S.  0.  Cist. 

Caput  primnm. 

De  temporis  distribntione  et  ordinatione  diei. 

L  —  Ad  Matutinum  diebus  festivis  et  dominicis  excitantur  hora  3tia 
matutinali;  quando  autem  cantantur  Matutini  v.  g.  in  festo  Nativitatis  D.  N. 
Jesu  Christi,  in  Paschate,  in  Dedicatione,  in  festis  Assumptions,  ss.  Benedicti 
et  Bernardi,  hora  2da,  exceptis  Nativitate  Domini  et  Paschate,  quibus  diebus 

I2ima  noctis  surgunt;  alias  ordinarie  per  annum  media  4ta.  Ubi  mox  quoti- 
dianam  mortificandi  se  occasionem  ad  manus  habent,  quae  consistit  in  hoc,  ut 

scilicet  excitati  non  diutius  exspectent,  sed  statim  heroice*  e  lecto  surgant.  Ve- 
nientes  ad  chorum  faciunt  genuflexionem  utroque  poplite  supra  articulos  manuum, 
adorantes  Ss.  Eucharistiae  Sacramentum,  et  dispositis  luminibus  genuflectunt 
usque  ad  secundum  signum;  quo  audito  surgunt  et  manent  in  illo  loco  erecti 
stantes,  donee  a  praeside  chori  signum  detur,  ad  quod  facta  inclinatione  ad 
Superiorem    et  genuflexione  uno  poplite   ad  altare  summum  intrant  sua  stalla. 

Finito  Matutino  tempore  aestivo,  ubi  lumina  non  adhibentur,  dum  dicitur: 
Ecce  ancilla  Domini,  exeunt  et  facta  utroque  poplite  genuflexione  inclinant 
se  extra  chorum  medio  corpore  sic  persistentes,  usque  dum  omnes  religiosi 
professi  transierint;  postea  facta  denuo  utroque  genu  flexione  conferunt  se  ad  suas 
cellas ;  vel  in  hieme  (ubi  ipsis,  utpote  in  relatione  lucernarum  occupatis,  praedicta 
extra  chorum  se  inclinandi  obligatio  non  incumbit)  ad  novitiatum.  Turn  vero 
persolvunt  alia,  componunt  lectisternia,  lavant  se,  sed  non  simul  omnes,  ne 
ibi  detur  garriendi  occasio.  Quae  omnia  circa  3tium  quadrantem  ad  6tam  sint 
absoluta.. 

II.  —  His  peractis  3tio  quadrante  ad  6tam  circiter  relegant  meditationem 
et  se  disponant  ad  earn.  Hora  6ta  induti  pallio,  flexis  genibus  meditationem 
inchoent  per  dimidiam  horam  protrahendam.  In  festis,  ubi  s.  confessio  est 
peragenda,  s.  meditatio  vix  non  semper  ob  dictam  rationem  truncatur;  hinc 
pie  ac  utiliter  finita  missa  matutinali  id  fieri  potest  ac  deposita  gratiarum 
actione  poterunt  loco  lectionis  spiritualis  resarcire. 

Media  7tima  itur  ad  Prim  am.  Si  contigerit  in  absentia  conversorum 
ex  novitiis  aliquem  deputari  ad  signum  campana  dandum,  ille  paulo  maturius 
descendet.  Quam  primum  in  precibus  capitularibus  pervenitur  ad  versum: 
Adiutoriutn  nostrum   in   nomine  Domini  statim  facta   profunda  inclinatione 

*  Damus  Institutionem  istam  novitiorum  ftirstenfeldensium  ex  codice 
cartaceo  manuscripto,  qui  videtur  esse,  quantum  quidem  ex  auctoribus  in  eo  citatis  licet 
coniicere,  ineontis  saeculi  XVIII.  et  asservatur  a  duobus  circiter  annis  in  archivio  Augia; 
Haioris  integer,  si  folium  ultiraum  decerptum  et  lituras  aliquot  excipias.  Textum  exhibemus 
ad  verbum,  quamvis  durior  subinde  dictio  legentem  offendat ;  interpunctionem  tamen,  sensui 
saepe  parum  eouvenientcm,  aptiorem  reddere  studuimus;  orthographiam,  iD  latinis  quoque 
vocibus  nonnunquam  mendosam  nee  sibi  ubique  constantem,  in  grsecis  vero  monstrosa  la- 
borantem  miseria  emendavimus ;  notas  marginales  et  interlineares  ab  alia  manu  passim 
additas  et  paucula  ilia,  quae  turn  ad  lacunas  manifestas  supplendas  turn  ad  calami  nimium 
properantis  lapsus  corrigendos  textui  a  nobis  inserta  sunt,  sua  qusque  pagina  ad  calcem 
adnotamus. 
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exeunt  e  capitulo  et  in  silentio  adfnovitiatum  se  conferunt,  ubi  in  modestia 
religiosa  Magistrum  exspectant.  Ad  cuius  ingressum  surgunt  et  secundum 
senium  stant  vel  sedent  ad  iussionem  Magistri;  humiliter  patienterque  sustinent 
ac  prompte  exsequentur,  quae  secundum  dicenda  de  capitulo  vel  traduntur  vel 
corriguntur,  dictantur  vel  imponuntur. 

Finite-  capitulo  vel  incumbunt  sacrae  lectioni  vel  exquirunt  sua  breviaria 
vel  libros  chorales  et  gradualia;  unde  etiam  diebus  ferialibus  ad  inquirendum 
medio  quadrante  ad  minimum  post  9nam  descendunt,  dominicis  et  festivis  diebus 
itidem  medio  circiter  quadrante  ante  Qnam.  Tertiam  sequitur  Officium,  Officium 
Sexta  et  Nona.  Hac  finita  se  conferunt  vel  ad  novitiatum  vel  in  suas  cellas 

usque  ad  prandium,  ad  quod  semper  datur  signum  medio  quadrante  ante  umam. 
III.  —  Finito  prandio,  dum  suffragator  incipit  dicere :  Agimus  tibi  gratias, 

accedant  ad  ianuam  refectorii  stentque  inclinati,  usque  dum  venerabilis  conventus 
praeterierit ;  quern  statim  sequantur  ad  chorum.  Finita  gratiarum  actione,  quando 
suffragator  profert  orationem:  Deus  veniae  largitor,  exeunt  e  suis  stallis  et 
solitam  inclinationem  persolvunt ;  qua  praestita  adorabunt  Ss.  altaris  Sacramen- 
tum,  orando  quid  pro  libitu,  ad  minimum  tamen  septem  Pater  et  Ave  pro 
Iucrandis  ferme  quotidie  indulgentiis  plenariis.  Tunc  erit  recreatio  usque  ad 
mediam  2 dam ;  et  quamvis  diebus  jovis  et  martis  aliisque  certis  temporibus  ex  speciali 
etextraordinarialicentiaSuperioris  usque  ad  3tium  quadrantem  horae  3tiae  perduret 
recreatio,  attamen  novitii  id  non  expetere  et  id  competere  praesumant  ob  plurima,  quae 

ipsis  turn  in  cantu  turn  notione  et  exquisitione  librorum  addiscenda  sunt.  —  A  media 
2daaddiscendochorali,noscendisetexquirendislibrisoperam  dent  usque  post  mediam 
3tiam,  a  quo  tempore  disponant  in  choro  disponenda.  Quo  facto  accedant  (si 
quis  concedatur)  haustum  vespertinum.  —  Hora  tertia  itur  ad  Vesper  as;  his 
finitis  faciant  inclinationem,  uti  alias. 

IV.  —  In  hieme  hora  4ta  ad  novitiatum,  in  aestate  ad  cellas  se  conferunt* 
et  tempus  illud  usque  ad  ccenam  vel  collationem  sacrae  lectioni,  nisi  aliud 
imperetur,  impendunt.  Itur  autem,  si  bina  est  refectio,  paulo  ante  5tam  ad 
coenam;  ad  collationem  vero  medio  quadrante  ante  mediam  6tam.  —  A 
coena  vel  collatione  ad  novitiatum  vel  hortum  se  simul  conferunt  et  tempus  illud 
honesta  recreatione  et  conversatione  fraterna  transigunt,  exceptis  diebus,  in 

quibus  aut  propter  solemnitatem  futuri  festi  aut  alterius  sacri  temporis  est  silen- 
tium.  —  Ante  3tium  quadrantem  ad  7timam  per  totum  annum  descendant  ad 
capitulum  et  dein  ad  Completorium,  quod  sacra  lectio  in  capitulo,  quam 
ss.  Patres  Collationem  vocant,  praecedit,  et  semper  cantata  antiphona  Salve 
Regina  pulsum  salutationis  angelicae  subsequitur  examen  conscientiae.  Ipsam 
salutationem  angelicam  tarn  post  Matutinum  quam  post  Completorium  flexis 

genibus  super  articulos  inclinati  in  choro  recitamus.  —  Sequitur  examen  cons- 
cientiae, quod  faciunt  flectentes  abs  inclinatione  nee  surgunt  ante  datum  a  Su- 

periore  signum;  ad  quod  omnes  secundum  senium  exeunt  atque  a  Superiore 
aspersionem  aquae  benedictae  recipiunt 

Circa  examen  haec  duo  suntnotanda:  1.  In  sabbatis,  cum  Salve  cantatur 
solemniter,  ascendunt  omnes  immediate  ad  cellas  (vel  novitiatum  in  hieme)  et 
ibi  genuflexi  cum  palliis  examen  instituunt  nee  prius  exeunt,  quam  datum  fuerit 

signum  circa  mediam  8vam.  —  2.  Quando  post  ccenam  vel  collationem  est 
silentium,  tunc  sub  illo  silentio  inter  alia  faciunt  suum  examen,  atque  tunc 
finita  antiphona  Salve  Regina  immediate  ad  suas  cellas  ascendunt  et  non  aliud 
signum  exspectant.  Tandem,  quando  vel  in  ecclesia  vel  in  novitiatu  vel  in 
cellis  est  peractum,  vel  si  prius  factum,  cautione  sacrae  regular  omnes  in  summo 
silentio  post  Completorium  per  totum  annum  eunt  cubitum,  ita  ut  hora  8va 
nullus  amplius  lumen  habeat,  sed  omnes  in  vulneribus  Christi  et  simul  sacra- 
tissimae  Virginis  Mariae  atque  Angeli  custodis**  quiescant 

*  se  conferunt  a  nobis  additum.  —  **tutela  a  nobis  add. 

Digitized  by Google 



-     20     — 

Caput  secundum. 
De  sacro  silentio. 

Non  trado  adhuc  praestantiam  et  necessitatem  sacri  si  lent  ii,  sed  tan  turn 
eius  observantiam.  Est  autem  silentium  triplex:  temporale,  locale  et 
personate.  Per  temporale  intelligo  tempus,  per  locale  locum  in  quo,  et  per 
personale  personas  cum  quibus  servandum  est  silentium. 

Quoad  silentium  temporaneum:  extra  recreationem  silentium  ob- 
servandum  est  omni  tempore.  Sed  et  inter  tempora  et  partes  diei  aliqua  est 
distinctio:  sic  post  Matutinum,  sub  meditatione  et  post  Completorium  tarn 
strictum  observandum  est  silentium,  ut  non  tantum  ipsi  inter  se  non  conferant, 
sed  nee  sub  praetextu  cuiuscunque  negotii  aut  necessitatis,  nisiadmodum  urgentis 
et  vix  non  summae  Magistrum  aut  alium  Superiorem  conveniant  ac  ipsi  loquan- 
tur.  Ceteris  temporibus,  quamvis  pro  rei  exigentia  Superiori  loqui  possint, 
ipsi  tamen  inter  se  nunquam  confabulentur.  Item  est  quoque  alias  observandum 
silentium,  ut  in  adventu  Domini  et  Quadragesima  feriis  secunda,  quarta  et  sexta;  in 
Vigiliis  festorum  Sermonum,  quando  binis  campanis  signum  datur  ad  Vesperas,  et  in 
his  post  ccenam  aut  collationem  semper  erit  strictissimum  silentium,  illudque  tempus 
sacra  oratione  vel  mentali  vel  vocali  vel  conscientiae  examine  aut  pia  lectione  consu- 
mendum. 

De  silentio  local i  bene  notandum,  quod  quamvis  aliquo  tempore,  ut 

tempore  recreationis,  silentii  lege*  non  teneantur,  tamen  etiam  in  illis  tempo- 
ribus non  in  omni  loco  colloqui  concessum  est.  Sic  erit  omni  tempori  strictum 

silentium:  in  claustro,  dormitorio,  in  capitulo,  in  choro,  in  refectorio,  tam  in 
I  ma  quam  2da  mensa  haustuque  vespertino;  item  in  cella,  ubi  nullus  clamare, 
cantare,  sibilare  aut  altum  perorare  debet,  sed  in  silentio  se  habere.  —  Pr?eci- 
pue  et  quidem  sub  regulari  disciplina  prohibitum,  ne  alter  altorius  ingrediatur 
cellam  sub  quocunque  praetextu;  multo  minus,  ne  inibi  sibi  colloquantur  sive 
de  die  sive  de  nocte,  similiter  nee  ad  ianuas  cellarum.  Si  de  die  quis  habet, 
quod  alteri  loquatur,  id  non  net  in  parlatorio  vel  locutorio  (saltern  modo  in 
novitiatu.)  quod  prope  fontem  est  in  ambitu,  sed  in  suo  novitiatu  conveniant; 
in  praedictis  enim  locis  nee  Magistro  nee  alteri  Superiori  loqui  debent,  nisi 
necessitas  illud  postulet  vel  Superior  illos  prior  alloquatur.  Si  in  dormitorio 
occurrunt  Magistro,  non  statim  eum  alloquantur,  sed  vel  ad  novitiatum  deducant 
vel  ad  illius  cellam  veniant   ■ 

Quoad  silentium  personale  sciant,  nullam  esse  licentiam  colloquium 
vel  confabulationem  sub  quocunque  praetextu  cum  aliquo  ex  Revdis.  Patribus 
vel  Fratribus  professis  instituendi  multo  minus  occultum  aliquod  commercium 
habendi,  litteras  aut  alia  quaecunque  per  ipsos  procurandi.  Similiter  omnem 
vel  etiam  minimam  allocutionem  cum  saecularibus  esse  interdictam,  sive 

illi  sint**  de  hospitibus,  amicis,  notis,  familiaribus  opificibus,  operariis,  servis, 
pueris  aut  cuiuscunque  status  aut  conditionis  hominibus;  et  horum  transgressio 
omnis,  quae  sine  praevia  Magistri  licentia  fit,  rigidissime  puniatur.  —  Notandum 
denique,  silentium  non  tantum  violari  oris  garrulitate,  sed  etiam  inutili  et  affec- 
tata  cursitatione  in  dormitorio,  ianuarum  concussione  aut  scamnorum  aut  sedi- 
lium  strepitu,  maxime  sub  sacra  meditatione  et  post  Matutinum  et  Completorium. 

Caput  tertium. 
De  capitulo,  culpis  et  poenitentiis. 

Capitulum  novitiorum  nihil  aliud  est,  quam  congregatio  Magistri  cum 
discipulis  in  novitiatu  aut  in  alio  deputato  loco,    ut  ibi    de  eorum  culpis   aut 

*  lege  a  nobis  additnm. 
**  sint  a  nobis  add. 
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transgressionibus  agatur  ibique   in  spiritu,    usibus   et  disciplina  Ordinis,    expli- 
catione  Regulae  moribus  et  pietate  instruantur. 

1.  —  Ulterius  sciendum  est:  quod  quando  a  Magistro  dicitur :  Benedicite 
respondeant:  Dominus;  quando  ille  ulterius  dicit:  Suntne  aliqua  emendanda? 
tunc  qui  sibi  transgressionis  alicuius  conscius  est,  statim  sponte  et  humiliter 
se  proclamet ;  alias  si  primum  a  Magistro  proclamari  debet,  poena  duplicabitur. 

Est  autem  proclamare  se  ips'um  aut  aMagiotro  proclamari  nil  aliud,  quam 
ut  novitius  ad  verba  haec,  quando  Magister  dicit:  Proclamatur,  superinducto 
caputio  pronus  in  terram  se  extensus  prosternat.  Interrogante  Magistro:  Quid 
dicit  ?  respondet  proclamatus :  Meant  culpatn  ;  dicente  Magistro :  Surgat  surgit 
et  inclinato  superiore  corpore  detectoque  capite  patienter  et  humiliter  correc- 
tionem  usque  in  finem  excipit. 

2.  —  Nemini  licitum  esse  etiam  ex  professis,  nisi  iussus  fuerit  aut  petitus, 
sub  correctione  regulari  loqui,  respondere  aut  se  excusare,  sed  in  humili  poe- 
nitentia  et  submissa  taciturnitate  correctionem  et  correptionem  sustinendam 
esse;  postea  vero,  si  quid  habet,  quod  in  suam  defensionem  aut  iustam  excu- 
sationem  afferri  possit,  cum  omni  humilitate  vel  Superiori  vel  Magistro  in  sua 
cella  exponat. 

3.  —  Si  pro  pcenitentia  niger  panis  vel  levis  poena  privatim  vel  in  publico 
deosculatio  terrae  aut  brevis  prosternatio  iniungitur,  tunc  non  opus  deprecatione 
vel  gratiarum  actione.  Si  vero  in  refectorio  humisessio,  potus  aut  cibi  ablatio, 
aut  poena  sensibilior  dictatur,  tunc  ante  mensam  veniunt  ad  Magistrum,  fatentes 
suam  culpam  eamque  deprecantes,  emendationem  spondentes  atque  pro  remis- 
sione  et  mitigatione  poenae  humiliter  suplicantes.  Si  poena  non  remittitur,  tuncea  im- 
pletaiterum  accedant  Magistrum,  gratiasagentes  post  mensam.  — Aliaquae  incapitulo 
agenda  circa  instructionem  et  sacrae  Regulae  explicationem  Magister  disponit,  prout  ei 
in  Domino  visum  fuerit.  Si  in  dictatione  poenae  additur:  irremisibiliter  vel:  abs 
remissione  tunc  non  opus  est  deprecatione  ante,  sed  post  mensam.  (Contmuabitur.) 

Centenarfeier  der  Geburt  des  hi.  Bernhard. 
Bedeutung. 

Es  ist  wahr,  die  vorhergehenden  Jahrhunderte  sind  vortibergegangen, 
ohne  dass  Jeniand  daran  dachte,  eine  solche  Feier  zu  veranstalten.  Wenigstens 
linden  wir  in  der  Ordensgeschichte,  soweit  dieselbe  uns  bekannt  ist,  keine  Spur 
davon.  Ein  Bedurfnis  nach  einer  solchen  war  aber  auch  nicht  vorhanden. 
Noch  vor  handert  Jahren  gab  es  fast  in  alien  Landern  Kloster  unseres  Ordens 

in  'Menge.  Das  alljahrlich  wiederkehrende  Fest  des  hi.  Bernhard,  welches 
iiberall  in  den  einzelnen  Ordenskirchen  mit  mehr  oder  weniger  grosser  Feier- 
lichkeit  begangen  wurde,  geniigte,  die  Erinnerung  an  den  grossen  Heiligen 
in  den  Glanhigen  fortwiihrend  wach  und  lebendig  zu  erhalten. 

In  der  Gegenwart  steht  es  andcrs.  Die  grossen  politiscben  Stiirme  zu 
Ende  des  vorigen  und  zu  Anfang  des  gegenwartigen  Jahrhunderts  baben  in 
den  meisten  Landern  alle,  in  den  iibrigen  den  grossten  Theil  der  Nieder- 
lassungen  unseres  Ordens  weggefegt  und  damit  auch  die  Statten,  an  denen 
das  Andenken  und  die  Verehrung  des  hi.  Bernhard  besonders  gepflegt  wurde. 
Nicht  dass  das  christliche  Volk  deshalb  unseres  Heiligen  ganz  und  gar 
vergessen  hatte,  denn  derselbe  gehort  ja  zu  denen,  deren  Worte  auf  Kanzeln  und 
in  ascetischen  Schriften  immer  und  itnmer  wiederholt  werden,  aber  dieses 
Volk  ist  vielfach  ein  anderes  geworden.  Der  Umblick  in  der  Gegenwart  ist 
weni«:  bemhigend  und  der  Ausblick  in  die  Zukunft  trube.  Neben  aHerdings 
erhebendcn  Erscheinungen  iui  Leben  der  Volker  finden  wir  doch  mehr  traurige. 
Die  Verwilderung  der  Jugend,  die  Vernachliissigung  und  Zerstorung  des  haus- 
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lichen  Herdes,  die  Entfremdung  der  Religion  und  die   damit  in   natiirlicheni 
Zusammenhang  stehende  Lockerung  der  Sitten,  die  Auflehnung  gegen  jegliehe 
Autoritat,  die  gesteigerte  Genusssucht,  die  Gahrung  der  Gemtither  —   bilden  ] 
ebenso   viele   Gefahren  fur  die  menschliche  Gesellschaft  wie  fur  die  Kirche.  ■ 
Es  ist  daher  gewiss  ein  gliicklicher  Gedanke,  das  Andenken  an  einen  Mann 
aufzufrischen    und  sein  Bild  der  Gegenwart  vor  Augen    zu  ftthren,    dessen 
Kindheit  ein  echt  christliches  Elternpaar  hiitete,  der  in  den  Tagen  der  Jugend 
den  Lockungen   der  Welt  widerstand   und   deren   Freuden   und   Genusse  auf 
ibren  wahren  Werth  zu  wiirdigen  wusste,  der  in  cbristlicher  Selbstverleugnun? 
und  Abtodtung  sich  selbst  bezwang  und  heiligte,   ehe  er  daran  sich  machte, 
die  Sitten  seiner  Zeitgenossen  «u  verbessern  und  fur  die  Sacbe  Jcsu  Christi 
und  seiner  hi.  Kirche  als  Kampfer  aufzutreten.    Ermuthigend  und  begeistornd 
muss  sein   Leben   auf  alle  wirken,    die  beim  Anblick  der    der  Kirche  uml 
Religion  zugefiigten  Schmach  trauern,  die   beim  Herannahen  der  socialen  Ge- 

fahren muthlos  und  verzagt  werden  mochten,  wenn  sie  sehen,  wie  der  dcmuthijre 
Abt  von  Clairvaux  durch  sein  machtiges  Wort  der  Kirche  den  Frieden  wieder 
gab  nnd  Europa  zu  bandigen  und  auf  den  Weg  christlicben  Heldenthnms  n 
fiihren  verstand.    In  welcher  Zeit  ware  es  passender  gewesen,  das  Andenka 
an  den  grossen  Heiligen,   der  durch  seine  Tugenden  die  erste  Halfte  des  li 
Jahrhunderts  erleuchtete  und  mit  dem  Ruhm  seiner  Thaten  crfullte,  wiedernn 

aufleben  zu  lassen,  als  gerade  in  der  unsrigen,  in  welcher  die  Zahl  uberzeagmip*- 
voller  und  tiberzeugungstreuer  Manner  noch  immer  klein  ist.     .1st  es  nicht 
gebieterische  Pflicht",  um  mit  den  Worten  des  hi.  Bernhard  selbst  zu  redca, 
„das  Andenken  an  eine  so  seltene  Heiligkeit  jetzt  wieder  aufleben   zu  lassen. 
in  einer  Zeit,  welche  so  arm  an  ausgezeichneten  Mannern  ist."* 

Diese  Feier  wird  gewiss  nicht  spurlos  an  unserer  Zeit  voriibergeben, 

sondern  reichliche  Friichte  bringen.  Eine  popular  geschriebene  und  ant*  die Bediirfnisse  der  Gegenwart  bezugnehmende  Lebensbeschreibung  des  Hct/i^cd 
wiirde  sicherlich  wesentlich  dazu  beitragen,  diesen  Zweck  zu  fordern. 

Mit  besonderer  Freude  aber  muss  die  noch  immer  grosse  Cistercienser- 
familie  diese  Feier  begrussen.  Vergeht  auch  keine  Zeit  des  Jahres  oder  4« 
Tages,  da  der  Cistercienser  in  seinem  Kloster  nicht  an  den  hi.  Vater  Bernhard 
erinnert  wird  —  heute  ist  es  das  Votiv-Officium,  morgen  cine  Lesung  ans  seines 
Schriften,  da  ist  es  ein  Gemiilde  oder  eine  Statue,  dort  eine  Reliqnie  —  s* 
wird  doch  diese  aussergewohnliche  Feier  mit  eincm  belebenden  und  erfrischefi-; 
den  Hauche  die  einzelnen  Convente  durchziehen.  Denn  wir  sollen  uns  nicht 
nnr  freuen,  den  hi.  Ordensbruder  von  der  ganzen  katbolischen  Welt  gechrt  uwl 
verherrlichet  zu  sehen,  wir  sollen  uns  nicht  nur  riihmen,  den  grossen  Heiligei 
den  Unsrigen  nennen  zu  kbnnen,  —  es  ware  das  ein  eitler  Ruhm  —  sonden 
sein  leuchtendes  Vorbild  wird  so  in  neuem  Glanze  vor  unseren  Augen  er 
strahlen  und  den  Weg  uns  erhellen,  auf  dem  wir  unserem  Stande  gemass  zi 
wandeln  haben. 

Gewiss  wird  diese  Feier  auch  fur  manchen  jungen  Mann  der  Aulas 
werden,  Aufnahme  in  dem  Ordcn  zu  suchen,  dem  der  hi.  Bernhard  angehorto 
Moge  sie  recht  viele  und  wiirdige  Candidaten  den  einzelnen  Stiften  zufiihre 
und  so  es  ermoglicben,  dass  die  wegen  bisherigem  Mangel  an  Mitgliedern  zur 
Theil  unerfUllbaren  Obliegenheiten  des  Ordens  wieder  uberall  voll  und  in  ihrei 
ganzen  Umfange  eingehalten  und  ausgefiihrt  werden.  In  unserer  begeisterte 
Freude  sehen  wir,  wie  dann  der  Orden  wieder  erstarkt  und  durch  Ausbre 
tnng  von  seinem  neuen  Leben  Zeugnis  gibt. 

Die  hochw.  Herren  Aebtc,  die  im  April  1880  zu  einem  Ordenskapitol  i 
Wien  versammelt  waren,  hatten  schon  damals,   ehe  sonst  noch  Jemand    dara 

*  None  maxime  id  requirit  raritas  sanctitatis  et  nostra  plane  aetas  inops  vironu 
Prsf.  in  Vita  S.  Malachite. 
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dachte,  auf  das  im  Jahre  1891  eintretende  und  fiir  den  Orden  so  wichtige 
8.  Centenarium  hingewiesen  und  eine  wiirdige  Feier  desselben  im  Orden  be- 
schlossen.  Die  grossartige  Weihegabe  zum  Feste,  deren  Erstellung  damals 
angeregt  wurde,  ist,  Dank  dem  unermUdlichen  Fleiss  der  damit  betranten  Mifc- 
bruder  und  der  Opferwilligkeit  der  ehrw.  Stifte,  gliicklich  zu  Stande  gekommen. 
Wir  hoffen  im  Laufe  dieses  Jahres  recht  viel  tiber  die  Centenarfeier  bericbten 
zu  konnen.     (S.  Nro.  21,  S.  164  und  folg.  d.  Zeitschr.). 
Mehrerau.  P.  Gregor  Miiller. 

Nachrichten. 

Heiligenkreaz.  In  der  Stiftskirche  zu  Heiligenkreuz  ist  im  heurigen 
Jahre  Dank  der  Opferwilligkeit  des  Herrn  Pralaten  Heinrich  Griinbeck 
eiu  bedeutender  Fortschritt  in  der  inneren  Ausstattung  der  Kirche  zu  ver- 
zeichnen.  In  erster  Linie  erhielt  das  Presbyterium  einen  bis  zum  Cordon- 
gesims  hinaufreicbenden  Polychrom,  in  al  tempera  gemalten  Teppich,  wodurcb 
der  schone  Raum  das  Nackte  und  Kahle  verlor  und  in  barmoniscber  Weise 
ein  Gegengewicht  zu  den  reichen  Glasmale,reien  geschaffen  wuide.  Nachdem 
diese  Arbeit  vollendet,  konnte  ntit  dem  Versetzen  der  vier  neuen  Seitenaltare, 
nach  den  Planen  und  unter%  Leitung  des  Architekten  Avanzo  ausgefiihrt, 
begonnen  werden.  Dieselben  sind  in  edelgotbischer  Architektur  reich  in  Stein 
durcbgebildet  und  sind  je  zwei  correspondierende  in  Silouette  gleich,  aber  im 
Detail  verscbieden  gebalten. 

Die  beiden  anderen  Altare  rechts  und  links  sind  dem  hi.  Benedict  und 
Stephan,  Abt,  geweiht,  sie  haben  eine  Breite  von  2.20  m,  bei  einer  Hohe  von 
4.80  m.  In  der  Mitte  unter  reichen  Giebelbaldachins  steht  die  lebensgrosse 
Figur  des  Heiligen,  die  Ruckwand  ist  durch  einen  stilvollen  Teppich  belegt 
und  in  dem  verglasten  Spitzbogenoberlicht  ist  in  sinniger  Weise  der  Nimbus 
des  Heiligen  in  Bleiverglasung  zum  Ansdruok  gebracht.  In  den  beiden  Seiten- 
theilen,  die  von  einer  in  Schinicdeeisen  gehalteneu  vergoldeten  Kerzengallerie 
bekront  sind,  zeigen  sich  in  selbem  Material  reiche  getriebene  Rankenfullungen, 
zwischen  denen  ein  Spruchband  sich  dnrchzieht.  Die  marmorne  Mensaplatte 
ruht  auf  zwei  Saulen,  deren  Schiifte  interessante  Marmortextierungen  zeigen; 
die  Ruckwand  ist  durch  einen  Vierpass  mit  Laubkreuz  belebt. 

Die  beiden  riickwartigen  Altare  haben  den  hi.  Leopold  und  Joseph  zu 
Patronen,  sind  2.60  m  breit  und  5.40  m  hoch ;  auch  hier  stehen  die  Heiligen 
unter  reichen  Giebeln,  die  in  einem  Kreuze  endigen ;  in  den  beiden  Seitentheilen 
knieen  in  Nischen  Engel,  die  Spruchbander  halten.  Die  Mensen  sind  in  gleicher 
Weise  wie  bei  den  vorderen  Altaren  gehalten. 

Sammtliche  Altare  sind  polychromiert,  jedoch  derart,  dass  der  Stein- 
charakter  vollstandig  gewahrt  ist.  Die  Rahmen  der  Canontafeln,  die  Crucifixe 
und  Ijeuchter  sind  in  Goldbronze  ausgefiihrt,  die  Altartucher  haben  an  den 
Enden  hohe,  gestickte  Saume.  —  Das  zur  Verwendung  gekommene  Stein- 
materiale  besteht  in  Maniiersdorfer,  Breitenbrunner  Marmor.  Die  von  Bild- 
hauer  Erler  und  Pendl  ausgefUhrten   Figuren  bestehen    aus  Savonierestein. 

Dass  auch  bei  diesen  Arbeiten  der  ruhrige  P.  Kammerer  Alberik 
Wilfing  voiles  Interesse  zeigte,  brancht  wohl  nicht  erwahnt  zu  werden. 

Durch  diese  neuen  Werke,  die  alien  Betheiligten  zur  Ehre  gereichen  und 
wodurch  das  Stift  seine  Kunstschatze  vermehrt,  kommen  die  schonen  Verhalt- 
nisse  dieses  herrlichen  Hallenbaues  wieder  zur  vollen  Geltung,  indem  die 
Mobilien  in  richtiger  Proportion  stehen  zur  Kirche  selbst;  auch  gewinnt  man 
erst  jetzt  dadurch  einen  Massstab  fiir  die  Dimensionen  des  Hochaltares  zu 
Fiissen  des  hi.  Bernard. 
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Sonntag  den  24.  August  d.  J.  wurden  die  ersten  hi.  Mcssen  an  den 
Altareri  gelesen,  nachdem  vorher  Herr  Pralat  H  c  i  n  r  i  c  h  G  r  il  n  b  e  c  k  dieselben 
consecrirt  hatte.     (St.  Leopoldblatt  No.  10  18!)0.) 

Die  neue  fr'uhgothische  Friedhofcapelle  in  Hciligenkrcuz  crhielt 
in  diesem  Jahre  ihre  innere  Ausstattung.  Die  schlichte  aber  wiirdcvoll  ge- 
haltene  Malerei  ist  eines  der  letzten  Werke  des  leider  viel  7,11  friih  verstorbenen 
Malers  Franz  Jobst.  Am  1.  November  fand  Nachmittags  die  fcicrliclie 
Benediction  derselben  dureh  den  hochw.  Ilerrn  Priilaten  statt.  Die  erste  hi. 

Messe  darin  wurde  dann  am  tolgcnden  Tag  voin  hochw.  P.  Prior  celebriert. 
In  dieser  Kapelle  befindet  sich  die  Gruft  der  verstorbenen  Aebte  und  birgt 
diese  bereits  die  sterblichen  Ueberreste  des  im  Jahre  1877  gestorbenen  Abtes 

Edmund  Komoramy.  —  Friiher  war  schon  die  Pfarrkirche  zu  Kaiscn- 
markt  (incorporiert  dem  Stifte  Heiligenkreuz)  unter  Lcitung  der  Architekten 
Avanzo  und  Lange  restaurirt  worden. 

Am  24.  Nov.  vollendete  der  hochw.  Hr.  Pralat  sein  72.  Lebensjahr.  Zur 
grosseren  Verherrlichung  dieses  Festtages  wurde  am  Vorabende  unter  Leitung 
des  Hrn.  Regenschori  P.  G  0 1 1  h  a  r  d  Bill  von .  den  hiesigen  Siingerkuabcn 
und  dem  Mannergesangvereine  zu  Heiligenkreuz  ein  Concert  gegeben,  dessen 
Programm  lautete:  1.  Spohr  Louis:  der  24.  Psalm.  2.  Beethoven  L.  v.: 
Adagio  aus  dem  Scptett.  3.  Mendelssohn:  Morgengebet.  4.  Khcin- 
berger  J.:  Motette.  5.  Schubert  Franz:  (Jott  im  Ungewitter.  6.  Beet- 

hoven: Adagio  aus  der  II.  Sympbonie.  7.  Haydn  J.:  Finale  aus  dem  II. 

Theil  der  „Schopfung". 
Im  September  v.  J.  ist  Fr.  Norbert  Matl  ausgetreten ;  eingekleidet 

wurde  am  11.  Okt.  Fr.  Guido  Fischer  aus  Kaaden  in  Bohmen.  Derselbc 
hat  bereits  den  ersten  Curs  der  Theologie  im  bischofl.  Seminar  zu  Leitmeritz 
absolvirt.  —  Am  3.  Dez.  fand  in  Wien  die  feierliche  Promotion  des  hoeliw. 
Hrn.  P.  Gregor  Pock  zum  Doctor  der  Theologie  statt. 

Lilienfeld.  P.  Xaver  KienbSck  hat  aus  GeaundheitsrUcksicliten  sein 

Amt  als  Curat  zu  St  Johann  a.  d.  Traiacn  znrttckgelegt.  An  seine  Stelle  tint 
P.  Gregor  Kubin. 

Rein.  Am  7.  December  hat  P.  Placidus  Blimetzrioder  in  seinem 
Heimathsorte  Leoben  in  Obersteier  in  dei  Stadtpfarrkirclie  zum  hi.  Franz  Xav. 
seine  erste  hi.  Messe  gelesen.  Dies  sch8ne  Fest,  bei  dem  P.  Leo  0.  Pr.  pre- 
digte,  gestaltete  sich  una  so  feierlicher,  als  zugleich  das  Pfarr-Patrocinium  gefeiert 
wurde  und  war  flir  den  Primizianten  noch  erhebender  durch  die  Erinnciung,  dass 
,der  hi.  Franz  Xav.  ihm  als  Naraenspatrpn  gegeben  wurde,  als  er  in  dieser  Kirche 
die  hi.  Taufe  crhielt.  —  Am  folgenden  Tage,  dem  Feste  der  unbefleckten  Era- 
pfangnis  M.  primizirte  zu  Rein  P.  Bruno  Kreulitsch;  die  Fcstpredigt  bielt 
ein  Freund  des  Primizianten  und  unseres  Stiftes  Pf.irrer  Ign.  Jocbcrl  aus  Feld- 
kirchen  i.  St. 

Stains.  P  FerdinandSchenherr  kam  vora  Stift  als  Coop  naeh  PWders, 
P.  Stephan  Mariacher,  Coop,  in  Pfelders  als  soldier  nach  Obsteig,  von  wo 

P.  Gerard  Tschirf  in  gleicher  Eigenschaft  nach  S'autens  ging  und  P.  Alfons 
Ladurner  von  da  nach  Huben.  P.  Gregor  Zwerger,  bisher  C  >op  in  Huben, 
kehrte  ins  Stift  znrttck. 

Wdttingen.  Die  Kunstschalze  des  Klosters  Wettingen,  namentlich  die 
wundervollen  Chorsttthle  und  die  farbenprachtigen  Glasgemalde  des  unveigleich- 
lichen  Kreuzganges  haben  die  Eunetkenner  aller  Lander  entzUckt.  Es  war  d.ilier 
ein  trefflicher  Gedanke,  als  Herr  Dr.  Otto  Lindt,  Apotheker  in  Aarau,  sich  der 
Mtthe  unterzog,  die  Glasgemalde  photographisch  zu  reprodnciren.  Denn  diese 
Kunstwerke  stellen  den  ganzen  Entwickelungsgang  der  schweizerischen  Glasmalerei 

vom  14.  bis  in's  17.  Jahrhundert  dar.    Die  bertthmten  Eunslhistoriker  Dr.  Ltlbko 
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und  Rah n,  wie  der  jttngere  Berlepsch  haben  diese  Prachtwerke  einlasslich 
besehrieben.  Allein  alle  Beschreibungen  geben  nicht  ein  richtiges  Bild  der  wahren 
Pracht.  Ltlbke  hat  der  Beschretbung  des  Kreuzganges  in  Wettingen  allerdings 
auch  einigc  Bilder  gewidmet;  allein  diese  tiberbietet  die  neueste  Publikation  des 
Herrn  Otto  Lindt  an  Umfang  und  Genauigkeit.  Mit  der  raffinirtesten  Technik 
hat  Herr  Lindt  die  Schwierigkeiten  Uberwunden,  welche  bisanhin  dor  photogra- 
phischen  Roproduktion  von  Glasgeraalden  entgegenstand,  desshalb  hat  denn  auch 
die  in  diesem  Jahr  veranstaltete  photographische  Atisstellung  Deutschlands  dem 

Herausgeber  der  nKunstschatzo  des  Kantons  Aargau"  die  wohlverdiente  Aner- 
kennung  durch  Uebermittelung  einer  Verdienstinedaille  ausgesprochen. 

Die  soeben  begonnenc  zwoite  Serie  der  „Kunstschatze  des  Aargaus"  war 
technisch  noch  weit  schwieriger  zu  erstellen,  da  die  Glasgemalde  behufs  Ropro- 

duktion nicht  von  ihrera  Standorte,  den  vergitterten  KreuzstScken,  entfernt  werden 
konnten.  Trotzdcm  ist  auch  diese  Schwierigkeit  mit  wunderbarem  Glttcke  ttber- 
wunden  worden.  Die  uns  vorliegenden  Photographien  stellen  Kunstwerke  yer- 
schiedenen  Styls  und  sehr  ungleicher  Meister  dar.  Da  sehen  wir  z.  B.  als  Pracht- 
leistungen  gothischen  Styls  vor  uns  die  Wappenschoibe  des  Landvogtes  Werner 
von  Meggen  von  Luzern  vom  Jahre  1520,  diejenige  Brudcr  Johanns  von  Sur  von 
1518,  wozu  als  Gegensttick  die  Geschichte  der  Esllier  dient. 

Meister  ST  M,  dem  Ltlbke  den  Vorzng  vor  alien  Ktinstlern  einrUumt,  die 

fttr  Wettingen  thatig  waren,  ist  vertreten  mit  den  Doppelbildern  der  Statdes- 
scheiben  von  Luzern,  Schwyz  und  Zug  von   1579. 

Als  Professor  M.  Heins  von  Basel  nach  Gottingen  berufun  wurde,   stattetc 
er  noch  dem  Kreuzgange  von  Wettingen  einen  Besucli  ab  und  rief  seinem  Begleiter 

zu:    „Lieber  nach  Wettingen  —  als  nach  Gottingen    — u     Wer  von   dem  Kunst- 
sinne    schweizeriseher    KlSster   einen  Begriff   gewinnen    will,    der    muss    die  Chor- 
sttlhle,  Chorfenster  und  die  Kreuzgange    von  Wettingen,  Muri,  Basel  und  EOnigs- 

felden  besichtigen,  wie  die  Teppiche,  die  ans  diesen  Klb'stern  stammen. *  * 
* 

Wormsbach.     Vom  1 0.  —  1 9.  Dez.  hielten    die  Klosterfraucn    und    die  Z8g- 
linge  des  Instituts  Eserzitien. 

Wir  bringen  nachstehend  eine  Zusammenstcllung  der  Ordensmitglieder,  did 
gegenwartig  an  den  verschiedenen  Lehranstalten  und  Facultaten  den  Studien  ob- 
liegen.     Sie  vcrtheilen  sich  folgendermassen  auf  die  einzelnen  Stifie: 

Heiligenk  reuz-Neukloster:  an  der  theolog    Hauslehranstalt  5 
an  der  theolog.  Facultat  der  Univers.  Wien  3 

bischOfl.  theolog.  Lehranstalt  in  Bud  we  is  8 
philosoph.  Facultat  d.  UniversitUt  Prag  1 
theolog.  Hauslehraustalt  in  Ileiligenkreuz  4 

„         Facultat  der  Univ.  Innsbruck  2 
philosoph.  Hauslehranstalt  inMarienstatt  2 

„                         n                 „   Meh  rerau  2 
an  der  philosoph.  Hauslehranstalt    „  Marienstatt  2 
„     „     theolog                   „                „    Mehrerau  7 
„     „     flir8tb.  theol.  Lehranstalt  in  B  r  i  x  e  n  2 
am  k.  k.  Staatsgymnasium              „          n  1 
„    Colleg.  St.  Appollinare  in  Rom  1 

M o g i  1  a :                an  der  theolog.^Facultat  der  Univ.  Krakau  1 
Ossegg:                „     „     bi8cb0ti.  theol.  Lehranstalt  inLeitmcritz  10 

„     „     philosoph.  Facultat  der  Univ.  Innsbruck  1 

Ho  he  n  furt: » n 

Li  lien  fold: n 1! 

Marienstatt: 

T) 

n n 

Mehrerau: 
n 
an 

n 

dei 
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Rein: an der  theolog.  Facultat  der  Univ.  Graz 8 
Schlierbaeh : n 

n         n               «           r>       n       Innsbruck 
5 

Stains: 77 17             b                    n               n          fl                        B 5 
Withering: n „         „         Hauslehranstalt  zu  St.  Florian 4 

n „     philosoph.  Facultat  der  Univ.   W  i  e  n 1 
Zwettl: 

?i 

„     theolog.  Hauslehranstalt  zn  Ileiligenkreuz 7 
Z  i  r  c  z : am k.  Staatsgymnasium  im  Stifte  Zircz 

11 

an der  philosoph.  Facultat  der  Univ.  zu  Pest 2 
» „     theolog.           „          „       „      „       „ 13 
» „          „                 „          „        „       „    Innsbruck 

3 

Todtentafel. 

"     Mehrerau.     Gest.  3.-  Dez.  1890.     P.Martin    Math  is. 
P.  Wilhelm  (Thaddaeus)  Gmeinder  wurde  geboren  am  30.  April  1833 

in  dem  Wallfahrtsorte  Steinbach   im    bayrischen  Algau    als    der    einzige  Sohn 
des  Handelsmannes  Thaddaeus  Gmoinder.     Vom   Jahre   1845 — 1848    besuchte    er 

die  Schule  von   St.  Stephan   in  Augsburg,   musste  dann  hausl ichor  Verhalt- 
nisse   wegen    seine    Studien    zwei  Jahre  lang    unterbrechen ,   bis  er   dieselben  im 

Herbst  18">0  am  Gymnasium  iu  Kemp  ten  wieder  aufnehmen  konnte.   Seine  „sehr 
vielen"  Ftthigkeiten  und  „vorzilglicher"  Fleiss  erwarben  ihm  hier  gleich  im  ersten 
Jahre  den  zweiten  Platz  unter  16  Schtllern;  auch  am  Zeichnungsunterrichte  nahm 
er  theil,  vermochte  jedoch  trotz  sehr  grossen  Fleisses  nur  roittelmassigeu  Fortgang 
zu  erzielen:  ein  Misserfolg,  den  er  selbst  nach  Jaliren  noch  gerne  als  ein  „male- 
risches"  Fiasco   bezeichnete.     Unter  seinen  Lehrern    am  Gymnasium    zn  Kempten 
hat  sich  Prof.  Hiltensberger    als    Religionslehrer    einen    ahnlich    bevorzugten 
Platz   in  der  dankbaren  Brinnerung   des  SchUlcrs  erworben,    wie  frllher  in  Augs- 

burg sein  Classenlehrer  im  4.  Curse,  R.   P.    Raphael    Mertl,    der    nachmalige 
Abt  von  St.  Stephan.     Im  Jahre  1854  vollendete  er  mit  gliicklichem  Erfolge  seine 
Gymnasialstudien    und    meldete    sich  baldigst    filr  das  Noviziat    des  eben    neuge- 
grttndeten  Klosters  Mehrerau  an.     Br  wurde  voriaufig   als  Candidat   angenommen 
und   als   soldier   studirte    er   in    St.  Gal  I  en   Philosophic  unter  Leitung  des  da- 
maligen  Directors  und  Domdekans  Dr.  Carl  J  oh.  Greith*.     Zu  seinen  Lehrern 
zahlte  auch  Prof.  Leonhard    Gmtlr,   Bruder  des  R  P.  Robert   Gmlir,    der 
als .  Beichtiger  des  Frauenklosters  Bschenbach  im  Jahre  1873    gestorben    ist;    ein 
alterer  Bruder    desselben  trat  ebenfalls    in  Mehrerau  als  einfachcr  Monachus  ein: 
Fr.  Anton  Gmtlr,  der  lange  als  eifriger  Chorregent  wirkte  und  im  Jahre  1878 
starb.  —  Fttr  kurze  Zeit  musste  Hr.  Gmeinder  im  Frlllijahre  1855  seine  Studien 
unterbrechen,    um    sich    in    Augsburg    zur  Untcrsuchung    tlber    seine    militarische 
Tauglichkeit    zu    stellen.      Er    schreibt   selbst    hierllber:    „Ara    vcrhangnissvollen 
Tage  nun  wurde  die  Messung  wirklich  vorgenommen,   sowie   auch   die  Visitation, 
wobei  es  sich   herausstellte ,   dass  ich  wegen  nachgewiesener  Kurzsichtigkeit  zum 

Militardienst  untauglich  sei*  an  der  GrSsse  hatte  es  allerdings  nicht  gefehlt,  denn 
ich  mass  6'  5"  8'"  b.  m.  et    sic  servavit    me  Christiana   Minerva".     Mit   ruhiger 
Seele  konnte  er  sich   nuu  den  Studien   wieder  hingeben  und  er  that  es  auch  mit 
leidenschaftlichem  Eifer,    der  auch    vom  gltlcklichsten  Erfolge    gekrOnt  war:    Hr. 

Thaddaeus  Gmeinder  absolvirte  den  philosophischen  Curs    mit  der  Note  „vorzlig- 
lich"  in  alien  Fachern. 

Durch  Verwendung    des  Abtes    Leopold    HOchle    erhielt    er    noch    als 
Candidat  die  Aufnahme  in  das  fb.  Prieslerseminar  in  Brixen.     In  seinen  Briefen 

*  Spater  Bischof  von  St.  Gallen  f  1882. 

Digitized  by Google 



—    27     — 

aua  diesem  ersten  Brixner  Aufenthalt  apricht  er  sich  mit  der  grSaaten  Zufrieden- 
heit,  ja  mit  einer  Art  Enthuaiasmus  liber  seine  Lehrer  und  das  Leben  im  Semi- 
nare  ana.  Er  scheint  mit  starken  antibrixinensischen  Vorurtheilen  behaftet  dorthin 

gereist  zu  sein,  denn  er  gesteht  selbst,  dass  er  sich  Brixen  als  einen  „Iocus  in- 
fernus"  vorgestellt  babe.  Diese  Vornrtheile  verschwanden  aber  sehr  bald,  „weil 
die  Professoren  in  hier,  alle  ohne  Ausnahme,  sehr  gelehrte  Manner  sind,  Manner, 
die  ihr  Wissen  auf  eine  musterhafte  Weiso  den  jungen  Theologen  beizubringen 
verstehen  und  selbst  weniger  Bernfene  durch  ihren  Vortrag  fur  diesen  hohen 
Beruf  begeistern.  —  Die  Vortrage  der  Herren  Professoren  Zobl  und  Babel, 
namentlich  der  graciSse  Vortrag  des  letzteren,  machen  mir  den  Aufenthalt  in  hier 

angenehm  und  steigern  noch  meine  Vorliebe  fttr  die  Theologie."  —  Mit  hoher 
Achtung  spricht  er  von  seinen  Vorgesetzten  ohne  Ausnahme.  So  sagt  er  von 

dem  damaligen  Seminarregens  Job.  Amberg*;  „dass  er  wie  wenige  es  versteht, 
Ernst  mit  Milde  zu  paaren  und  deshalb  auch  das  vollste  Zutrauen  und  die  Ach- 

tung aller  in  sehr  hohem  Grade  geniesst;  denn  sein  Aeusseres  schon  muss  zu 

Achtung  und  Liebe  stimmen."  Nicht  geringere  Anerkennung  findet  der  damalige 
Spiritual ;  liber  ihn  bemerkt  er :  „Ftir  eine  religiose  Erziehung  ist  bestens  gesorgt, 
dadurch  nemlich,  dass  una  ein  Spiritual  an  die  Seite  gegeben  ist,  der  unsere 
Seelen  leitet  und  so  unseren  wissenschaftlichen  Gehalt  wtirzt  und  heiligt;  ein 
Mann,  der  ea  versteht,  junge  Leute  an  sich  zu  fesseln,  sie  religiOs  zu  bilden, 
ohne  dabei  in  Extreme  zu  verfallen  und  ihre  Heiterkeit  in  dttsteres  Wesen  urn- 

zustimmen,  dessen  Feind  er  im  hOchsten  Grade  ist."  —  Er  freut  sich  liber  das 
freundachaftliche  Verhaltnia  der  88  Seminaristen  nnter  sich  und  tiber  „die  schSne 
Hauaordnung,  welche  der  in  Mehrerau  so  ziemlich  gleichkommf,  ferner  fiber  sein 

freundliche8  Zimmer  und  seinen  „heiteren  Zimmerkaraeraden."  Was  ihm  aber  den 
Aufenthalt  vor  allem  angenehm  machte,  war  die  Gelegenheit,  endlich  einmal  jener 
Wissenschaft  mit  allem  Eifer  sich  hingeben  zu  konnen,  nach  der  er  sich  so  lange 
gc8ehnt  hatte.  Wie  gross  sein>  Eifer  war  und  wie  sehr  er  sich  auf  den  Eintritt 
ins  Noviziat  freutc,  geht  daraus  hervor,  dasa  er  schon  damala  taglich  das  Officium 
de  Beata  betete,  das  er  sich  von  einem  Wiltner-Novizen**,  der  dnmals  im  Seminare 
zu  Brixen  studirte,  zu  verschaffen  wusste;  er  bedauert  nur,  dass  er  kein  Cister- 
cienser-Brevier  oder  Directorium  entlehnen  oder  kaufen  kOnne,  „da  ich  so  viele 

geeignete  Zeit  fur  das  Breviergebet  ausfindig  machen  kb'nnte  und  dabei  zugleich 
eine  Kenntnis  desselben  mir  aneignete." 

Nach  Abaolvirung  des  I.  theol.  Curses  trat  er  das  Noviziat  an.  Noch 
wahrend  des  Probejahres  widmete  er  sich  zugleich  mit  einem  Connovizen,  der 
spater  wieder  austrat,  dem  Studium  der  Theologic  untcr  der  vortrefflichen  Leilung 
des  R.  P.  Coelestinus  Brader  aus  dem  Stifte  Staras,  der  als  Lector  be- 
rnfen  worden  war.  Diesem  Lehrer  gelang  es  in  seltenem  Grade,  sich  das  Zutrauen 
und  die  dauernde  Zuneigung  des  ebenao  talentvollen  ala  lebhatten  und  nicht  aelten 
in  Extremen  aich  bewegenden  Novizen  zu  erwerben:  P.  Coelestin  ist  ihm  auch 

spater  noch  stets  „der  vielgeliebte  nnd  liebenawlirdige  Professor."  Abge8ehen 
von  einer  nicht  bedeutenden  Krankheit  liberstand  Fr.  Thaddseus  das  Noviziatjahr 
im  beaten  korperlichen  und  geistigen  Befinden.  Am  18.  Oct.  1857,  dem  dritten 
Jahrestage  der  feierlichen  Besitznahme  von  Mehrerau  durch  die  Cistercienser  von 
Wettingen,  legte  er  die  feierlichen  Ordensgeliibde  ab  und  erhielt  dabei  den 
Namen  W  i  1  h  e  1  m. 

Bald  nach  der  Profess  musste  Fr.  Wilhelm  die  Mehrerau  wieder  verlaasen, 
urn  seine  theologischen  Studien  im  Stifte  8 tarns  fortzusetzen.  Die  frdhliche 
Stimmung  und  die  Zufriedenheit,  welche  ihn  damala  erfiillte,  spricht  sich  in  einem 
Briefe<fcau8iStams  an  den  damaligen  Prior  von  Mehrerau,  P.  Martin  Reimann, 

*) Spater  Generalvicar  von  Vorarlberg  f  1882. 
**  Vielleicht  ein  lapsus  calami  statt  W-Cleriker. 
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deutlich^aus.     A  Is  Probe  dor  ihtn  cigenthUnilicheii  Schieibart,  der  es  an  attischem 

und  anderem'Salze  nicht  fehlte   und   die   er  selber  gelegentlich  als  nflatterhaften 
Voyageur-Styl"  bezeichnete,  m8ge  eine  Stelle  aus  jenem  Briefe  bier  folgen,  worin 
er  die  Reise  per  Stellwagen  tlber  den  Arlberg  beschreibt.     „Im  Ganzen  war   die 
Reise  ziemlich  langweilig,   da  eben    die  HUlfte    zur   Nachtzeit,   durch    Rauch   and 
Nebel  ausgeftlhrt^wurde.     Bis  Feldkircli  war  ich  der  einzige  Passagier  und  selbst 
diescr  Einzigo  war  nicbt  da,  denn  er  hat  gesclilafen    in  einer  gemUtlilichen  Ecke 

des    Wagens    und    getraurot    von    Mehrerau's  Hcrrliclikeiten    und    Stams'    Zukunft 
In  der  Stadt  des  hi.   Ignatius  von  Lojola*  dauerte  der  Aufenthalt  2'/sStd, 
da  die  Post  von  Chut,   welche    sich    verspatet  hatte,  abgewartet   werden    rousste 
Endlich  stSsst  der  Postilion  in  die  herzzereissende  Miniatur-Ausgabe  einer  Trompete, 
und  trapp,  trapp,  geht's  durch  die  todten  Gassen.     Von    hier   aus   gesellten    sich 
mir    zwei    roatheroatische  Reisegefahrten    bei,   vulgo   Feldmcsser,   geborne   Mahren. 
die  mir  in  longum  et  latum  die  Qualitat  des  vorarlbergischen  Terrains  exegitisirten 
et  declamirten,  bei  welcher  Declamation  ich  einen  schlummernden  ZuhOrer  spielte, 

der  zu  allem  umbum  und  ja  sagte.     Mutatis  mutandis  begabeu  wir  uns  frtth  71/, 
Uhr  in  die  Stub  e**  (elsass.  Stuaba)  wo  dampfende  Kaffe-Ta3sen  unser   harrten. 
Quantum  gaudium!    In  hier  batten  wir  die  Eiire,  eine  hohe  Gnadige  von  Innsbruck 
in   unsere    Reisegesellschaft    zu  bekommen ;    Ihre    Erlaucht   machte    nattlrlich    ex 
offo  ein  gelehrtes  Gesicht,  sprach  preussisch-dentsch  und  —  besass  einen  Reisesack 
voll  Riechflaschchen    und   ein   haloes  Dutzend  Kissen   zum  Sitzen    und  Anlehnen: 

wahrlich  die  Xanthippe  unscrer  Gesellsehaft,  eine  gemeinsame  Last.     Von  hier  aus 

ging's  nach  Landeck,  woselbst  eiue  zwar  nicht  gute,  aber  doch  sehr  theure  Mittagstafel 
uns  erquickte.     Neugestarkt  und  gelabt  besticgen  wir  das  alte  Meuble  und  fuhren 
ohne  weitere  wichtigc  Abenteuer  bis  Sils,  die  It-tztc  Post-Station.    In  hier  tibergab 
ich  mein  Koffer  dem  Postbalter,    ich    selbst    aber    konntc  noch  bis  Stains    fahren, 

wo  ich  6'/4  abends  ankam." 
Ueber  die  Aufnahme  und  das  Lcben  in  Sta»ms  spricht  er  sich  mit  grostrr 

Anerkennung  aus,   wenn    audi  das  Heimweh    nach  der  Heimath  am  Bodensee  3» 
heftig  genug  plagte.     Er  schreibt:   „Die    freundlichc  Aufnahme    sowohl    als    ark 
das  fortwahrcnde  liebevolle  iieuehmen  der  hochw.  Patres  und  Fratres  machte  und 

macht  nattlrlich  auf  mich,  den  armseligen  Peregrinus  Langbein,   einen  sehr  wohl- 
thuenden  Eindruck  und  lasst   mich  docli    ex  parte  die  Mehrerau  vergessen,   wenn 
mir  schontaglich  zehnmaPSeufzer  nacli  Major  Augia  und  seinen  lieben  Bewohnern 
entsteigen.     Doch,   wcr   mochte    mir   das  desidcrium   nach  Mehrerau  zura  Vorwurf 
machen,   da  selbst  P.  C.    als  Nicht-Mehrerauer  mir  sagte,    dass   er   unser    Kloster 
nicht  vergessen  konnc  und  anf.ings  geglaubt  babe,  er  konne  nicht  mehr  ohne  sie 
lebcn?"'     Unter  seinen  vier  Mitsclitllern   im  studium  domesticum  von  Stanis  erw&hnt 
er  auch  einen  „sch8n  beraahnten  ,Servus'  aus  Innsbruck."     Ueber  die    Stiftskircbe 
bemerkt  er:  „I)ie  Kirelie  ist  im  Zopfstyl  gcbaut,  wtirde  aber  jedenfalls  auf  onsern 

liebenswtlrdigen  Hr.  P.  Sub  prior***  einen  sehr  guten  Eindruck  machen,  da  die 
Altarc    samtlich    kolossale    Saulcn    haben    und    der    Hochaltar    bis    an's    Gewolbe 
hinaufreicht ;  auch  an  Engclu  ist  kein  Mangel.     Sehr   scbon   sind   die   Chorstilhlc 
mit  ganz  cisterciensischer  Eiurichtung,   subsellia  nemlich,    und    am  Boden  Leisten 

zum  Speret *"•**."   —  An  BeschUftigung  mangelte  es.Jhm  dasganze  Jahr  hindurch 
ganz  und  gar  nicht.     Stams  und   seine  Bcwohner  blieben    boi   ihm    zeitlebens    in 
gutem  Andenken;    vor    allcra    war    es  aber  die  Person  seines  verehrten  Lebrers, 
des  gegenwartigen  Abtes,  dcssen  er  nach  laugen  Jahren  uoch,  selbst  bei  bewSlktem 

*  Feldkirch  ist  gemeint. 
**  Das  j,Dorf  Stub  en   am   Arlberg.    Die   Parentliesc  ist  wobl   einem  damals    im 

Novi/.iatc  von  Mehrerau  weilendcn  Els:'i8ser.*Fr.i('oluuibaii  Merkl,  zugedacht. 
***  1*.  Ludwig  Oswald,  spater  Prior,  f  18t>6. 

****  Scheint  aut  eine  Kloster  -  Auekdote  anzuspielen,    worin  das  Anfangswort    der 
Antiphon  im  deutscben  Siime  „Sperret"  zu  nelimen  ist. 
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eigenem  Himmel,  in  anverkennbarer  Liebe  und  Hochachtung  gedachte.  —  Nach 
Schluss  dieses  III.  theol.  Sludienjahres  erhiclt  Fr.  Willielm  am  25.  Joli  1858  die 
Priesterweihe.  Er  war  der  erste  Cistercienser,  der  in  Mehrerau  primizirte.  Primiz- 
prediger  war  sein  Mitbruder  nnd  Landsmann  R.  P.  Leopold  Boch  von  Seheid- 
egg,  der  als  Beichtiger  von  Eschenbach  1885  starb  und  ncben  seinem  VorgSnger, 
dem  oben  crwahnten  P.  Robert  Gmttr,  vor  dein  Flochaltar  der  dortigen  Klostev- 
und  Pfarrkirche  ruht.  Der  Prediger  musste  improvisiren,  da  der  bestellte  Fest- 
prediger  in  Ietzter  Stnnde  absagen  Hess;  die  Predigt  und  das  Hochamt  mussten 
im  Freien  gehalten  werdcn,  da  die  Klosterkirche  noch  nicht  vollendet,  das  damalige 
Oratorium,  jetzt  Stiftsbibliothek,  aber  viel  zu  klein  war,  die  Menge  der  AndUchtigen 
und  Neugierigen  zu  fasscn. 

Im  Herbste  1858  begab  sich  P.  Wilhelm  zur  Vollendung  seiner  theologischen 
Studien  wieder  naeh  Brixen.  Mit  gleicher  Anerkennung  spricht  er  sich  wShrend 
dieses  zweiten  Aufenthaltes  Uber  seine  Lehrer  und  das  Lebcn  im  Seminare  aas 

nnd  der  „lange  Schwab",  wic  er  scherzweise  unter  seinen  Collegen  hieas,  ftlhlte 
sich  wieder  ganz  heimisch  an  den  Ufern  des  Eisack.  Aber  cin  Ungemach  stellte 
sich  in  seinem  KSrper  ein ,  das  ihn  nicht  so  bald  verlassen  und  in  seiner  Fort- 
entwickelung  nach  Jahren  vorhenschend  in  ausserkorperlichcs  Gebiet  ttbertretcn 
sollte.  Rlicksicht  auf  seine  Gcsundheit  zwang  ihn  zunachst,  auf  die  Befriedigung 
einer  harmlosen  Leidenschaft  zu  verzichten,  namlich  aufzuhoren,  „eine  Kaffeeliesel 

zu  sein".  Er  tr&stet  sich  mit  der  Hoftnung,  dass  seinerzeit  am  Bodensee  die 
reichlichere  Gelegenheit  zur  Bcwegung  im  Freien  die  heftigen  Congestionen  lindern 
werde.  —  Was  ihm  ungleich  schwerer  fiel,  war  die  diingend  gebotene  Schonung 
im  Eifer  des  Sludiums ;  er  gestcht  mit  Bedaucrn ,  dass  er  sich  genothigt  sehe, 

„ein  bischen  piano  zu  studiren"  und  zu  seiner  eigenen  Verwunderung  zHhlt  er 
sich  unter  die  „Staatshamorrhoidarier".  Beweis  der  Thatsachlicbkeit  des  Uebels 
ist  ihm  unter  Anderem  „eine  oft  kanm  zn  ertragende  trlibe  Stimmung  und  be- 

"angstigendes  Drllcken  auf  der  Brnst  etc.  etc.,  obschon  er  sich  sonst  ganz  gesund  ftthle 
und  nach  dem  Urtheile  AUer  ein  gutes  und  gesundes  Aussehen  habe.u  —  Diese 
Hindernisse  warea  jedoch  nicht  imstande,  den  Erfolg  seiner  Studien  zu  beein- 
trachtigen.  Er  freut  sich  fiber  die  glllcklich  bestandenen  Prlifungen  und  besonders 
fiber  die  schwierigste  und  zugleich  gltlcklichste  von  alien:  die  aus  dem  Jus  cano- 
nicum.  Seine  ausserordentliche  Gedachtniskraft  und  eine  wahrhaft  feurige  Be- 
geisterung  fttr  dieses  Fach,  das  er  privatissime  bei  Prof.  Dr.  Simon  Aichner 
zu  horen  die  Ehre  hatte,  setzten  ihn  in  den  Stand,  selbst  den  strengsten  Anfor- 
derungen  glanzend  zu  gentlgen.  Jedoch  gesteht  er  selbst  mit  froulicher  Ironic, 
dass  er  das  Meraorireu  so  langer,  ja  eigentliclier  Riesengesetzformeln,  nicht  gerade 
unter  die  Faschingsfreuden  zilhlen  mSchte.  Oiese  geistige  Anstrengung  und  jenes 
oben  erwMhnte  korperlicho  Ungemach  bewirkten  wohl,  dass  die  Sehnsucht  nach 
seiner  klijsterlichen  Heimath  gegen  das  Ende  dieses  Studienjahres  einen  sehr 
hohen  Grad  erreichte.  Sie  spricht  sich  in  folgender  Stolle  eines  Briefes  ans: 
„Uat  dann  das  letzte  Sttlndchen  im  Monat  Juni  geschlagen,  so  ist  der  langster- 
sehnte  Tag  gekommen,  an  dem  ich  das  Rutschstudium  auf  den  Schulbankcn  be- 
endigt  sehe;  an  dem  ich  zurtlckkehren  kann  in  die  Reihe  meiner  Iieben  hoch- 
wtlrdigen  Mitbrttder  und  unter  die  schiitzende  und  liebevolle  Obhut  meiner  Obern 

and  zwar  —  urn  nie  mehr  von  dort  zu  scheiden."  Diese  Hoffnung  sollte  auch 
auf  mehr  als  zwanzig  Jahre  so  ziemlich  in  Erfttllung  gehen. 

Nach  Vollendung  seiner  theologischen  Studien  fand  P.  Wilhelm  nacheinander 
und  gleichzeitig  Verwendung  als  Succentor  und  Gustos,  als  Lehrer  an  der  Er- 
ziehungsanstalt,  als  Bibliothekar,  Lector  der  Philosophic  und  Theologie  bei  den 
Novizen  und  Clerikern.  Mehrere  Jahre  hindurch  versah  er  auch  regelmassig  das 
Amt  eines  Adlatus  des  Hochw.  ITrn.  Quirin  Dumoulin  im  nahen  Kloster  der 

Damen  du  Sacre-Coeur  in  Riedenbnrg.     Es  waren  dies  Wirkungskreise,  dencn 
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seine  Anlagen  und  Neigungen  gut,    zumtheil  sogar    in  ganz  ausgezeichneter  Weise 
entsprachen. 

Was  nun  zunachst   die  padagogisch-didaktische  Thatigkeit   P.  Wilhelms  an- 
belangt,   so   hat   der  Verfasser   dieser   Lebeiisskizze    seinerzeit   selbst  Gelegenheit 
gehabt,   gleich    den    ersten    Eifer   und   die  frische  Lehrfreude,    danebcn    auch    die 
erziehliche  Eigenart  des  Lehrers  kennen  zu  lernen. 

(Fortsetzung  folgt.) 

*  * * 

Eschenbach.     Gest.  24.  Dez.  die  Convers-Schwester    M.  Bonaventura 
Achermann  von    Knutwil  im  77.  Jahre  Hires  Alters   und  im  50.  der  Profess. 

Cistercienser  -  Bibliothek. 

Platz,  Dr.  Bonifaz.  (Zircz)  Der  Mensch.  Sein  Ursprung,  seine 
Rassen  und  sein  Alter.    2.  verm.  Auflage.    Wiirzburg  und  Wien  1889,   Worl. 

Ueber  die  erste  und  zweite  Auflage  dieses  Werkes  sind  zahlreiche  Recensionen  er- 
schienen,  die  im  Ganzen  insgesammt  sehr  giinstig  sind  und  das  Werk  im  Interesse  der  Wissen- 
schaft  sowohl  ais  der  Religion  freudig  begrlissen.  In  der  ersten  Auflage  wurde  dem  Ver- 
leger,  wohl  mitRecbt,  vorgeworfen,  dass  er  in  der  Auswahl  der  Bilder  zu  wenig  walilerisch 
gewesen.  Bern  Hauptbediirfnisse  entsprach  ein  Werk,  das  Jedermann,  besonders  aach  der 
studierenden  Jugend  in  die  Hand  gegebcn  werden  konnte,  was  in  Folgc  der  leichten  Aus- 

wahl der  Illustrationen  bei  der  ersten  Auflage  nicht  moglich  war.  Von  dcmselben  Gesichts- 
punkt  aus  war  in  der  ersten  Auflage  das  Oftere  Wiederkehren  gewisser  liar  ten  der  Spracbe 
ausgesetzt.  Diesen  Wttnschen  entspracb  jedoch  die  zweite  Auflage  des  Werkes,  die  allgemein 
sehr  warm  empfohlen  wurde.  Schon  das  schnelle  Erscheinen  der  zweiten  Auflage  iiberhebt 
una  bei  einem  Werk  aus  diesem  Gebiet  jedes  weitcren  Wortes  der  Anerkennung.  BaM 
folgte  auch  dem  ersten  grossen  Werke  ein  zweites: 

—     Die   Volker    der   Erde.     Mit  vielen  Karten  und   mehreren    hundert 
Illustrationen.    2  Bde.  ibid.  1.  8°,  1889/90. 
Dieses  glanzend  ausgestattete  Werk  erhielt  allgemeinen  Beifall.  Das  Wiener  „  Vater- 

Jand"  (1889  1.  Dec.  Nr.  330,  S.  7.)  empfiehlt  das  Werk  besonders  der  studierenden  Jugend 
und  nennt  dasselbe  ein  „sehr  verdienstliches  und  anziehendes  Werk*,  die  Ausstattung  des 
Werkes  eine  sehr  gefSllige,  die  Illustrationen  sehr  zahlreich,  instruotiv  and  ansprecbend, 
so  gehalten,  dass  das  Buch  ohne  Bedenken  der  rciferen  Jugend  in  die  Hande  gegeben 
werden  kann.  Das  Werk  wird  dann  besonders  Eltern  empfohlen,  die  studierende  Sohne 
haben,  als  Weihnachtsgesohenk,  „dann  werden  dieselben,  gerade  was  einen  der  interessantesten 
Wissenszweige  betrifft,  nicht  nach  Biichern  zu  greifen  brauchen,  die  vielleicht  fdr  ihre  ganse 
Zukunft  die  unheilvollsten  Wirknngen  hervorbringen  kcinnten'"  —  Gleich  anerkennend 
spricht  sich  der  „Liter.  Hdw."  (1889  Nr.  488/9,  pg.  573)  aus. 

Das  „0esterr.  Literar.  Centralblatt"  schreibt  sub.  1./4.  1888:  „Von  dem  bekannten 
Verfasser  des  in  dcmselben  Verlag  erschienenen  Werkes:  „Der  Mensch",  das  in  alien 
Kreisen  des  Publikums  einen  so  grossen  Anklang  gefunden,  erscheint  unter  obigem  Titel 
ein  neues  Werk,  dem  insbesondere  auch  mit  RUcksicht  auf  die  Colonisationsbestrebungen 
unserer  Zeit  berechtigter  Anspruch  seitens  alter  Gebildeten  zuerkannt  werden  muss.  Nach 
dem  dem  ersten  Heft  beigegebenen  Prospekt  soil  das  Werk,  ausgchend  von  A  si  en,  der 
Heimath  des  Menschengeschlechtes,  der  Reihe  nach  alle  lebenden  VOlker  der  Erde  dem 
Leser  vor  Augen  fiihren  und  zunachst  die  Geographic  des  betreffenden  Erdtlieils  und  der 
einzelnen  Lander  in  kurzen  Umrissen  geben  mit  Hervorhebung  des  Einflusses  von  Boden, 
Elima  etc.  etc.  auf  die  betreffende  Bevdlkerung,  woran  sich  eine  in's  einzelne  gehende  Be- 
schreibung  der  VSlker  und  StSrame  nach  Abstammung,  Vergangenheit,  kOrperlicher  nnd 
geistiger  Beschaffenheit,  Religion,  Sagen,  Sitten,  Wohnung,  Kleidung,  Industrie,  Kunst  etc. 
etc.  reihen  wird.  Die  Feder  des  Verfassers  garantiert  eine  gediegene,  die  Ergebnisse  der 
neuesten   Forschungen   verwerthende,   sowie   bei   dem   in   Aussicht   genommenen    Umfang- 
frundliche  und  ausflibrliche  Behandlung  des  Gegenstandes,   wie  andererseits  die  Veriaga- 
andlong  flir  die  versprochene  reiche  Ausstattung  —  das  Werk  soil  circa  15  Karten  and 

mehrere  Hundert  Illustrationen  enthalten  —  geniigend  Biirgschaft  bietet." 
Die  BPosf  hebt  rtihmend  hervor,  dass  der  Verfasser  bei  der  Behandlung  von  Sibiriea 

die  neuesten  Forschungen  verwerthet  hat.    Nr.  122  vom  4./5.  1888. 
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Die  „ Deutsche  Reichszeitung"  hcracrkt  in  Nr.  125   void  6./5.  1888   unter  Anderem: 
  .Was  wir  an  dieser  zweiten  Lieferung  ganz  besonders  rtibraen  kftnnen,  das  ist  die 
reiche  Ausstattung  mit  lllustrationen,  die  nebeu  dem,  dass  sie  den  Text  erlautern,  bei 
kttnstleriscber  Ausftihrung  dem  Werk  zur  grossen.  Zierde  gereichen." 

Das  „Muochener  Fremdenblatt"  in  Nr.  136  bezeichnet  das  Werk  als  ein  epoche- 
machendes,  das  einen  Ehronplatz  in  der  Bibliothek  des  Gelebrten,  wie  jeder  gebildeten 
Familie  einnehmen  werde. 

Der  .Frank.  Knrier."  schreibt  in  Nr.  54  vom  4./7.  1888  unter  Anderem:  .  .  .  BDie 
Schilderung  ist  ebenso  grfindlich,  wie  klar  und  fibersichtlich,  die  illustrativen  Beigaben 
passend  und  zahlreich." 

Auch  katbolische  Schweizcrbliitter,  wie  .Die  Ostschweiz"  etc.  haben  beide  Werke 
des  Verfassers  sehr  anerkennend  besprocben.  Es  ist  gewiss  flir  die  Wissenscbaft  wie  ftir  die 
Kirche  ein  grosser  Dienst,  wenn  dies  so  zeitgemasse  Thema  von  katboliscber  Seite  in  so 
grOndlicher  Weise  behandelt  wird.  Fur  die  Ordensgenossen  des  hochw.  Herrn  Verfassers 
bedttrfen  dessen  so  hervorragende  Werke  keiner  weiteren  Empfehlung. 

Schmidtmayer,  P.  Rudolf,  (Hohenfurt),  Schillers  Iphigenie 
in  A ul is  und  ihr  Verhiiltnis  zuin  gleichnamigcn  Drama  des  Euripides.  — 
(XIX.  Programm  des  k.  k.  dtsch.  Staatsgymnas.  in  Budweis.  1890)  g.  8°,  27  S. 

Das  Programm  enthSIt  nur  den  ersten  Tbeil  der  bezeichneten  Arbeit ;  die  Fortsetzung 
ist  auf  das  nachstc  Jabr  verschoben.  Als  Resultat  ergeben  sich  aus  dem  bisber  Erschienenen 
folgende  Punkte:  Schillers  Iphig.  ist  veranlasst  durch  seinen  Aufentbalt  bei  dem  Fraulein 
von  Lengefeld.  Schiller  hat  nach  lateinischem  Teste  gearbeitet,  da  er  vom  Griechischen 
fiberhanpt  nur  Anfangsgriinde  gelernt  hatte,  die  ihn  nicht  einmal  zur  Lecture  Xenophons, 

vielweniger  zu  der  des  Euripides  befShigten.  Auch  seine  'Kenntnis  der  griechischen  Lite- ratur  war  damals  sehr  mangelhaft.  Schillers  Werk  ist  keine  Uebersetzung  des  Euripides, 
sondern  eine  Nachdichtung,  in  der  griecbischer  Geiat  durch  deutscbe  Denk-  und  Anschauungs- 
weise  ersetzt  ist.  Die  Bedeutung  des  Chores  im  griechischen  Drama  war  ihm  damals 
ebensowenig  klar,  wie  bei  der  Abfassung  der  „Braut  von  Messina."  Die  gewandte  Be- 
handlung  der  deutscben  Sprachc  wird  gebiihrend  gewlirdigt. 

B. 

Der  Cistercienserorden  in  Schom's  Eiflia  sacra.  —  In  den 
Jahren  1888  und  1889  crscliien  in  Liefcrungen  die  langst  vielfach  gewtinschte 
Erganzung  zu  der  von  Schanat  und  Barsch  s.  Z.  herausgegebenen  Eiflia 
illustrata  zugleich  als  selbststandigcs  Werk  unter  dem  Titel : 

Schorn,  C,  Eiflia  Sacra  oder  Geschichte  der  Kloster  und  geistlichen 
Stiftnngen  der  Eifel,  zugleich  Fortsetzung  resp.  Schluss  der  Eiflia  illustrata  von 
Schannat-Barsch.    Bonn,    1888—9,   Hanstein.    8°   2  Bde.,  XVI,  768  u.  695  S. 

Da  der  Umkreis  des  behandelten  Gebietes  mehrere  alte  CistercienserklOster  in  sich 
schliesst,  liegt  es  fur  una  nahe,  das  Werk  nShcr  ins  Auge  zu  fassen.  Wir  beschranken 
unsjedoch  dem  Rahmen  dieser  Blatter  gemaas  einzig  auf  die  Behandlung  des  Cistercienser- 
ordena,  resp.  seiner  KlOster.  Wir  miissen  hier  gleich  voraussenden,  dass  „der  Verfasser 
bittet,  seine  Arbeit  im  richtigen  Lichte  als  ein  Sammelwerk  anzusehen,  das  nicht  von  einem 

Fachgelehrten  ausgeht."  Diese  Eigenschaft  des  Werkes  zeigt  sich  denn  auch  gleich  auf 
dem  von  una  abgegrenzten  Gebiete  im  Abschnitte: 

Die  Cistercienser  (I,  70—79).  Der  Zweck  des  Abschnittes  ist,  eine  Uebersicht 
fiber  Wesen  und  Geschichte  des  Ordens  zu  geben.  Wie  aber  heute  jemand  fiber  Cister- 

cienser schreiben  kann,  obne  Janauschek  zu  kennen  and  ohne  andere  Quellen  als 
Manrique  und  das  Kfrcheiilexikon  zu  beniltzen,  ist  unbegreiflich.  Ein  eigentliches  Ver- 
staudnis  flir  den  Orden  geht  dem  Verfasser  ab.  Von  Cistercienserarchitektur  ist  kein 
richtiger  Begriff  vorhanden.  Ueber  die  Literatur  des  Ordens  weiss  er  nichts  anzufilhren, 
als  die  Annalen  von  Manrique,  welche  iihnliche  Werke  anderer  Orden  nicht  erreichen,  und 
als  ein zi gen   bedeutenden  Schriftsteller   des  ganzen   Ordens  Caesarius   von  Heisterbach! 

Zum  Glficke  stfitzen  sich  die  Bearbeitnngen  der  einzelnen  KKister  auf  bessere  Grund- 
lagen  und  auf  mehr  Kenntnis  der  Sache. 

Orval  (II.  297-308).  Neue  Quellen  bietet  das  Archiv  zu  Coblenz.  Die  Abtreihe 
ist  vollstandig.  Bis  1788  war  der  Fleischgenuss  nicht  eingeflihrt,  Clemens  Wenzel  ffihlte  sich 
berufen,  die  Disciplin  zu  mildern!  Ludwig  XVI.  hatte  1791  bei  seinem  Fiuchtversuche 
Orval  als  erstes  Nachtquartier  bestimmt.  „Am  23.  Juni  1793  drangen  die  franzOsischen 
Horden  in  Orval  ein,  pliinderten  die  Schatze  und  verbrannten  das  Kloster  und  die  Kirche." 

Himmerode  (I,  635-679.)  Ausser  gedruckten  Quellen  sind  Archivalien  der  Staats- 
arcbive  zu  Coblenz  und  Dfisseldorf  und  MS8  der  Stadtbibliothek  zu  Trier  benfitzt.  Die 
Stiftungsurkunde  befindet  sich  in  Trier,  eine  Abschrift  in  Coblenz.  Die  Abweiclmng  in  der 
Datierung  wird  erklart  nach  Trierer,   Zeitrechnung  1139,    sonst  1138.    (anno  primo  Imper. 
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H 
Conradi,  der  13.  Miirz  1138  zar  Regierung  kam.)  Nacli  Darlegnng  dor  (Iriindtinsr-siroschiohti* 
folgt-  die  Aufzahlung  der  Bcsitzungen  und  die  Reihenfolge  der  Aebte  mit  den  wicluigstcn 
Ereignissen.  Hier  wird  mit  Unrccht  dem  letzen  Ahte  die  Schuld  am  L'ntergange  der  Kirchc 
zugeschrieben.  Die  Darstellung  berulit  hier  sichtlieh  auf  der  Volkstradifion,  die  den  Verf. 
als  Juristen  niclit  hiitte  irrcfiihren  sollcn!  Wic  konnte  ein  Abt  die  lCirciie  des  Klosters 
vor  oder  nach  der  Aufhebung  vcrkaufen !?  Die  Nachrichten  iiber  WUsenschaft  und 
Kunst  sind  dilrftig.  Wertvoll  ist  die  Beigabe  einer  Anzahl  Kegesten  von  z.  Th.  bisher 

unbekannten  Urkunden.  Mit  L'ebcrgeliung  der  Brutalitaten,  welcfie  an  dem  aufgehobenen Kloster  begangen  wtirden,  folgt  hier  noch,  was  der  Verf.  iiber  den  jetzigen  Zustand  des 
Klosters  schreibt : 

„Tritt  man  durch  das  Aussenportal  mit  den  anlicgenden  Oekonomicgebauden  in  den 
Innenhof  ein,  so  sicht  man  zunaclist  vor  sich  den  im  Barockstil  des  vorigen  Jahrhunderts 
verziert  gewesenen  Westgiebel  der  eheraaligen  Kirchc,  als  allcinstehend  mit  dem  noch 
erhaltenen  Abteiwappen  darauf.  —  Ausser  der  Westfront  steht  noch  ein  Theil  des  Ost- 
chors  und  des  nOrdlichen  Seitenschiffs.  Der  Giebel  des  siidlichen  Seitenschiffes  soil  erst 

vor  wenigen  Jahren  eingestiirzt  sein.  Der  Kreuzgang  ist  mit  seinom  spatgothiscben  Mass- 
werk  noch  grosstenteils  erhalten,  d.  h.  die  oberhalb  desselben  gelegenen  Dormitorien  sind 
zerfallen,  die  DScher  verschwunden,  aber  die  KreuzgewSlbe  und  die  Bogen  des  Kreuz- 
ganges,  sowie  dessen  Keller  bestehen  noch,  drohen  aber  auch  den  baldigen  Einsturz,  wenn 
nichts  geschieht,  um  denselben  abzuwebren.  Und  so  kann  man  wo  hi  mit  unserem  be- 
kannten  Dichter  sagen:  „Ach  nur  ein  hoher  Giebel  zeugt  von  versebwundner  Pracht, 

auch  dieser  schon  geborsten ,  kann  stiirzen  iiber  Nacht".  —  Zu  unscrer  Freude  ki'innon 
wir  mittheilen,  dass  die  (iraf  Kesselstadt"sche  Verwaltung  die  Absicht  geausscrt  hat,  die 
Tempelreste  baldigst  vor  weiterem  Verfall  zu  schiitzen."  (Forts,  folgt.) 

S.  Bernard.    „Moravan"  1891.    S.  64. 
  Der  hi.  B.,  Vatcrland.  Kalender.    Briinn.    1891.    S.  02. 
  Das  Jubeljahr    des  hi.  B.,   des  Stifters  (!)   des  Cistcrcicnserordens    und    die  KKSster 

Wettingen-Mehrerau-Marienstatt.    Mit  4  Abbild.     Xcner  Kinsiedler  Kalender  1891. 
—  —  et  le  chateau  de  Fontaines-les-Dijon.     Notes  historiques   et  archcologiques.     Bulletin 

d'  Histoire  et  d'  Archeologie  religieuses  du  diocese  de  Dijon.  Sept.  —  Oct.  1890 
p.  161-192. 

—  —  Predigt  am  Feste  des  h.  B.  und  bei  Gelegenheit  der  Einweihung  der  vier  neuerriehteten 
Seitenaltare,  gehalten  in  der  Stifts-  und  I'farrkirche  zu  Hciligenkreuz  am  24  Aug.  1890  von 
Friedr.  Hlawatsch,  Capitular  des  Stiftes  HI.  Krenz-Neukloster  und  I'farrer  zu  Mutmanns- 
dorf.    Wiener-Ncustadt.    8°  10  S.   Selbstverlag. 

  Predigt  am  Feste  des  hi.  B..  geh.  im  Cistercienserstift  Zwettl,  25.  Aug.  1889.    Ein 
Bild  des  Lebcns  und  Wirkens  des  Heiligen,  von  Leopold  Uffenheimcr.  Bl.  f.  K.inzel- 
bereds.  X,  8.  Heft.  P.  Laiirenz   Worker. 

Briefkasten. 

Heiligenkreuz.  Danke  fiir  die  MUhe;  wie  Sie  sehen  zum  Abdruck  gebracht. 
Wenn  sich  die  Herren  auch  der  Chronik  erinnern  wiirden,  so  warcn  wir  dankbar,  aber 
Zuneigung  lasst  sich  nicht  erzwingen.  —  Bis  jetzt  sind  erst  Nr.  1  und  2  des  Bulletin  tin 
Centenaire  tie  S.  Bernard  in  unsere  Hande  gelangt.  Beziiglich  des  Abonnement  wendc  man 
sich  an  —  R.  P.  Fournier,  Missionaire  de  S.  Bernard  a  Fontaines-les-Dijon.  Dpr 
Preis  ist  3  frs.  jfthrlich   fiir  Frankreich    und  diirfte  fiir's  Ausland  auf  4  frs.  sich  erhtihen. 
—  „Toute  personne  qui  fera  une  otfrande  d'   au  moins  dix  francs  pour   la  restauratiou  du 
Berceau  de  S.  Bernard  aura  droit  i  un  abonnement  au  Bu'Mhi  <ln  CmitPiutiri'." 

Allen  unseren  Correspondenten  und  Gcinnern  sprechen  wir  fiir  die  im  vergangenen  Jahr 
uns  zu  Theil  gewordene  Unterstiitzung  und  Aufmunterung  unseren  verbindlichstcn  Dank  aus. 

Betrag  eingesendet  fiir  1890:  P.  R.  R.  Alland;  1890.91:  P.  E.  B.,  W.  Neustadt; 
P.  V.  J.,  Janegg;  P.  J.  R.  Zircz;  1891:  Dr.  P.  P.  Sch..  Stadl-Paura;  P.  G.  Sch., 
Gobatsburg;  P.  B.  P.,  Rosenthal;  V.  P.  P.  B.,  P.  E.  K.,  P.  B.  T.,  Fr.  E.  P.Hohcn- 
furt;  P.  Ph.  P.,  Rosenberg;  P.  R.  K.  Gallneukirchen;  Dr.  P.  E.  P.,  Komaritz; 
P.  H.  J.,  Driesendorf;  P.  J. M.,  Lang-Ugest;  M.  Sp.,  Siebnach;  A.  S.,  Anhausen; 
P.  W.  K.,  Obermeisling;  P.  J.  S.,  Trumau;  P.  B.  H.,  Schlicrbach;  P.  A.  Sch., 
Mais;  Rms.  Abbas,  P.  A.  L.,  P.  M.  II..  Zwettl;  Kloster:  Maigraugc,  OberschOnen- 
feld,  Seligenthal;  P.  E.  Z.,  Innsbruck;  P.  E.  St.,  St.  Bartholoma;  Fr.  J.  K., 
Graz;  P.  F.  U.  Mogila;  P.  J.  T.,  Gobatsburg;  Rms.  Abb.,  Wilhering;  P.  M.  P., 
Truberg;  fiir  1889.90  und  91  v.  Stilt  Szczyrczyc. 

Die  „Chronik"  kostet  in  Oesterreich  1  fl.  80,  nach  Deutschland  3  M.  50, 
nach  den  ubrigen  Landcrn  4  frs.  50  jahrlich. 

Mehrerau,24.  Dezember  1890.  P.  G.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cistercienscrn  in  der  Mchrerau. 

Redigirt  von  P.  Gregor  Mutter.  —  Druck  von  J.  N.  Tetdsch  in  Bregenz. 
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(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  24.  1.  Februar  1891.  3.  Jahrg. 

Ein  Gedenktag  fiir  den  Convent  Wettingen-Mehrerau. 

Da  wir  diese  Zeilen  scbreiben,  sind  es  genau  auf  Tag  und  Stunde  fiinfzig 
Jabre,  dass  der  Untergang  der  aargauischen  Kloster  vom  Grossen  Rathe  be- 
schlossen  wurde  —  imGeheimen  war  er  es  schon  lange  —  undWettingen 
das  Loos  der  ubrigen  Kloster  theilte.  Wie  eilig  man  es  mit  der  Ausfiihrung 
dcs  Beschlusses  hatte,  geht  daraus  hervor,  dass  der  Convent  schon  zwei  Tage 
nachher,  am  15.  Januar,  officiell  davon  verstandigt  wurde,  und  ihm  am  2(3.  dcs- 
selben  Monats  die  Weisung  zugieng,  innerhalb  4K  Stunden  das  Kloster  zu  vcr- 
lassen.  Die  Umstande,  miter  welchen  dieser  Abzug  stattfand,  sind  so  emporcn- 
der  Natur,  dass  sie  den  damaligen  Gewalthabern  und  ibren  Helfern  zur  unaus- 
loscblichen  Schmacb  gereichen.  Nicht  genug,  die  ungliicklichen  Opfer  ihres 
rechtinassigen  Eigenthums  zu  berairben,  streute  man  gegen  dieselben  die  nieder- 
triichtigsten  Verleumdungen  aller  Art  aus,  um  den  Gewaltakt  einigermassen  zu 
beschonigen.  Ueber  die  Vorgange  aus  jenen  Tagen  berichtet  der  letzte  in 

Wettingen  gewahlte  Abt  Leopold  Hochle.  *  Das  Manuscript  befindet  sich 
im  hiesigcn  Archive;  es  enthiilt  25  von  ihm  selbst  geschriebene  halbbriichige 
Folioseitcn.  Die  Hchrift  ist  jedenfalls  bald  nach  der  Klosteraufhebung  verfasst, 
der  ruhige  Ton  aber,  in  welchem  sie  gehalten,  wird  gewiss  Niemanden  cnt- 
gehen.  Unsere  Leser  werden  es  uns  zugutehalten,  wcnn  wir  heute  bei  der 
Erinnerung  an  das  Geschehene  sie  zu  veroffcntlichen  uus  entschlossen  und  sie 
hier  zum  Abdruck  bringen. 

Die  Bcchtfertigung  der  in  ihrem  Eigenthumsrechte  Verletzten  und  in  ihrer 
Ehre  so  schvvcr  Angegriffenen  hat  indessen  augenscheinlich  die  Vorsehung 
selbst  ubernommen.  Denn  als  eine  solche  miissen  wir  die  Niederlassung  und 
das  sichtliche  Aufbluhen  des  Conventes  an  den  Ufern  des  Bodensees  auf  oster- 
reicliischem  Boden  betrachten.  Der  Wahlsprucb  im  Wappen  von  Wettingen 
—  non  mergor  —  hat  sich  glanzend  bewahrt.  Zahlte  der  Convent  bei  seiner 
Vcrtreibung  aus  seinem  alten  Besitz  25  Priester  und  6  Laienbrtider,  **  so  hat 
er  heute  die  doppelte  Zahl  von  Mitgliedern. 

Wenn  wir  dem  Schicksal  seiner  Feinde  von  datnals  nachforschen,  so  bc- 
gegncn  uns  weniger  erfreuliche  Thatsachen.  Wir  haben  noch  vicle  personlich 
g«t  gekannt,  aber  alle  hat  Gott  mehr  oder  weniger  schwer  in  ihrer  Person 
selbst  oder  in  ihrer  Familie  heimgesucht.  Man  mag  in  solchen  Heimsuchungcn 
den  blossen  Verlauf  der  Natur  oder  nur  Zufall  sehen,  der  glsiubige  und  denkendc 
Christ  wird  darin  mehr  als  das,  er  wird  darin  die  strafende  Hand  Gottes  er- 
^ennen.  Jeder  Frevel  verlangt  seine  Siihne,  und  ein  solcber  war  und  bleibt 
anch  die  Aufhebung  der  aargauischen  Kloster. 

Mehrerau,  13.  Januar  1891.  Die  Redaction. 

*  Geb.  1792,  Prof.  1810,  Abt  1840,  gest.  in  Mehrerau  1864. 
**  Die  letzte  Profess  fand  am  29.  Juni  1830  statt;  jetzt  leben  von  jenen  noch  ein rrterter  und  zwei  Laienbruder. 
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Infandum  rcgina  jubes  renovare 
dolorem.  Virg.  Aen.  2,  3. 

A. 
Die  Aufhebung  dcr  Kliister  im  Aargau  ist  nicht  cin  aus  den  dortigen 

Ereignissen  horvorgegangenes  Ergebnis;  sie  ist  die  Folge  eines  schon  lange 
gehegten  und  wenig  vcrhehlten  Planes,  der  seit  1S30  ganz  offen  hcrvortrat. 
Sichcrlich  tragen  die  Kliister  koine  Schuld  an  der  1830ger  Revolution  im  Aar- 
gan;  ebensowenig  kann  ihnen  cin  Auftreten  gcgen  die  danials  znr  Geltung 
gekommeneu  Prinzipien  znr  Last  fallen,  da  sie  ilirer  Stellung  sich  wold  be- 
wusst,  wenn  gleich  mit  manclierlci  Bcsorgnissen  erfiillt,  dennoch  keinerlei 
tliiitigcn  Antheil  an  den  Tagesbegebenheiten  nalunen.  Dennoch  hatten  sic  die 
Masse  des  licberhaft  gcreiztcn  Volkes  gegen  sicb,  und  es  erniangeltcn  die 
zahlreichen  Agitatorcn  nicht,  manchcrlei  Hcbel  gegen  sic  in  Anwendung  zn 

bringen.  Die  Verhandlungen  des  damaligcn  \rerfassungsrathes  cnthaltcn  In- 
vectiven  zur  Geniige,  naracntlich  als  es  sich  uin  die  Rcstcnerung  der  Kliister 
handelte,  die  der  Willkiir  des  kiinftigen  Gesetzgebers  anheimgcstellt  wurde. 
Es  ticlen  da  manchc  Aeussorungen,  die  auf  unzweideutigc  Art  den  Kliistern 
zu  verstehen  gaben.  wesscn  sie  sich  von  dcr  ncuen  Ordnung  der  Dinge  zu 
versehen  hatten.  Glcichzeitig  machten  cs  sich  die  wie  Pilze  hervorschicssenden 
Zcitungsblatter,  als  Organc  der  die  Alleinherrschaft  anstrebenden  Faktion  zur 
vorztiglichsten  Aufgabe,  die  Kloster  in  ilirer  Gesammthcit  sowohl,  als  in  den 

Individuen,  in  dcr  iiff'entlichen  Meinung  herabzusetzen,  und  so  die  Theilnahins- 
losigkcit  des  katholischen  Volkes  bei  projectirter  Aufhebung  derselben  vorzu- 
bcrciten.  Die  Kliister  blieben  still,  ihre  Hechtfertigung  getrost  dcr  Wiederkchr 
eines  bessercn  (leistes  anheimstellend.  Selbst  das  zum  zweitemnale  ab  Seitc 

des  Grosseh  Hathes  erhiihte  yertragsmiissigc  Don  gratuit  wurde  ohne  Wider- 
rede  gclcistet,  und  zwar  von  Wettingcn  nut  clem  ausdriicklichen  Beisatz: 
A I  s  0  p  f  c  r  auf  den  A 1 1  a  r  d  e  s  V  a  t  e  r  1  a  n  d  e  s ,  da  d  i  e  B  e  h  i»  r  d  e ,  o  h  d  e 
die  It  u  h  c  des  L  a  n  d  c  s  zn  g  c  f  si  It  r  d  e  n ,  d  e  tn  V  o  1  k  e  k  e  i  n  e  n  e  u  e 
Steuer  auflegen  diirfc. 

Mit  glcichcr  Bereitwilligkcit  liesscn  sich  die  Kloster  die  Anno  1S34  vim 
Staatswegen  angeordnete  Inventur  gefallcn,  obwohl  sie  nicht  erniangeltcn,  ihrc 
gesteigertcn  Besorgnisse  iibcr  so  ungewohnliche,  an  die  Jahre  17!W  bis  1X03 
nur  zu  sehr  erinnernden  Massnahmen  an  den  Tag  zu  legen. 

Mit  dieser  Inventur  war  man  offenbar  dem  beabsichtigten  Zielc  einen 
Schritt  niiher  gcriickt.  Das  Vermogen  lag  offenkundig  da,  und  wurde  gleich- 
sani  stillschweigcnd  als  Staatsgut  qualificirt.  (April  1834).  Im  September  und 
Oktober  1835  erfolgtc  die  Schliessiing  der  Klostersch  nlen  zu  Muri  und 
Wettingcn,  unerachtet  der  deutlichcn  Bestimmung  des  Hchulgesetzes,  dass 
P  r  i  v  a  t  s  c  h  u  1  e  n  v  o  ni  S  t  a  a  t  e  nur  n  a  c  h  crwiescner  V  e  r  d  e  r  b  1  i  e  h- 
keit  untcrsagt  werden  diirften.  Untcrsuch  fand  kciner  statt,  die  ein- 
gercichten  Plane  wurden  ignorirt,  die  Kloster  standen  ausser  dem  Gesetze. 
und  fiigten  sich  schweigend. 

hides  cirkulirten  dunipfe  (Jeriichte,  dass  in  der  November -Sitzung  des 
Grossen  Bathes  die  Administration  der  Kloster  zur  Sprache  kommen  wiirde. 
Allein  das  Tractanden-CMrkular  erschicn,  ohne  dieser  Angelegcnheit  audi  nur 
mit  ciner  Silbe  zu  erwiihnen.  Dennoch  wurde  gleich  in  den  erstcn  Sitzungen 
ganz  unerwartet  die  Sacho  mit  Eifer  und  Beschlcunigung  vorgenommen. 

Waren  die  Kliister  bis  anhin  bei  alien  Anfeindungen  und  Drangsalen 
stillc  duldend,  so  dass  ihnen  vor  dieseni  Zeit])imkte  audi  nicht  die  mindesre 
Widcrsetzlichkeit  oder  Verletzuug  schuldigen  Respectcs  gegen  die  Landesbe- 
hiirden  zur  Last  gelegt  werden  konntc,  so  glaubtcn  sie  jetzt  bei  dieseni  directeu 
Angriffe  auf  ihre  Fortexistenz  nicht  langer  mehr  in  passiver  Stellung  verharreu 
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zu  diirfen.  Sie  thaten  aber  auch  hierin  mehr  nicht,  als  was  jedem  Landes- 
bewohner  zusteht,  der  sich  in  seinen  Rechten  gekrankt  ftihlt.  Sie  reichten 
sclion  vor  Abfassung  des  Administrations-Decretes  ihre  Vorstellungen  and  Ver- 
wahrungen  ein.    Umsonst,  das  Decret  wurde  den  7.  November  1835  erlassen. 

Den  Grundsatz  auszusprechen,  dass  Klostergut  Staatsgut  sei,  scheute  man 
sicli  nocb,  begnttgte  sicb  vor  der  Hand  mit  Massnahmen,  die  im  Effect  der 
Secularisation  gleichkamen.  Aus  den  Verhandlungen  selber  ergaben  sich  ganz 
anderc  Motive,  die  der  Seltenheit  wegen,  und  weil  sie  den  Redhtsboden  dieser 
Verfiigung  darstellen,  eine  Zusammcnstellung  verdienen. 

Von  den  Rednern,  die  sich  auf  diesem  Felde  ergiengen,  meinte  Einer: 
.Was  Anno  1798  schon  geschchen  sei,  an  dessen  Gerechtigkeit  sollte  man  Anno 
1835  wobl  nicht  mehr  zweiflen."  Ein  Zweiter  behauptet:  „Die  Kloster  seien 
der  Verarmung  nahe,  sie  verschlenderten  ibr  Vermogen,  und  bald  miisste  der 
Staat  sie  erhalten,  wenn  nicht  ihr  Haushalt  bevogtet  wurde  "  Der  Dritte  findet 
,den  iibermiissigen  Reichthum  der  Kloster  fur  staatsgefahrlicb,  sie  seien  Feinde, 

denen  man  das  Schwert  aus  den  Handen  winden  miisse."  Ein  Vierter  spricht 
ilinen  geradezu  alle  Fahigkoit  zur  Selbstverwaltung  ab,  wahrend  noch  die  In- 
ventaricn  von  1  k34  auf  dem  Tische  liegen,  und  einen  Vorscblag  von  circa  einer 
Million  seit  1H02  bis  1834  in  Zahlen  nachweisen.  Ein  FSnfter  variirt  das 
Thcma  der  enormen  Geistesbeschranktheit  der  Klosterbewohner,  wahrend  ein 
Sechster  sie  als  Muster  der  Schlauheit,  als  die  Hebel  jeder  Reaction,  und  die 
Kloster  als  die  Herde  bezeichnet,  wo  die  feinen  Plane  zum  Umsturze  der  1830ger 
Ordnnng  geschmiedet  wurden  u.  s.  w.  Beweise  hiefur  blieb  man  freilich  schuldig 
und  incomniodirte  man  sich  nicht  mit  Untersuchungen.  Die  Kloster  aber  ant- 
worteten  nicht;  sie  duldeten  und  schwiegen;  suchten  sogar  unterm  20.  Janner 
133<>  urn  niilde  Instructionen  nach,  erklarten  aber  ancb,  im  Falle  ganzlicher 
Verweigeruug  derselben  und  totalen  Verdrangens  aus  dem  rechtlichen  Besitz, 
die  Biuidesbchordc  anrufen  zu  wollen,  kraft  des  Art.  12  der  Bundesacte. 

Die  Art  und  Weise  der  Einfiihrung  der  Administration  von  Staatswegen, 
die  mehrjahrigen  Kiimpfe ,  wiederholten  Eingaben  und  Vorstellungen  an  die 
Tagsatzung  mid  deren  kliiglicher  Erfolg  kann  man  als  bekannte  Thatsachen 
fnglich  hier  ubergehen.  —  Die  Kloster  traten  nur  vertheidigend  und  mit  Scho- 
nnnR  gegen  ihre  Angreifer  auf,  was  der  Regierung  zu  keiner  Ahndung  Ver- 
anlassung  gab,  wozu  eine  Gelegenheit  docb  gewiss  willkommen  gewesen  ware. 
Wer  |>flichtgemass  und  auf  gesetzlicbem  VVege  sein  Recht  vertheidiget ,  den 
kann  doch  siclier  nicht  der  Vorwurf  feindseliger  Opposition  treffen,  da  die 
Feindselijrkriton  vom  widerrechtlichen  Angreifer  ausgehen. 

Wenn  viillig  unerweislich  ist,  dass  die  Kloster  durch  ihre  Stellung  seit 
1830  die  Unterdruckung  verdient,  so  ist  dagegen  kein  Zweifel,  dass  die  Auf- 
liisnng  derselben  auf  allerlei  Wegen  bewerkstelliget  worden  ist.  So  z.  B. :  gab 
der  Ver  waiter  Si  grist  in  Wettingen  und  sein  Nachfolger  Frcy  ausdrucklich 
zn  versteben,  sie  seien  noch  zu  hartern  Massnahmen  beordert  und  man  hoffe 
die  Conventualen  durch  gewisse  Behandlung  des  Zusammenlebens  im  Kloster 
uberdriissig  zn  machen.  Nach  der  unseligen  Katastrophe  von  Pfaffers* 
verdoppelteu  sich  diese  Beiniihungen.  Schlecht  gesinnte  Individuen  erhielten 
Sclmtz  und  Aufniunterung.  Verhiire  und  Untersuchungen  fanden  statt,  um 
das  Terrain  zu  rccognoscieren,  ob  die  Schritte  an  die  Tagsatzung  von  alien 
Conventualen  gebilligt  wurden?  Wie  weit  die  innere  Auflosung  gediehensei? 
Dem  P.  H  e  i  n  r  i  c  h  H  a  r  d  m  e  y  e  r  **  zu  Wettingen  sagte  nach  seiner  eigenen 

a  *  Pfftffers,  Benediktiner-Abtei,  auf  der  HOhe  ob  Ragaz  gelegen.  Im  Convent  herrschte 
Uneinigkeit  and  alle  Disciplin  war  dahin,  und  so  geschah  es,  dass  er  sich  selbst  anfzulOsen 
I»«sclilo8s.  Die  Regierung  des  Kt.  St.  Oallen  hob  dann  am  20.  Febr.  1838  das  nralte  Stift 
de6nitiv  auf.    Anmerk.  d.  Red. 

**  Spielte  den  VerrSther,  hat  aber  naebher  den  .Weltdank"  erfahren  und  m  Folge 
desseu  elend  geendet.    Anm.  d.  Red. 

Digitized  by Google 



-       36     — 

AiissageciiiRegienmgsmitglied:  ..KonnenSicnichtlla^idelstiftcniindEntzweiungcn'? 
—  wir  wurden  dann  bald  niit  den  Klostern  fertig  sein!"  Eineni  Austretcndeii 
(P.  Alois)  wurde  zur  Lockung  fiir  Andcre  cine  splendidc  Pension  bestinimt. 
Kurz:  allerlei  Mittel  warden  angewandt,  uni  die  Selbstentleibung  zu  bewerk- 
stelligcn,  die  aber  an  deni  gesunden  Sinn  der  Conveutmitglieder  seheitertcn. 
Was  List  und  Lockung  zn  orrcichen  verzwcifelte,  inusste  endlich  offene  Oewalt 
in's  Werk  setzen. B. 

Seit  dem  1.  Januar  1840  waren  die  Kloster  wieder  iiu  Besitz  der  iiko- 
nomischeu  Vcrwaltung;  die  Capitalien  mid  die  ausser  dem  Kanton  gelegenen 
Liegeusehaften  standen  indesson  noch  unter  Staatsadmiiiistration.  Am  Grund- 
satze  selber  war  also  nicbts  geandert,  wiewohl  es  an  Andeutungeu ,  welcbe 
auf  baldige  Znriiekgabe  des  Ganzen  schliessen  licssen,  nicbt  mangelte. 

Diese  scheinbare  Massigung  batte  ihrcn  Orund  tlieils  in  den  Vorgangcn 
vom  0.  September  1839  in  Ziirich,  *  tbeils  in  der  bevorstehenden  Verfassungs- 
iinderung;  es  sollte  (lurch  huniancre  Bebandlung  der  Kloster  dem  katholischcn 
Volke  Stanb  in  die  Augen  geworfen  werden ;  wie  denn  wirklidi  mit  grosser 
Emsigkeit  ausgestreut  wurde,  die  Kliister  seien  wieder  hcrgestellt.  ungeachtet 
Novizenanfnahme  untersagt  blieb  und  die  Kliister  nur  aus  besonderer  Begiinsri- 

gung  im  Namcn  des  Staates  und  untcr  Verant'wortlichkeit  zu  (lessen  Handen ihr  Vermiigeu  vcrwalteten.  Wie  crnst  und  gut  es  gemeint  war,  bewies  der 
bckannte  Vorschlag  eines  Noviziatsgcsetzes,  das  an  Holm  und  Pcrfidic  niclits 
mehr  zu  wttnschen  Ubrig  licsa. 

Inzwischcn  wurden  von  der  Regierung  die  Verfassungsarbeiten  angebahnt. 
Immer  lauter  machten  sich  die  katlolischcn  Stimmen  geltcnd  fur  Erziclnng 
einer  cbrenvollern,  vom  protestautischen  Einflusse  unabhiingigen  Existenz.  Zu 
dem  Ende  fanden  mehrerc  Zusammenkiinfte  eifriger  Manner  des  katholisclieu 
Landestheiles  statt  z.  B.  in  Biinzen,  Bremgartcn,  Mellingen;  claim 
Volksvcrsanimlung  in  Mellingen  und  Eingabe  zahlreicher  Petitionen.  11  io 
diese  Wiinschc  der  Katboliken  beachtet  wurden,  zeigte  das  Vcrfassungswerk. 
Die  Abstimmung  iiber  den  erstcn  Entwurf  ist  ebenfalls  bekannt.**  Daraufuiu 
grosse  Volksversamnilung  in  Baden,  urn  Besseres  zu  bezwecken  und  fiir  die 
Rechte  der  Katboliken  einzustehen.      • 

Von  diesem  Moment  an,  und  je  entschicdener  die  katholiscbe  Riolitung 
sich  gestaltete,  trat  die  feindsclige  Stimmung  der  herrschenden  Partei  lienor. 
Der  Zufall  wolltc,  dass  beim  Zusammenstronien  des  katbolisehen  Volkes  zur 
Volksvcrsanimlung  auch  mehrore  Verwandte  einzclncr  Conventualen  Wettingens 
sich  am  Vorabend  daselbst  einfanden  und  iibernachtcten ,  so  wie  es  audi 
wiihrend  der  Abbaltung  des  eidgenossischen  Lagers  im  August  1840  der  Fall 
war.  Die  Ausiibung  der  Gastfreundschaft  gab  dem  Polizeidepartement  die  Vor- 
anlassung,  sub  3.  December  Nachfrage  zu  halten,  wer  in  der  Nacht  vom  28. 
auf  den  29.  November  1840  im  Kloster  aufgenoinmen  worden,  desgleiehcn, 
wer  vor  der  Mellingcr  -  Versaniiulung  1. — 2.  Februar  1840  dagewesen.  Ohne 
Zogern  und  ohne  Verheimlichung  wurde  das  verlangte  Verzeichnis  dem  Ober- 
anit  mitgetheilt.  Eincn  andercn  Grund  fiir  diese  Massrcgeln,  als  die  Kloster 
der  Mittwissenschaft  und  Theiluahinc  zu  zeiben,  konnte  man  nicbt  einselien. 
Uneraditet  die  Gastgeber  das  Gefahrliehe  soldier  Bcsiiche  in  diesen  Augen- 
blicken  wohl  einsalien  und  sich  gegen  die  Giistc  iiusserten,  ihre  Gegcnwart 
wiire   zu  anderer  Zeit   willkommeuer   und  fiir   das  Kloster   ungefiihrlicher   go- 

*  Die  Berufung  des  Christuslaugners  Strauss  als  Professor  der  Theologie  nach 
Zurich  wurde  Veranlassung  zum  Sturz  der  radicalcn  Regierung  daselbst  und  Einsetznng 
einer  conservativen,    Anm.  d.  Red. 

**  Wurde  den  5.  October  1840  vorworfen,  aber  neuausgearbeitet  am  5.  Jan.  1841 
durch  die  protestantische  Mehrheit  angenommen.    Anm.  d.  Red. 
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fortwiihrend  die    gehassigsten  Eiigen   mit  ausgesonncner  I'nverscliamtbcit  und 
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wesen,  ungeachtet  sic  sicb  aller  Theilnahme  des  Ganzlichcn  cnthiclten,  was 
erweisbar  ist,  so  wurde  dennocb  die  Sage  von  einem  damals  stattgefnndenen 
Complott  olme  Uuterlass  wiederbolt  und  verbrcitct;  ein  Untereuch  aber,  die 
Xaehfragc  nach  den  Giisten  abgerechnet,  fand  gar  niebt  statt.  Begreiflich  war 
dieses  den  Feimlen  ein  willkommener  Fall,  und  die  Drolmngen  einzelner,  selbst 
lioehgostellter  Uadicalen :  Wenn  s  i  e  w  i  e  d  e  r  M e  i  s  t  e  r  w  ii r  d e n ,  in  ii  s s  t e  n 

die  Kloster  vor  All  em  fort,  zeigten  genau  den  politischen  Thermometer- 
Stand.  Die  Erbitternng  stieg,  als  bei  den  Ergiinzungswahleii  (vor  Anna  lime 
dcr  neuen  Verfassuug)  in  den  katboliscben  Kreisen  die  radicalen  Candidaten 
meist  durchfiolen,  und  wenige  nur  mit  karger  und  mit  Geld  und  Wcin  er- 
kaufter  Majoritiit  gewahlt  wurden.  Daran  waren  wieder  die  Kloster  .  scbuld ; 
ja  man  entblbdetc  sieb  niebt,  ibnen  geradczu  das,  was  die  Radicalen  allseitig 
und  einsig  fiir  sicb  tliaten,  nJimlich  Bestecbnngen  und  Stininicnkauf,  vorzu- 
werfen.  Eine  Untersuchung  fand  nicht  statt,  weil  sie  ja  ganz  das  Gegcntbeil 
an  den  Tag  gefordert  biitte.  Erweislicb  dagegen  wareu  die  Umtriebe  der 

radicalen  Beamtenpartei  z.  B.  bei  DorersWalil  in  Wettingen  oft'ener  Stimnien- 
kauf,  Oeffnen  dreier  AVirthshauser,  Vertbeilen  der  Stimmkarten  u.  s.  w.,  andere 

.Manover  •/..  B.  Streicbung  Conservativer  am  Tage  vor  der  Wabl,  die  ibr  Stinmi- 
reebt  erst  einige  Tage  nacb  dersclben  gcricbtlich  zn  erweiseu  hatten,  Cbicancn [Wist 

scliai 
grosser  Bebarrlicbkeit  aus^cstreut.  Wenn  diese  aucb  nur  von  Feme  an  dem 
betheiligt  gewesen  waren,  was  man  ilinen  zur  Last  legte,  so  biitte  man  gewiss 
weder  Hirer  nocb  der  einzelnen  Mitglieder  gescbont.  Es  konnte  aber  nicbts 
Strafbares  entdeckt  werden.  liu  Bewusstsein  der  Unschuld  ersnebte  desbalb 

das  Kloster  Wettingen  bei  oilier  Gelegcnheit  das  Polizeidepartement  ausdriick- 
lich  urn  Mittbeilung  der  Quellen  solch  uachtheiliger  Geriichte  und  urn  Unter- 
suehuiif,'.  Es  wurde  aber  weder  jene  gemacht  nocb  diese  eingeleitet.  Diese 
Aufforderung  lautete  wortlich:  „Uebrigens  liegt  tins  sebr  daran,  zu  wissen, 
auf  welcben  Wegen  dem  Tit.  Polizeidepartement  solcbe  Mittbeilungen  zuge- 
komnien,  die  niciglicber  Weise  ohne  hiibern  Untersucb  tins  und  miser  Institut 
schiefer  Beurtheilung  anbeim  stellcn  kdnnten.  Wir  miissen  dies  urn  so  mehr 
wiinschen,  als  so  zicmlicb  dffentlichen  Geriicbten  zufolge  den  Beborden  in 
jiingster  Zeit  hochst  verdachtigende  Angaben  hinterbracht  worden  scin  sollen; 
Bericbte,  die  misers  Eracbteus  einzig  zu  dem  teuflicben  Zweckc  erfnnden  worden 
zu  sein  scbeinen,  inn  die  Behdrden  gegen  uns  zu  erbittern,  und  alios  nidglicbe 
Uiigeinacb  iibcr  unser  Stift  bcreinzurufen.  80  lange  wir  die  Quelle  solchcr 

verleuniderischen  Denunciationen  und  Entstellungen '  nicht  kennon,  oder  von 
den  Beborden  directe  nicht  zur  Rede  gestellt  werden,  steht  uns  leUler  kein 
Mittel  zu  Geboto,  bebufs  unserer  Justification  die  Wahrheit  ans  Tageslicht  zu 
(7>rdern ;  und  leider  wissen  wir  aus  trauriger  Erfahrung,  wie  scbncll  wuchernde 

Wnrzeln  die  Vcrleumdung  schlagt."     (24.  Dezember  1H40J. 
Trotz  dieser  bestimmten  AutYorderung,  hervorgegaugen  aus  dem  Bewusst- 

sein der  Unschuld,  wurde  nie  uutersucht,  niemand  zur  Hede  gestellt. 

C. 

Schon  im  Verlaufe  des  Dezeinbers  1840  und  anfangs  Januar  1<S41  orga- 
nisirte  im  Bezirke  Baden  die  Beamtenpartei,  deren  Chefs  Rcgiernngsrath 
D o  r e r ,  Bezirksamtniann  Bo r singer  und  Gerichtsprasidcnt  K e  1 1 e r s b e r g c r 
waren,  uebst  nntergeordncten  Anhangern  und  Nachlaufern,  sojrenanntc  Schutz- 
vereine,  angeblicb  zur  Aufrechthaltung  der  neuen  Ordnung  der  Dinge  gegen 
vernieiutlicbe  Ruhestiirer,  von  denen  jedocb  nirgends  eine  Spur  sicb  fand  und 
die  nur;in  ihren  erbitzten  Kiipfen  existirtcn. 

War  aucb  die  ncue  Verfassuug  von  den  Katbolikcn  verworfen,  weil  sie 
Gefahrdnng   ihrer  religioscn  Zustiinde    mit  Recht  befurehteten,    so  fiigten    sie 
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sich  doch  der  dnrch  Vereinigung  der  Protestanten  mit  katholischen  Radicalen 
bewerkstelligten  annehmenden  Majoritat;  machtcn  iibrigens  keiu  Helil,  dass 
sie  ihrerseits  in  den  Grossen  Rath  nur  entschiedene,  gute  katholische  Manner 
wahlen  wiirden,  die  mit  Kraft  gegenuber  der  protestantischen  Majoritat  die 
katholisch-kirchlichen  Rechte  wahren  wiirden. 

Inzwischen  bot  die  aargauische  Regierung  Truppen  auf,  angeblich  weil 
in  Solothurn  Revolution  bevorstehe,  diesem  siebenbiindler  Mitstande  zmn  Schtitz. 
Die  aufgeheteten  reformirten  Bataillone  zogen  in  Aarau  cin,  and  wurden  in 
schlagfertigen  Znstand  ausgertistet.  In  die  katholischen  Bezirke  kani  nur  die 
Mahnung,  sich  zum  allfalligen  Anfbruchc  bereit  zu  halten.  Fast  zur  glcichen 
Zeit  warden  an  die  Schutzvereine  heimlich  Waffen  nnd  Munition  aus  dein 
Zeughause  in  die  Bezirke  vertheilt;  zu  weichen  ZweckenVV  Zum  Schutzc  der 
Regierung,  an  deren  Angriff  niemand  dachte?  Zur  Aufrechthaltung  der  Ord- 
nung,  die  nirgends  im  Mindesten  gestort  war??  Man  mochtc  fragen:  Wer 
waffnete  Burger  gegen  ruhige,  wenn  auch  durch  zahllosc  Krankungcn  miss- 
stimmte  Burger? 

In  der  Nacht  vom  9.  auf  den  10.  Janner fanden  nun  in  Bremgarten  die 
ersten  Verhaftungen  statt;  die  Zahl  der  Landjiiger  wurde  verdoppelt,  die  Mit- 
glieder  des  Schutzvereines  im  Wirthshause  zum  Kreuz  versammelt.    In  Muri 
nahm  Regiernngsrath  Waller  selbst  die  Verhaftungen   vor.     Die  dicsfalligen 
Ereignisse  sind  bekannt,*  namlich :  die  Befreiung  der  gefangenen  einflussreichen 
Manner    des    katholischen    Landestheiles ;    die    Gefangennehmung    Wallers. 
Wei b els,   M tillers    u.  s.  w.     Der  Landsturm    im  Bezirk    Muri    und  Brem- 

garten ;    die   elektrische  Wirkung   auf  die   ubrigen  katholischen  Bezirke-,   die 
daherigen   dem    Sinne   der   Freiamter   correspondirenden  Mauifestationcn ;   der 
Riickzug  des  Landsturmes  bei  Vi lime r gen,  die  Beselzung  von  Muri  u.  s.  w. 
sind  Facten,  die  in  den  damaligen  Aargauerblattern  ausfiihrlich  zu  lesen  warcn. 
Schreiber  dieses  beschrankt  sich   von  da   an  einzig   auf  den  Anflosuiigs- 
beschluss  der  Kloster,  und  den  Modus  exequendi,  wie  er  in  Wettingen, 
und  mit  Varianten  in  den  ubrigen  Klostern  statt fand.     (Schluss  folgt.; 

Reise-Erinnerungen  eines  CistercieiiNers. 
XIV. 

Verlassen  wir  nun  dieses  kriegerische  Denkmal,  uni  ein  friedliches  an- 
zusehen, -»das  um  einige  Jahrzehnte  alter  und  etwas  kleiner  ist  als  jenes,  aber 
deshalb  nicht  weniger  schon  und  fur  das  Auge  eines  Cisterciensers  auf  jeden 
Fall  weit  anziehender :  ich  meine  das  Stand bi Id  des  hi.  Bernard,  das 

in  nordwestlichem  Theile  der  Stadt  auf  einem  weiten  halbkreisformigen  I'latze 
sich  erhebt,  der  selbst  nach  diesem  Standbilde  „Place  St.  Bernard"  Itenannt 
ist.  Auf  einem  sechsseitigen,  ungefahr  8  m  hohen  Unterbau  von  einfae.her. 
aber  sehr  gefalliger  Gliederung  steht  das  tiber  3  m  hohe  Bild  des  Hciligen 
aus  Bronze,  einWerk  des  Bildhauers  Jonffroy.  Wurdevoll  steht  der  lleilige 
da,  mit  der  Cuculla  bekleidet,  die  in  malerischem  Faltenwurf  seine  Gestalt 
umhullt.  Mit  der  linken  Hand,  in  der  er  das  Kreuz  halt,  hebt  er  den  vordem 
Theil  der  Cuculla  etw^s  empor,  so  dass  Tunica  und  Scapulare  sichthar  vverden. 
Der  Heilige  ist  dargestellt  im  Augenblicke  begeisterter  Rede,  daher  der  rechte 
Arm  weit  ausgestreckt  und  emporgehoben,  so  dass  die  Hand  das  liaupt  uber- 

*  S.  „Befeindung  der  kathol.  Kirche   in   der  Schweiz   seit  dem  J.  1831  v.  Friedricli 
Hurter",  und  „die  Aarganischen  KlOster  und  ihre  AnklSger"  1841.    Anmerk.  d.  Red. 
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ragt;  die  Finger  sind  auffallend  weit  voneinander  getrennt,  als  wollte  jeder 
cinzeln  den  Gcdanken  des  Redners  Ausdruck  geben.  Ein  feierlicli-crnster  Aus- 

druck liegt  in  den  edlen  Zttgen  des  Gesichtes  besonders  dann,  wenn  die  Sonncn- 
strahlen  etwas  von  der  Scite  anffallen;  dann  passt  das  lebensvolle  Antlitz, 
wie  vom  heiligen  Feuer  der  Begeisterung  durchgliiht,  sehr  gut  zu  der  leb- 
hafteti  Action  der  rccliten  Hand;  ist  dagegcn  die  Beleuchtung  nur  matt,  dann 
gibt  die  dunkle  Farbe  des  Erzes  dem  Gesicbte  einen  so  herben  und  strengen, 
ja  fast  rauhen  und  kriegeriscbeu  Ausdruck,  dass  man  alle  Mfihe  hat,  sich  zu 
iiberreden,  dass  bier  St.  Bernard,  der  honigfliessende  Lelirer,  dargestellt  sein  soil. 
Freilich  will  ihn  das  Standbild  wohl  niclit  so  sehr  als  Lelirer,  denn  vielmehr 

als  den  gewaltigen  Herold  des  Kreuzes  darstclleu,  der  die  Vblker  des  Abend- 
landes  zum  gemeinsamen  kriegerischen  Uuternclnnen  aufruft;  also  passt  der 
kriejrerische  Ausdruck,  den  das  Antlitz  bei  bewiilkteni  Hinuucl  annimmt,  audi 

wieder  uicht  iibel.  l.'ebrigens  darf  man  die  bekannten  Bemardziige  in  diesem Bernardsbilde  nicht  suchen ;  ich  wenigstens  vermochte  sic  niclit  wiederzutinden, 
aber  icb  vermisste  sie  audi  nur  unschwer,  da  die  hier  gewiiblten  des  grossen 
Mannes  wiirdig  sind,  wenn  sie  vielleicht  audi  uocb  so  sehr  von  den  wirklichen 
verschieden  sind.  Icb  weiss  nicht,  war  es  nur  cine  hartniickige  und  neckische 
Tiiuschung  odor  verhalt  es  sich  wirklich  so :  niir  schien  die  ganze  imponirende 
Gestelt  des  Heiligen,  insbesondere  aber  die  Liiiien  des  Gesichtes  ganz  und 
gar  iihnlich  denen  des  seligen  Abtes  II  a  neb  erg  von  St.  Bonifaz  in  Miinchcn. 
.So  befriedigend  nun  audi  der  Eindruck  dieser  Statue  fiir  die  ersten  Augen- 
blicke  des  Betrachtcns  ist.  so  geht  derselbe  dock  in  den  der  Ermiidung  uber, 
wenn  man  das  Bild  liingere  Zeit  aufmerksam  ansieht;  es  scheint  dies  daher 
zu  kommeii,  weil  der  rcchte  Arm  gar  so  weit  und  lioch  sich  ausstreckt  und 
immerdar  in  dieser  sonst  nur  voriibergchenden  Lage  bleiben  muss  und  niemals 
irgendwie  sich  senken  kann,  urn  auszuruheu.  Insofcrnc  siud  audere  Stel- 
lungen,  wie  die  ausserordeiitlich  schone  des  betrachtenden  hi.  Bruno  von 
Houdon  in  der  Kirche  S.  Maria  dcgli  Angeli  in  Rom  oder  die  des  betenden 
hi.  Franciscus  auf  dem  Domplatze  von  Assisi  weit  giinstiger:  die  Befrie- 
digung  wjichst  mit  der  Dauer  des  Anschauens,  man  wiinscht  sich  keine  Aende- 
rung  an  dem  Bilde,  alles  ist  so  geordnet,  dass  es  dureh  die  liingste  Dauer 
an  ansdrucksvoller  Sclionheit  nur  gewinnt.  Aber  auf  offentlichcm  Platze  und 
nicht  dem  Portale  eines  Gotteshauses  gegenuber  aufgcstcllt,  konnte  dem  Bilde 
des  hi.  Bernard  kaum  cine  passendcrc  Stellung  gegeben  werden  als  die  hier 
gewahlte,  welche  seinen  gewaltigen  Einfluss  auf  die  grossen  Ereignissc  seiner 
Zeit  so  sehbn  ausdriickt.  Es  braucht  um  das  majestjitische  Erzbild 
des  gottbegcisterten  Mannes  bisweilen  nur  die  wunschenswerthe  Erganzung 
sich  zu  bilden,  d.  h.  einc  dicht  jreschaarte  Menge,  die  ehrfurclitsvoll  zu  ilira 
aiifscliaut:  dann  erscheint  diese  Stellung  gewiss  nicht  nur  fiir  die  ersten  Augen- 
blicke  sehr  gut  gewahlt,  sondern  als  die  passendste,  die  der  Gcist  des  Kunstlers 
hattc  ersinnen  kiinnen;  St.  Bernard  ist  dann  nicht  mehr  einsanier  Herold  des 
gottlichen  Wortes  und  seiue  Rcchte  weekt  uicht  mehr  das  erdruckcude  Gefiihl 
des  erstarrten  Pathos. 

Wenn  ich  soeben  von  Einsamkeit  gesprochen,  so  ist  dies  nicht  so  zu  ver- 
stehen,  als  ware  die  Gestalt  des  heiligen  Ordensvaters  die  einzige,  welche 
das  Dcnkiual  ziert.  Dem  ist  nicht  so;  es  finden  sich  noch  seeks  Statuen,  in 
Hochrelief  ausgefiihrt,  ungefahr  in  der  Mittelhbhe  der  seclisseitigcn  Basis; 
sic  stellen  beriiiimte  Zeitgenosscn  des  hi.  Bernard  in  Lebensgriisse  dar  und 
stehen  einzcln  in  Nischen  an  den  Sciten  des  Monunientes.  Die  Triiger  der 
hochsten  geistlichen  und  weltlichcu  Gewalt,  ein  Staatsmaun,  dann  der  Vorstand 
einer  alten  und  grossen  Ordensfaniilie  und  der  cines  noch  juugen  Ritterordens 
sind  hier  vertreten.  An  tier  Vorderseite  des  Dcnkmals  und  in  gleicher  Rich- 
tung  mit  dem  hi.  Bernard  schauend,  steht  des  grossen  Meisters  grbsstcr  Schiiler : 
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Papst  Eugen  III.  Mit  dem  Pluviale  angethan,  die  Tiara  auf  dem  Haupte, 
die  rechte  Hand  auf  die  Brust  legend,  scheint  er  in  tiefes  Nachdcnken  ver- 
sunken  iiber  die  eindringlichen  und  crhabenen  Worte,  welche  der  iiber  ihm 
stehende  Lehrer  ausspricht.  In  den  Nischen  rechts  und  links  von  ihm  sielit 
man  zwei  Vertreter  der  weltlichen  Macht:  Konig  Ludwig  VII.  und  Herzog 
Hugo  den  Fried fertigen.  Dem  Konige  reiht  sich  an  dessen  grosser 
Kanzler  Suger,  Abt  von  St.  Denis;  seine  Linke  fiihrt  den  Hirtenstab,  wahrend 
seine  Kechte  die  Kbnigskroue,  wie  sorgsam  hiitend,  vor  die  Brust  halt.  Ibm 
zur  linken  Hand  folgt  der  erste  Grossmeister  des  Templerordcns,  Hugo  de 
Paganis,  in  voller  Rustling,  wie  zum  Kampfe  bereit  dastehend.  An  diese 
zwei  grossen  Freunde  des  Abtes  von  Glairvaux  schliesst  sich  ein  noch  grosserer 
an:  Peter  der  Ehrwiirdige,  Abt  von  Cltiny.  Sein  Bild  getiel  mir  vor 
alien  andern  gut,  vielleicht  weil  es  meinem  innern  vorgefassten  Bilde  des  edlen 
und  grossen  Mannes  entsprach ;  und  es  entspraeh  wiederum,  weil  es  die  wiirde- 
volle  Einfachheit,  die  erhabene  Rnhe,  den  milden  Ernst  des  wahrhaft  ehr- 
wiirdigen  Monches  und  Vaters  der  Monche  so  trefflich  wiedergibt.  Er  scheint 
iiber  eine  passende  Erwiderung  auf  die  feurigen  Worte  des  cistcrciensischen 
Apologeteu  ttber  ihm  nachzudenken  und  fast  meint  man  aus  seinem  Munde  die 
weise  Mahnung  zu  vernehmen :  „Non  segreget  ultra  greges  vestros  a  nostris 
gregibus  usuum  diversitas,  colorum  varietas:  sed  a  summa  imitate  dcrivata, 
corrupta  rcparans,  discissa  redintegrans,  divisa  vivificans,  universa  nniat  cari- 
tas!"*  —  Der  hi.  Bernard  ist  also  bier  doch  nicht  einsam,  seine  Rede  ist  niclit 
eine  vox  clamantis  in  deserto :  ein  Kreis  von  aufmerksam  lauschenden  Zuhorern 
steht  zu  seinen  Fiissen  und  diese  Zuhorcr  gchoren  zu  den  auserlesensten  Mannern 
seiner  Zeit.  Bringt  man  die  ganze  Haltung  des  gewaltigen  Redners  oben  in 
Beziehung  zu  jeder  einzelnen  Person  des  auserlesenen  Kreises  unten,  so  zeigt 
sich  wiederum,  wie  wohldurchdacht  der  ganze  Plan  des  Denkmals  und  wie 
wohlbegriindet  die  Anwesenheit  gerade  dieser  Gestalten  in  den  Nischen  des 
Unterbaues  ist.  Eugenius  III.  scheint  die  ernsten  Worte  zu  vernehmen:  .In- 

terest tua,  dare  operam  quam  possis,  ut  increduli  convertantur  ad  fidem,  con- 
versi  non  avertantur,  aversi  revertantur ;  porro  perversi  ordinentur  ad  rectitn- 
dinem,  subversi  ad  veritatem  revocentur;  subversores  invictis  rationibus  con- 
vincantur,  ut  vel  emendentur  ipsi,  si  fieri  potest,  vel  si  non,  perdant  auctoritatem 
facultatemque  alios  subvertendi."**  Die  weltlichen  Fiirsten  vernehmen  das  niclit 
weniger  strenge  Mahnwort :  ,Monstmosa  res:  gradus  sunmius  et  animus  infimns, 
sedes  prima  et  vita  ima,  ingens  auctoritas  et  nutans  stabilitas."***  Von  den 
beiden  Aebten  hort  der  eine  Worte  dringender  Mahnung  zur  Verbesserung  der 
klosterlichen  Ordnung  seines  Hauses  und  Worte  frendiger  Anerkeniiung  fiir 
die  kraftvolle  Ausfuhrung  des  schwierigen  Werkes;  der  andere  eine  kiihne 
Vertheidigung  des  kriiftig  sprossenden  und  eine  offene  Darlegnng  der  Schwachen 
des  wclkenden  Zweiges  am  Baume  des  hi.  Benedictus.  An  den  Grossmeister 
derTempler  endlich  ergeht  das  Wort:  ,Gaude  fortis  athleta,  si  vivis„et  vincis 

in  Domino;  sed  magis  exulta  et  gloriare,  si  moreris  et  iungeris  Domino." f  Alien 
Ordensvatern  insgesammt  gilt  der  schone  Wahrspruch:  „SolIiciti  semper  circa 
custodiam  Ordinis,  ut  Ordo  custodiat  vos."  ff 

Am  Fusse  des  Denkmals  liest  man  die  Inschrift:  A  Saint  Bernard  ne  a  Fon- 

taine-Ies-Dijon  en  MXCI.  —  Erige  par  sotiscription  VII.  nov.  MDCCCXL  VII. 
An  der  Spitze  des  Comites  fiir  Errichtung  dieses  Monumentes  stand  Mgr.  Rivet, 
Bischof  von  Dijon.  Das  Werk  lobt  nicht  nur  den  Meistcr,  der  es  ausgefiihrt, 
sondern  ehrt  noch  weit  mehr  die  hochherzigen  Manner,  welche  die  Anregunj; 
dazu  gegeben  und  die  Mittel  bcigesteuert  haben.     Es  ist  zwar  in  erster  Linie 

*  Opp.  S.  Bcmardi  (ed.  Mabillon)  ep.  CCXX1X.  31.  —  **  De  Consid.  lib.  III.  c.  I.  3. -  ***  De  Consid.  lib.  II.  c.  VII. 
t  Exhort,  ad  Milites  Templi  c.  I.  1.  —  ft  Ep.  CCCXLV.  1. 
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ein  Ehrendenkmal  St.  Bernards,  zugleich  aber  auch  ein  Denkmal  der  edlen  und 
dankbaren  Gesinnung  seiner  Landsletite. 

Die  Pfarrei  Fontaines  und  die  ,  Ecole  St.  Bernard"  ebendort  f iihren  das 
Bild  des  Heiligen,  wie  cs  auf  dieseni  Standbilde  dargestellt  ist,  in  ihrem  Siegel. 
Eine  kurze  Strasse  fiihrt  von  diesem  St.  Bernardsplatz  zu  einem  kleineren 
.Petite  Place  St.  Bernard"  genannt,  und  von  dort  zweigt  eine  „Rue  de  Fon- 

taines" in  nordwestlicher  Hichtung  ab;  der  Geburtsort  des  Heiligen  selbst  ist 
von  dicscm  Platze  aus  sicbtbar.  Und  unweit  dieses  Denkmales  in  ostlieher 

Kichtung  triigt  eine  Strasse  den  Namen  .Clairvaux",  so  benannt  nach  der 
Claravallis  Parva,  die  dort  gelegen  war  und  zum  grossen  Theile  noch 
ist:  also  genug  Erinuerungen  an  den  Heiligen  auf  einem  verhaltnismassig 
kleinen  Rauinc. 

.Dass  dieses  Werk  den  Mcistcr  lobt,  der  es  gescbaffen,  darin  stimme 
ich  vollkommen  tuit  Ilincn  iiberein"  —  so  beinerkt  mir  inein  Wettinger  Con- 
frater  —  „aber  so  vortrefflich  es  ist,  so  vermisse  icb  doch  Einiges  ungern, 
und  Andercs  wiinschte  icb  anders  gehalten.  Mir  gefallt  es  namlich  weniger, 
dass  man  hier  dent  Heiligen  ein  so  nnscbeinbarcs  Krcuz  in  die  Hand  gegeben, 
da  doch  dieses  Zeichen  bei  einem  Prediger  des  Kreuzes  und  einem  Freunde 
der  regia  via  sanctae  cruris  sehr  stark  hervortreten  sollte.  Oder  wenn  es 
nicht  grosser  sein  konnte,  so  konute  es  ilmi  doch  in  die  rechtc  Hand  gegeben 
werden,  vvodurch  die  Action  derselben  an  Ausdruck  viel  gevvinnen  wiirde.  Es 
ersciieint  mir  ferner  etwas  gesucht,  dass  der  Heilige  init  der  Linken,  die  das 
Kreiiz  halt,  zugleich  die  Cuculla  etwas  emporbebt,  wie  urn  sein  Ordenskleid 
ileutlich  sicbtbar  werden  zu  lassen;  vvenigstens  kann  ich  nicht  cinsehen,  was 
dadurch  gewonnen  oder  ausgedriickt  werden  soil.  Ich  vermisse  ferner  zwei 
Dinge:  etwas  an  den  Flachcn  am  Fusse  des  Denkmals  und  etwas  neben  dem 
Bilde  des  hi.  Bernard  oben.  Was  jene  qnadratischen  Flachen  unter  den 
Nischcn-Bildern  anbelangt,  so  wiiren  dieselben  sehr  geeignet  zur  Anbringung 
von  Darstellungen  aus  dem  Leben  des  Heiligen :  denn  so  wiire  audi  der  Fuss 
des  Denkmals  belebt  und  beredt,  wahrend  er  jetzt  todt  erscheint.  Was  ich 
aber  neben  dem  Bilde  des  Doctor  mellifluus  vermisse,  ist  der  Bienenstock,  das 
treffliche  Symbol  der  guten  klosterlichcn  Ordnung,  des  cmsigen  Schaffens  der 
geistigen  und  korperlichen  Krafte.  Was  sagen  Sic  zu  diescn  meinen  Ausstel- 
lungen  oder  Wiinschen,  werther  Conf'ratcr?" 

.Was  den  Bienenstock  anbelangt,  so  vermisse  ich  denselben  hier  gar 
nicht,  wiirde  ihn  im  (iegentheile  iiberfliissig  linden,  wenn  er  angebracht  ware.  Denn 
die  Hauptsache  des  Stockcs  ist  ja  hier  zu  schen,  namlich  die  Bienen,  und  zwar 
sind  es  rationelle  Bienen  edelster  Art:  hierarchische  und  pplitische,  ritterliche 
und  rnonastische.  Also  steht  hier  St.  Bernard  gleichsam  auf  einem  grossen 
Hienenstocke,  in  dessen  Zellcn  auserlesene  Bienen  wohncn,  die  ihn  wie  eine 
Kiinigin  ehren.  Was  sodann  die  Kleinheit  des  Kreuzes  anbetrifft,  das  der 
Heilige  in  seiner  linken  Hand  hiilt,  so  ist  dieses  Kreuz  eben  ein  Symbol  und 
als  solchcs  bleibt  es  besser  klein,  wofern  es  nur  uberhanpt  hinreiehend  bemerk- 
bar  ist,  um  deutlich  zu  sagen,  was  es  sagen  will  und  soil,  wie  es  eben  hier 
der  Fall  ist;  ein  zu  grosses  Symbol  erscheint  zu  vorlaut,  driickt  die  Haupt- 

sache zurSeite  und  wirkt  oft  mehr  beliistigend  und  belastend  als  erleichternd 
und  angenchm  belehrend.  Es  gereicht  vielen  Darstellungenljdes  hi.  Ordcns- 
vaters  ganz  gewiss  nicht  zum  Vortheil,  dass  entweder  ein  an  sich  schbnes  und 
smnvolles  Symbol  neben  ihm  unmiissig  gross  gerathen  ist  oder  er  selbst  von 
einer  Furnasse  kleincr  und  grosser  Kymbole  wie  umlagert  und'bedrangt  er- 

scheint: so  dass  man  den  Heiligen  fast  ehcr  bemitleiden  muss,  als  dass  man 

sich  an  dem  Anblickc  seines  Bildes  erfreuen  kann.  Hier  dagegen  ist" ihm  das 
kreiiz  augenscheinlich  ein  onus  /eve:  daher  triigt  er  es  muhelos  und  ganz; 
w  ist  ihm  auch  ein  iugum  suave:  daher  driickt  er  es  licbevoll  und  inuig  an 
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seine  Brnst  und  achtet  in  <ler  Glut  des  Affectcs  nicht,  dass  eiu  Tlieil  des 
Kleides  der  Bewegung  seiner  Hand  unwillkurlich  foist.  Und  was  endlicli  die 
Leerheit  der  Sockelfliichen  angeht,  so  ist  dieselbe  nieht  nnpassend:  denn  so 
storen  oder  miiidern  sie  den  wirkungsvollen  Ausdruek  der  obercn  Tlieile  des 
Monumentes  nielit  im  mindesten,  was  doch  vielleicht  der  Fall  ware,  wenn  in 
diesen  Flachen  tigurenreiche  Reliefs  angebracht  wiiren.  So  vvie  das  Deuknial 
jetzt  ist,  wird  es  nach  oben  zu  stnfenweise  lebensvoller :  unten  vorherrscliend 
stunime  und  leere  Flachen;  in  den  Xisclien  der  Mittelliolie  schweigende,  aber 
aufnterksani  lauschende  Fignren;  auf  der  Hohe  der  begeisterte  Herold  des 
gitttlichen  Wortes.  Dies  ist  meine  Ansicht  und  wie  Sie  selien,  wertber  Con- 
frater,  der  Ihrigen  zicnilich  entgegengesetzt ;  aber  deswegen,  so  hoffe  ich,  doch 
nicht  verletzend.  * 

„Durchaus  nicht;  unusquis([ue  in  sensu  suo  abnndet.  Aber  sagen  Sie 
rair:  linden  sieh  denn  wohl  in  der  Augta  Maior  Darstcllungen  des  hi.  Bernard, 
die  dieser  hier  an  die  Seite  gestellt  werden  konnten,  oder  vvclche  die  vou  mir 

gewunschten  Eigenschaften  an  sieh  tragenV1- 
.Was  Grossenverhaltnisse  anbeiangt  oder  stoffliehen  Werth,  wohl  keines; 

was  aber  Wiirdigkeit  des  Ausdruckes  und  kiinstlerische  Vollendung  anbetrifft, 
wohl  ohne  Zweifel.  Von  diesen  nenne  ich  in  erster  Linie  ein  lebensgrosses 
Standbild  des  Heiligeu  aus  Holz,  welches  die  Mittelnische  des  Bernards- Altares 
in  iinserer  Klosterkirche  schniiickt:  es  ist,  wie  die  gleichgrosse  Statue  des  hi. 
Cohimban  auf  dem  Marienaltar,  ein  YVcrk  des  Prof.  Zumbusch.  Hier  tragt 
der  Heilige  ein  grosses  Krenz  in  der  Kechten,  wahrend  die  Eiukc  ein  Buch 
mit  der  Dornenkrone  dariiber  vor  die  Brust  halt;  ein  Bienenkorb  steht  zu 
seinen  Fiissen.  Das  Haupt  ist  sanft  geneigt,  die  Augen  fast  geschlossen :  ganz 
als  sei  er  in  Betraehtung  der  Gekeimnisse  des  Glaubcns  versunken.  Trotz 

der  Uebermalung  in  neuerer  Zeit  und  trotz  der  „Gloritizirungu  des  Ordenskleides 
blcibt  das  Bild  ininier  noch  sehr  schon.  Fin  Glasgeinalde  iiber  deui  Altare 
gibt  das  Bild  des  Ueiligen  in  ahnlicher  Darstellung  und  niclit  weniger  wiirdig 
und  schon.  Auf  dem  ostlichen  Giebel  unseres  Klosters  steht  ein  Bild  des  M. 
Ordeusvaters,  aus  Sandstein  ausgefiihrt  vou  Ihrem  Landsmannc,  Hr.  Anilchn 
in  Sursee.  Die  Statue  ist  kauni  weniger  gross  als  dieses  Erzbild  hier,  steht 
aber  auf  viel  zu  hohem  Staudorte,  als  dass  es  in  seiner  vollcn  Schonheit  zur 
Geltung  konunen  kounte;  aber  auch  so  bildet  es  einc  wurdige  und  sehr  sinn- 
reiche  Zierde  einer  Seite  des  Klostcrgebiiudes.  Was  sodann  noch  Gemalde 
anbeiangt,  so  zieren  sechs  Episoden  aus  dem  Ordenslcben  St.  Bernards  die 
Tbimenwolbung  unserer  Kirche,  wiihreud  sechs  Bilder  aus  der  Jugcndzeit  des 
Heiligen  die  Mittelhalle  der  Convictskapelle  schmucken.  Ausserdem  tinden 
sich  noch  einige  iiltere  Brustbilder  des  Heiligen  in  Oel  gcnialt  —  , effigies 
passim  obvias"  wttrden  Sie  diesclben  nennen  —  von  uugleicliem  Werthc,  al>er 
doch  mit  der  gleichen  wohlbekannten  Insclirift  versehen :  « Si pietas proprium  etc. » , 
die  bisweilen  sehr  wenig  zu  dem  Bilde  passt.  Es  sind  cben  nicht  alle  alteren 
oder  neueren  Bernard- Bilder  des  grossen  Drdensvaters  so  wiirdig,  wie  das- 
jenige,  welches  Ihrem  Werke  *Nova  nielliflui  Ecclesiae  Doctoris  effigies*  bei- 
gefiigt  ist.  Es  ist  nicht  gut,  wenn  man  beim  Betrachten  der  Darstellung  eincs 
wiirdigen  und  erhahenen  Gegenstandes  fortwahrend  gestbrt  wird  durch  be- 
rechtigte  Regungen  des  Unmuthes  iiber  die  Mangel  der  Darstellung  selbst,  die 
oft  iinstande  sind,  Erbauendes  in  Aerfrernis.  Erhabcnes  in  Liicherlichkeit,  Er- 
freuendes  in  ein  abstossendes  Zcrrbild  umzugestalten.  Diesem  traurigen  Loose 
ist  unser  grosserJjOrdensvatcr  leider  in  manchen  Abbildnngen  bis  in  die  jiingste 
Gegenwart  nicht  entgangen;  ,ja,  die  keckc  Stiimperei  misshandelte  ihn  mit 
einer  gewissen  grausamen  Vorliebe  und  machte  bisweilen  aus  seiner  unzweifel- 
haft  edlen  Erscheinungi3|ein  gespenstartiges  Wesen,  das  weit  mehr  an  einen 
traumerischen  Fakir  oder  schwarmerischen  Derwisch   oder  gratnlichen  Misan- 
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thropen  oder  pedantischen  Schulmeister,  als  an  den  honigfliessenden  Vater  und 
Lehrer  erinnert.  Man  kann  sich  allenfalls  mit  dein  Gedanken  trosten,  dass 
solcbe  Darstellungen,  wenn  audi  iibel  gerathcn,  doch  wenigstens  gut  gemeint 

sind.  —  I'nd  nun,  werther  P.  Joseph,  erwarte  icli  fur  nieine  Aufziihlung  einiger Bernardbilder  in  der  Augia  Maior  uud  fur  nieine  kritische  Abscbweifung  auch 
von  Ihnen  eine  Beschreibnng  von  Bcrnardsbildern,  aber  niclit  todtcr  in  Farben 
oder  Stein  oder  Erz,  sondcrn  lebender:  icli  nieine  namlich  eine  Zcichnung  jener 
Sohnc  St.  Bernards  und  Vater  des  Ordens,  die  Sie  hier  in  Dijon  kennen  lernten 
und  mit  denen  Sie  in  Cttcaux  iiber  die  wichtigsten  Angelcgenheiten  berietlien. 
Es  ist  namlich  bald  Zeit,  dass  icli  selbst  nach  Citeaux  aufbreche;  bevor  ich 
es  aber  tbue,  mJichte  icb  uiich  an  Ihrer  Erziihlung  daranfhin  crfrischen  und 
starken :  denn  ich  ahne,  dass  dort  mancbe  angenehme  Illusion  zerstort  wer.den 
wird,  und  dass  ich  'Hires  Bildes  der  Vergangenheit  dann  und  wann  bediirfen 
werde,  urn  micb  iiber  die  Gegenwart  zu  trosten.  Erzahlen  Sie  niir  also  hier 
am  Fnsse  des  Bernard-Denkmals,  wie  Sie  von  den  Vatern  des  Ordens  aufge- 

notnmen  wurden;  zeichnen  Sie  niir  in  K'urze  die  Charaktcrbilder  dieser  Manner." 
„Mitgrossteni  Vergniigen.  Aufgenommen  wurden  wir  mit  wahrhaft  vater- 

licher  Freundlichkeit,  wie  ich  sogleich  darthun  werde.*  Wir  waren  namlich 
am  4.  Mai  schon  lange  vor  Sonnenaufgang  in  Auxonne  aufgebrochen  und 
nach  einem  nnuntcrbrochenen  Kitt  bci  eiskaltem  Winde  in  Dijon  angclangt. 
Wir  begaben  uns  geradenwegs  zur  Wobnung  des  liocliwiirdigstcn  Ordensgene- 
ral.s,  Claudius  V  a  u  s  s  i  n ,  in  den  Cistercienserhof,  wo  unsere  Diener  die 
Pferde  ausserhalb  der  Vorhalle  an  den  Hingen,  die  in  der  Mauer  angebracht 
sind,  festbanden.  Wir  wurden  vom  Herrn  General  sogleich  vorgelassen.  So- 
bald  er  erfuhr,  dass  wir  noch  niichtern  und  bei  so  grausamer  Kalte  bereits 
sechs  gallische  Meilen  zuruckgelegt  hatten,  da  gestattcte  er  nicht,  dass  wir 
uns  lange  bei  der  Bcgriissung  aufhielten.  Er  erkundigte  sich  also  frcundlich 
nach  dem  Verlauf  unserer  Reise  und  fiihrte  uns  dann  selbst  aus  seinem  Zimmer 
in  den  Hof  binab.  Dort  biess  er  unsere  Diener  mit  den  Pferdcn  zmn  Gast- 

hof  „ad  Campanam"  vorauszugehen,  liess  dann  seinen  cigenen  Wagen  vor- 
fiibren  und  hid  uns  ein,  in  demselbcn  Platz  zu  nehmen,  urn  zur  Herberge  zu 
fahren.  Wir  nahmen  dankend  ein  so  freundliches  Anerbieteu  an  und  in  rascher 

Fahrt  gelangten  wir  bald  zur  n(ilocke".  Wir  freutcn  uns  iiber  diese  Auszeich- 
nung  vonseite  des  „IHustrissimusu  urn  so  mehr,  als  wir  sicher  wusstcn,  dass 
sie  keincm  anderu  zutheil  geworden  war.  Bei  niir  selbst  crwog  ich  imStillen, 
was  sich  wohl  noeh  alles  von  so  iibergrosscr  Giite  erwarten  lasse,  und  ich 
niusstc  unwillkiirlich  an  die  Geschichte  des  Mardochaeus  denken,  worin  ich 
viele  Aehnlichkeit  mit  der  uns  zutheil  gewordenen  Behandlung  fand,  nur  dass 

bei  uns  glucklicherweise '  ein  Aman  fehlte.  Kaum  waren  zwei  Stunden  ver- 
flossen,  als  der  P.  General  in  Begleitung  des  Ordens-Procurators  uns  mit  eincm 
Besuche  iiberraschte,  um  nachzusehen,  ob  wir  wohl  in  jedcr  Hinsicht  so  be- 
quem  wohnen,  wie  er  es  fur  so  Hebe  Giiste  als  gebuhrend  erachtete.  Nicht 
wenig  freute  sich  der  Haushcrr,  dass  er  gerade  noch  kurz  zuvor  uns  statt  des 
ersten  etwas  einfachercn  Zimmers  ein  anstandigeres  angewiesen  hatte.  Die 
l.ntcrredung  dauerte  eine  ganzc  Stunde  und  war  uberaus  freundschaftlich. 
Ilierauf  begaben  sich  die  beiden  llerren  zu  Wagen  wieder  in  ihre  Wohnung. 
Am  folgenden  Tage  gestattete  uns  der  P.  General  schon  um  G  Uhr  friih  Zu- 
tritt,  urn  die  Darlegung  unserer  Angelcgenheiten  cntgcgcnzuncbmen.  Glcich 

nach  dieser  Besprechung  folgten  wir  ibm  in  die  L'arlamentssitzung.  Mit  ciner 
Art  frcudigem  Stolzc  erfullte  mieh  bier  der  Anblick  seiner  ehrfurchtgebietenden 
Erscheinung ;  denn  er  niinmt  in  dieser  hohen  Versammlung  nicht  nur  den  ersten 

*  Die  von  hier  ab  folgende  Bcschreibung  halt  sich  an  das  Iter  cisterciense,  ist  jedoch 
keine  wortliohe  Uebersetzung  und  enthalt  freic  Zusiitze,  moglichst  im  Sinne  P.  Meglingcrs 
gehalten. 
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Platz  ein,  sondern  ragt  audi  vor  alien  hervor  (lurch  seine  hohe  und  seismic 
Gestalt  und  den  lnajcstatisehen  Ausdruck  des  Gesichtcs.  Kr  war  bereits  ein 
Greis  von  sechzig  Jahren  und  die  silbcrweissen  Locken,  die  seinen  Scheitol 

bedeckten,  verliehen  seiner  ganzen  Persiinlichkeit  uur  noch  griissere  Lieblieh- 
keit  und  Wurde."  * 

Ich  muss  hier  die  Erziihlung  P.  Meglingers  unterbreclicn  und  bemerken, 
dass  die  von  ihm  erwiibnte  Leutseligkeit  und  Dicnstfertigkeit  des  P.  Generals 
wohl  mehr  als  eine  nur  iiusserliche  und  berechnete  oder  berechnende  llotiich- 
keit  war;  es  scheinen  dies  Charaktereigcnschaften  gewesen  zn  sein.  Denu 
33  J  all  re  friiher  zeigte  er  sieh  in  Paris  ebenso  riicksichtsvoll  und  dienstbe- 
reit  gegen  Fr.  Conrad  Burger,  der  von  Orleans  her  ini  Collegium  .Saint-Bernard 
angekommen,  abcr  voin  P.  Provisor  gar  unfreundlieh  ciupfangen  worden  war. 

P.  Burger  schreibt  wbrtlieh:**  ' 
„Da  Ich  nun  underem  Thor  war,  hinauszuegehn,  gieng  der  Pater  C I  a  n- 

dius  Faussin,  Profess  zue  Claruall,  hinein,  fragtc  micli,  woher  Ich  were, 
und  wohin  Ich  wolte;  als  Ich  Ilnne  alios  der  lenge  nach  erzellte,  und  Ilim 

meine  brieff  zeigte,  crsahe  Er  gleich  auch  den  briefl",  der  mir  von  seim  Priore 
zue  Claranall  zuem  abscheid  gegeben  worden  .  .  .  •,  so  bald  Kr  Ilin  gelesen, 
namb  Er  mich  mit  Sich  und  sagt,  Ich  soil  init  Ihm  in  sein  Zinuner.  der  Provisor 
sey  ein  Bbscr,  Xeydiger  Man,  undt  sey  ietzundt  so  unsdnnig,  dicweilen  Er 
iiber  3  oder  4  wocheu  von  seim  Ampt  springcu  werde,  darumb  geb  Er  kheini 
Menschen  ein  guet  worth.  —  Dieser  Pr.  C 1  a  u  d  i  u  s  F  a  u  s  s  i  n  studierte  damaleir 
nosh,  und  wurde  nechster  Zeit  ein  Doctor  Sorbonicus  creiert;  Er  hartc  sein 
eigne  kost  iin  Collegio,  bey  Ilime  war  audi  noch  ein  anderer  Pater  aus  dem 
Closter,  de  Montibus  Cernaeis***  genannt,  Er  war  ein  Reformirtcr,  Er 
ass  khein  flaisch.  der  P.  Claudius  aber  ass  flaisch,  und  assen  doch  bey 
einander  an  eim  Tisch,  und  muest  Ich  becder  Gast  sein,  im  essen  undt  trinkhen, 

theilten  auch  von  Ihren  betteren  mit  mir.  —  Den  andercn  Tag  wolt  Ich 
wiederumb  hinweg,  P.  Claudius  aber  wolt  mich  nit  hiuweg  lassen,  sunder 
sagte,  es  were  nit  recht,  wan  Ich  mit  leib  undt  lebensgfhar  in  dise  Stan 
khominen  were,  undt  gieng  darauss,  das*  ich  nichts  memorable  darin  gesehen ; 
mucste  also  den  sclbigen  Tag  noch  bei  lhnen  verbleiben ;  Xach  mittag  gab 
Er  mir  sein  Famuluni,  der  muesste  mich  in  dor  Statt  herumb  fiihrcn,  undt  des 

Kfinigs  undt  andere  fiirnelunbste  Paliist  zeigen.  —  Den  dritten  Tag  begerte 
Ich  endtlich  wider  fort,  und  war  mem  intent  ins  Niederland  gericht.  aber  der 
P.Claudius  widerriet  mirs  hefftig;  dan  er  sagte,  es  werden  schwebrc  krieg 

drunden  abgeben,  Ich  soil  mich  vil  mehr  wider  ins  Teutschlandt  begel)en.- 
—  Soweit  P.  Burger  iiber  CI.  Vausdn;  seine  Charakterzeichnung  des  P.  Ge- 

nerals stiinmt  iiberraschend  genau  mit  der  von  P.  Meglinger  cntworfeuen 
uberein;  diesen  will  ich  nun  seine  Erziihlung  oder  Zcichnung  weiterfiilnen 
lassen. 

„An  demselben  Tage  besuchten  wir  nach  einem  Uundgange  durch  die 
Stadt  noch  kurz  vor  Mittag  den  hochwiirdigsten  Abt  von  Clairvaux,  Petrus 

Henry -I)  uchesne;  seine  Wolmung  heisst  ahnlich  der  des  P.  Generals 
Claravallis  parva  oder  Claravaller-Hof.  Man  sieht  diesen  Bau  zwar  nicht 
von  diesem  Bcrnard-Denktnale  aus,  aber  die  Miindung  der  Strasse.  in  welcher 
„Klein  Clairvaux"  gelegen  war  und  noch  ist  und  wclche  den  Namen  ,Hue  de 
Clairvaux*  fiihrt,  ist  von  hier  aus  sichtbar.  —  In  ganz  herzlicher  Weise  warden 
wir  von  dem  innig-frommen  Abte  ompfangen;  er  hid  den  hochw.  General- Vicar 
ein,  sich  zu  setzen,  und  auch  mir,  der  ich  anfangs  ehrfurchtsvoll  mit  imbedecktem 
Haupte  stehen  blieb,  erwics  er  dieselbe  Aufmerksamkcit.    In  freundschaftlichcni 

*  It.  cist.  capp.  21.  22.  23.  24.  —  **  Haisb.  c.  (i. 
***  Ein  Versehen  P.  Burgers  statt:  Vallibus-Sarnay;  ebenso  schreibt  er  irrtliiiiiilicli fast  iramer  Faussin  statt  Vaussin. 
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ftespraehe  behielt  er  uns  so  cine  ganze  Stnncle  bei  sich  und  verstand  es,  die 

I'liljcliiilflichkeit  seiner  Fiisse  —  er  litt  niiuilich  an  Podagra  —  durcli  die 
Liebenswiirdigkeit  seiner  Fnterhaltung  vcrgessen  zu  uiachen  ;  icli  mnsste  diesen 
Xachfolger  des  bonigrliessendcn  Vaters  Bcrnardus  ob  seiner  hcrzgewinuenden 
Aninutb,  die  er  von  seineni  heiligen  Vorgiinger  ererbt  zu  baben  schien,  auf- 
richtig  verehren.  Inzwischen  wurde  aucb  ein  Glas  weissen  Weines  aufgestellt 
und  Keverendissimus  claravallensis  notbigte  uns  in  freundlicber  Weise,  davon 
m  kosten.  Schon  der  Uberaus  lieblicbe  Duft  ware  imstande  gewesen,  jeden 
Widerstrebenden  zu  besiegen  und  hatte  aucb  tinsere  Schiichtcrnheit  zu  iiber- 
nindcit  vermocht;  als  wir  aber  gar  den  Namen  des  hi.  Ordensvaters  nennen 
bitrten  —  der  Herr  Abt  sagte  niimlicli,  es  sei  dies  St.  Bemards-Wein  ■ —  da 
hiclten  wir  uns  zu  Entschuldigungen  nicht  mehr  berecbtigt,  kosteten  ein  wenig 

und  begaben  uns  dann  in  den  Gastbof.*  —  Bei  Ibrem  baldigen  Besuche  in 
(lairvaux  miissen  Sie  fleissig  nacbforscben,  P.  Bonaventura,  wo  denn  wold 

dor  uns  in  „Klein-Clairvaux"  kredenzte  Wein  gewacbsen  ist:  ob  in  dem  Wein- 
lu'vge  an  dem  Bernards-Brunnen  odor  in  der  Grande-Vigne,  von  welcbem 
Weinberge  St.  Bernard  den  Finch  der  Unfruehtbarkeit  genommen  und  in 
msswordentlich  reichen  und  edlen  Boden  umgewandelt  hatte;  die  Sache  ist 
m  wielitig.  vergess.Mi  Sie  ja  nicht  darauf.  Und  wenn  jeniaud  auch  Sie,  wie 

midi  tier  Abt  von  Clairvaux,  nut  einer  . grata  violentia"  nothigt,  so  seien  Sie 
s"  king  und  weise  wie  icb  und  bcgniigen  Sie  sich  mit  einein  „modice  gustasse"  : 
*»  winl  ein  ..goiierosissinius  odor"  koine  „acerba  tumultuatio'  verursachen, 
«iV  etwa  der  rhatische  Wein.  dem  man  soldi  bdse  Wirkung  nachsagt  und  den 
wan  ob  soldi  niigermanischor  Grobheit  wold  mit  berecbtigtem  Germanismus 
-vinnni  Cht-uin"  odor  .Wirf-uin"  nennen  kdnnte."**  —  „Wic  sclialkhaft  Sie  doch 
-ind,  werther  Confrater,  und  wie  fiirsorglicb  zugleich !  Fur  das  Fine  dankc 
i'ii  bestens  und  das  Andere  halte  icb  Ihnen  gem  zugute.  Doch  lassen  wir 
lie  (enologische  Abschwcifung  und  setzen  Sie  Hire  Charakteristik  des  edlen 

I'lrnard-Sohnos  und  Bernard- N'acbfolgers  fort.  Sagen  Sie  mir:  sind  Sie  denn 
v"n  dem  liebenswiirdigen  Abte  nicht  zu  Tisch  geladen  worden?"  —  .Gewiss; 
nnd  zwar  am  folgenden  Tage  und  in  einer  recht  liobenswiirdig  originellen 
^ dse,  auch  (lurch  cine  Art  „grata  violentia",  wie  tagszuvor  zuni  Verkosten 
.pncs  Bernard- Weines;  davon  werden  Sic  sich  sogleich  sattsam  ubcrzeugen 
Tagsdaranf  verbandolten  wir  namlich  schon  ziemlich  fruit  liber  unsere  Au- 
xelogeuheitcn  mit  dem  Herrn  Procurator  tin  Cistcrzer-Hofe.  Der  Abt  von 

''lairvaux  sail  uns  dort,  als  er  eben  zur  Fahrt  in  seine  Wolmung  sich  an- 
^bickte.  Er  beschied  den  Herrn  General-Vicar  zu  sich  und  sagte  ibni  mit 
"euigen,  aber  gcrade  durcli  ihre  unwiderstehlichc  Liebenswiirdigkeit  umso 
"irksameren  Worteu :  wir  kdnnten  ihin  koine  grdssere  Freude  machen,  als 
"vnn  wir  soin  Mittagsniahl  durcb  unsere  Gegenwart  beehren  wollten.  Kr  Hess 

uns  audi  koine  Zeit  zu  Entschuldigungen;  seine  Dienor  oft'neten  den  Wagen- 
Milng.  wir  inussten  einsteigen  und  uns  nach  „Klein-Clairvaux"  entfiihren 
bixsen.  Wabrlicb  eine  violentia  gratissima  et  digna  piissimo  Abliate  et  Patris 
mellifliii  suceessore!" 

*  It.  cist.  25. 

**  P.  Mcglinger  stellt  (It.  cist.  10.)  cinen  Verglcich  an  zwischen  dem  Wcine  RhSticns 
[VfltHncr)  und  dem  von  Arbois  in  Burgund,  welch  letztcrer  ihm  die  traurige  Sthmnung 
infnljfp  des  Anblickes  der  Ruinen  von  Pontarlier  in  allerschonster  Weise  verscheuclit  hatte 
(niotrorcio  pulcherrime  dilueliam  generoso  liquore  ....  Arbosiana;  vitis).  Sein  schcrzhafter 
v<rglcich  failt  nicht  zugunsten  des  Rhiitiers  aus;  er  nennt  ihn  ob  seines  unruhigen,  Auf- 
n|lir  und  Xiederlagen  stiftenden  VVesens  derart  iibelberiichtigt :  riit  non  illepido  germanismo 

'''.;-,;,„  vocare  liceat-"  Das  Wortspiel  lilicb  mir  lange  unvcrstandlich,  bis  ein  competenter 
owl  hochverehrter  Rhatier  mir  klar  maclite,  dass  nicht  Chiton,  sondern  „('lii-iiin"  oder 
,A';-«*i«"  zU  lesen  sei:  also  ein  .Umwerfcr",  ein  „vinum  labefactans"  oder  „apostatare  faciens etiim  sapientes." 
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„Dort  angekommen,  zog  sicb  der  Abt  von  Clairvaux  mit  dem  Abte  von 
St.  Urban  in  die  obercn  Gemaeher  zuriick;  micb  aber  lud  der  Secretarius 
claravallensis  zu  einem  Spazicrgang  im  Garten  ein,  damit  mir  die  Zeit  bis 
zum  Mittagstische  niclit  zu  lang  werde.  Ich  folgte  der  freundlichen  Einladung 
gerne  nnd  hatte  cs  nicht  zu  bereuen,  dcnn  der  Hcrr  Sekretarius  wusste  micb 
in  angcnehmster  Weise  zu  untcrhaltcn.  In  sehr  gewiihlter  Spracbe  erzahlte 

er  mir  gar  viel  Schemes  von  seiner  .  Clarissima  Vallis"  und  von  Frankreich 
iiberhaupt.  Seine  Beschreibung  des  Klosters  Clairvaux  entzundete  in  mir  ein 

brennendes  Verlangen,  die  Herrlichkeiten  dieses  ,Arcbicoenobiuma  mit  eigenen 
Augen  zu  schauen.  Um  es  often  zu  gestehen:  icb  wiinschte  mir  im  Stillen, 
dass  der  Abt  von  Clairvaux  den  llerrn  General- Vicar  zu  einem  Besucbe  in 

dort  cinlade  und  zwar  mit  der  ibin  eigenen  „grata  violentia",  so  dass  alle 
etwaigen  Bedcnken  des  Abtes  von  St.  Urban  vollig  besiegt  werden  miissten.  Ich 
tiiuschte  mich  zum  Gliicke  audi  nicht:  die  beiden  Herren  Aebte  scheiuen  in  ihrer 

Privat-Besprecliung  audi  iiber  unsern  Besuch  in  der  .Clarissima  Vallis"  einig 
geworden  zu  sein." 

„Der  Herr  Secretarius  erkundigte  sich  auch  angelegentlich  iiber  den  Zu- 
stand  der  Kliister   in   meinem  Vaterland.     Dariibcr   gab  ich   ihm   bereitwillig 
und    ausfululicli  Auskunft:    ich    hot   ilini   eincn  Abriss   der  wechselvollen  Ge- 
scbicbte  nnseres  Klosters,  schildcrte  Hint  die  innere  und  aussere  Lage  desselben; 
wie  alle  Raumlichkeitcn  des  Klosters  und  vorziiglicb  die  nun  im  rcinen  Weiss 
des  Gypses  prangende  Kirche  so  licht  und  sauber   gehalten  und  in  gewissem 
Sinue  aufgeklart  seien;  ich  erzahlte  ihm  von  den  kunstvoll  geschnitzten  Chor- 
stuhlen  und  der  prachtigeu  Orgel ;  von  den  Grabmiilern  und  Reliquienschatzen 
unseres  Stiftes;  auch  auf  die  politischen  Yerhaltnisse  mcines  theurcn  Schweizer- 
landes  vergass  ich  nicht.     So    unterhielten    wir    uns  atifs   beste,    bis  uns  das 

Zeichen  zum  Mittagmahlc   gegeben    wurdc.  —   Dieses   selbst   war   dermassen 
splendid,  dass  der  hochwiirdigste  Gastgeber  selbst  wie  znr  Kntschuldigung  be- 

inerkte:  die  Tai'el  sei  einzig  uns  zu  Elircn  so  reich  besetzt  und  sehr  verscbie- 
den  von  seiner  gcwohnlichcn.    An  wohlschmeckenden  und  auch  wohlriecbenden 
Sachen  war  die  Hiille  und  Fiille  aufgestellt;   mcinc  Aufmerksamkeit  fesselten 
jedoch  vor  allem   einige  Birnen    von   so   ganz  ausscrordentlieher  Griisse,   dass 
ich  eine  mit  beiden  lliinden  kaiiui  zu  uinspanneii  vcrmochtc;    dabei  saben  sie 
so  frisch  aus,   als  wsiren  wir   noch    im  Spiitlierbst   und  nicht  schon  mitten  im 
Friibling.     Ware  Wettingcn  nicht  so  weit  von  Dijon  entfernt,  so  hiittc  ich  mir 
gewiss  die  eine  und  andere  dieser  Hiesenfriicbte   als   botanisches  Wunderding 

nacb  Hause  mitgenonimen.    Erst  nach  ungefa'hr  zwei  Stunden  wurde  die  Tafel 
aufgehoben,    als  niehrcre  Personen,    die  den  Abt    von  Clairvaux    zu   sprecben 

wiinschten,  gcmeldet  warden.  Wir  dank  ten  verbindlichst  f'lir  die  uns  erwiesene 
noble  Gastfreundschaft  und   begaben  uns   dann  bald   zum  Besuche   des  Abtes 

von  Pontigny."* 
nEine  angenebine  leberrasclHing  war  uns  bereitet,  als  wir  gcgen  Abend 

wieder  in  den  Gasthof  zuruckkehrteu :  dort  waren  niimlich  schon  seebs  Flaschen 

jencs  Bernard  -Wcincs  oder  Bernard  -  Liqueurs  angekommen  als  Geschenk  des 
Abtes  von  Clairvaux'  fur  uns;  dieses  „ Clara vallin"  —  so  mag  es  zur  Abweclis- 
lung  heissen  —  diente  uns  dann  als  starkende  Zugabc  beim  Friihstiick  nnd 
auch  sonst  als  gelcgentlichc  Krfrischung  den  Tag  iiber  bis  zu  unsercr  Abreise. 
Ich  glaube  auch  nnd  erprobte  selbst,  dass  solche  Priisentc  niclit  nnr  praesente 
medico  (wenn  nanilich  modicc  f:cno.-.scni  unsclijidlich  sind:  sondern  auch  ab- 
sentc  medico,  wenn  medicc  verkostet,  nnr  in  sanftcni  und  ganz  gefahrlosem 

Schritte  zu  Hiiupten  steigen**  und  dort  keine  .acerba  tumultnatio"  hervor- 
rufen.    Sie  selien,  Herr  Confiater,  dass  ich  schon  wieder  etwas  schalkhaft  und 

*  It.  cist.  27.  28.  29.  30.  —  **„...  spiritns   transeimtes  sedato   ascensu   ad   cere" 
brum."    It  cist.  10. 
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ungebunden  bin;  aber  dies  ist  eben  mir  cine  Wirkung  der  Freudc  iiber  die 
hnmanitas  liberalis  des  Abtes  von  Clairvaux  und  uieiue  Absicbt  ist  keine  anderc, 

als  Ihre  Stimmung  fiir  den  baldigen  Besucb  von  Ctteaux  aufzuheitern.  —  Und 
nun  will  ieh  Ihnen  nocb  pin  Charakterbild  zeichnen:  das  des  hochw.  Abtes 

von  Pontigny." 

„Wir  begabcn  mis,  wie  gcsagt,  bald  nacli  dem  Diner  in  „KIein-Clairvanxu 
zum  Besuche  bei  Revmus  Ludwig  M artel  —  so  hiess  der  damalige  Abt 
von  Pontigny.  Wir  warden  von  ihm  unverziiglich  vorgelassen  und  iiberaus 
frenndlich  behandelt.  Sein  beftiges  Gichtleiden  liinderte  ihn  nicht,  uns  deutliche 
Keweisc  seiner  Giite  zu  geben :  unter  andorni  bat  er  uns  dringend,  sein  liebes 
Pontigny  zu  besucben,  und  er  versiclierte  uns,  die  Keise  dorthin  werde  uns 
ganz  gewiss  niemals  renen.  Er  erziiblte  uns  von  dem  Lei  be  des  hi.  Edmund, 
der  dort  aufbewahrt  werde,  ein  Schatz,  wic  ganz  Frankreich  vielleiclit  keinen 
zweitcn  besitze:  denn  der  Korpcr  des  Heiligen  sei  nach  melir  als  420  Jaliren 
noch  so  unvcrschrt,  als  ware  er  vor  kaum  aclit  Tagen  gestorben.  Leicbt  begreiflicb, 
(lass  unserc  fronime  und  sonstigc  Ncngierdc  durcli  die  Hescbrcibung  so  schr 
geweckt  wurde.  dass  wir  oinen  Besucb  in  Pontigny  selbst  beinahe  zugesagt 
hiitten.  Bei  ineineni  hochwurdigsten  Rcisegefahrtcn,  dem  Abte  Edmund  von 
St.  Urban,  musstc  natiirlieb  das  Verlangen.  die  hi.  Ueberreste  seines  vcrehrten 
Nnmenspatrons  zu  selien,  ganz  besonders  gross  werden;  hiitte  nicht  die  weite 
Entfernung  und  wohl  aucli  die  bereits  gemachte  Zusage  fiir  Claravall  und 
vielleiclit  noch  anderc  mir  unbekannte  Griindc  ihn  zuriickgchalten,  so  ware 
wohl  ein  bestimmtes  Verspreehen  znr  Frende  des  Abtes  von  Pontigny  nicht 
ausgebliebcn.  Es  blieb  jedoeh  sehliesslich  und  leider  —  so  fiige  ich  jetzt 
hinzu  —  bei  einer  unbestimmtcn  Zusage;  und  doch  ware  ein  Besucb  jenes 
Klosters  vielleiclit  in  mehr  als  einer  Hinsicht  lohncnd  gewesen."* 

.Oline  Zweifel  schr  lohncnd  fiir  Sic  und  fur  jeden  Leser  Hirer  Beschreibung, 
die  ja  gewiss  in  iilinlieher  Ausfiibrlichkcit  und  Anschaulichkeit  gehalten  wsire, 
wic  die  von  Cistercinm  und  Claravallis.  Schade,  dass  cs  lhnen  nicht  moglich 
war,  der  freundlichen  Einladung  Folgc  zu  leisten:  die  gunstige  Voraussage 
des  Abtes  ware  wohl  vollauf  in  Erfiillung  gegangen  und  Sie  batten  sich  mit 

frcudiger  Gcniigthnung  sagen  konnen:  .Sicut  andivimus.  sic  vidimus."  Sic 
hiitten  einc  Kirche  gefunden,  die  an  Griisse  jene  von  Cistercinm  und  Claravallis 
noch  ubcrtraf,  an  wiirdevoller  Einfachheit  diesen  nicht  nachstand ;  ein  kloster- 
liches  Leben,  das  lhnen  Achtung  eingeflosst  hiitte.  Aucli  an  pomologischen 
Merkwiirdigkciten  —  ich  meinc  Birnen  von  so  nngewohnlichcr  Grossc,  wie  sic 

anf  der  Tafel  in  .Klein-Clairvanx*  prangten  —  hiitten  Sic  gewiss  welche 
jretroflfen.  Ich  wenigstens  sah  derartige  Prachtstiicke  im  Garten  der  .Vater 

Tom  hi.  Edmund-,  wie  sich  die  jetzigen  gastfrctindlichen  Bewohncr  und 
Ilcsitzer  von  Pontigny  nennen,  und  jene  Stelle  in  lhrem  Iter  oisteroiense,  die 
xicli  auf  die  .exoticaj  magnitudinis  ])ira"  beziebt,  tiel  mir  beim  Anblick  und 
Gennsse  der  Riesenfruchtc  ein.  Die  weite  Entfernung  von  Mehreraii  schreckto 
mich  durchans  nicht  von  dem  Versuche  ab,  eines  der  Praohtcxemplare  mit- 
zunelimcn;  unvermeidlichc  Unbilden  der  Reise  verlctztcn  jedoeh  leider  die 
•Schiinbeit  der  Frucht  und  so  gelangte  sic  zwar  nicht  an  ihr  entfemtes  Zicl, 
crrcicbtc  aber  umso  friiher  ihrc  natiirliche  Bestiminiing.  —  Setzen  Sic  nun 
Ihre  Viiter-Zeichnung  weiter  fort ;  es  bleiben  ja  noch  zwei  Bilder  zu  entwerfen 
u'>i*i£:  die  der  Aebtc  von  La  Ferte  und  Morimond,  die  Sie  wohl  auch 

Ihm*  dcrselben  Gelegenheit  bier  in  Dijon  kennen  lernten." pWeder  den  einen.  noch  den  anderen  lernte  ich  hicr  in  Dijon  kennen. 

pen  orsteren  nicht,  wcil  eben  die  Aebtc  von  La  Ferte,  wogen  der  Lage 
•hres  Klosters  siidlich  von  Ctteaux,    auf   der  Rcise  zum  General-Capitel  Dijon 

*  It.  cist.  30.  —  Ludwig  Martel  starb  16.  M8rz  1671. 
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nicht  zu  bernhren  brauchten;  ware  aber  der  Abt  friihzeitig  hier  gcwesen,*  so 
batten  wir  freilich  nicht  untcrlassen,  aucb  der  Reverendissima  Pateruitas  Fir- 
mitatis  uuseren  ehrfurclitsvollen  Besuch  abzustatten ;  und  hochst  wahrscheinlich 
ware  der  Empfang  ahnlich  vaterlich  und  liebevoll  gewescn,  wie  bei  den  frtiher 
genannten  und  theilweise  gezeichneten  Yatern  des  Ordens.  —  Auf  den  Besuch 
bciin  Abte  von  Morimond,  Franciscus  dc  Machault,  der  erst  kurz  zuvor 
gewahlt  worden  war  und  aus  der  Fulienscr  Congregation  stammte,  batten  wir 
selbstverstaudhch  scbon  deshalb  noch  viel  weniger  vcrgessen  durfen,  weil  so- 
wohl  Sanct-Urban  als  auch  Wettingen  zur  Filiation  von  Morimond  gehbren. 
Aber  dieser  Abt  war  leider  vcrhindort,  zutn  (Jeneral-Capitel  zu  reiscn;  sonst 
hiitte  wohl  unser  crster  Besuch  nach  deni  in  Klein-Cisterz  dem  Abte  Franz  im 
Hofe  von  Morimond  in  Dijon  gegolten  :  er  liegt  ja  gar  nicht  weit  von  Cistercium 

Parvum  in  sudbstlicher  Richtung.  l*nd  eiue  voraussiehtliche  Einladung  znm 
Bcsuclie  in  Morimond  selber  hattc  beim  Herrn  General-Vicar  wohl  umso  loichter 
ein  geneigtes  dehor  gefunden,  als  der  Besuch  in  Morimond  sich  mit  doin  von 
Claravall  gut  verbinden  liess.  So  kam  es  aber  anders  und  ich  mu$ste  auf 
die  Bekanntschaft  mit  unserem  Vater-Abte  und  seiner  Abtei  verzichten  und 
mein  Iter  cisterciensc  ist  um  eiuige  nnd  zwar  hochst  wahrscheinlich  sehr 
interessaute  Seiten  armcr  geblieben.  Surgen  Sie  dafiir,  lieber  Oonfrater,  dass 
dieselbe  Liicke  nicht  auch  in  Ihrem  Iter  cisterciense  sich  (inde;  und  damit  sie 

sich  nicht  finde,  wUnsehc  ich  I  linen  ztnn  Bi'suche  von  Morimond  eine  recht 
giinstige  Zeit,  einen  gefalligen  und  kundigen  Fiihrcr.  lebrigens  hattc  der 
Abt  von  St.  Urban  die  Ehre,  beim  Ueneral-Capitel  den  abwesenden  Abt  von 
Morimond  zu  vertreten :  eine  seltene  Khre,  fur  die  ihn  aber  sein  reiches  Wissen 

und  seine  grossen  Verdienste  um  den  Orden  vollkommen  wiirdig  machten."** 
(Fortsetzung  folgt.) 

Institutio  ReligioBorum  Tironnm  Cisterciensium. 
Caput  qnartam. 

De  variis  rcverentiis  et  inclinationibus.*** 

In  dormitorio  aut  in  quocunque  alio  loco  vel  ambitu  incedendum  est 
modesto  gradu,  demissis  ocults,  manibus  sub  scapulari  reconditts.  Transeuntes 

altare,  medio  corpore;  ubi  vero  est  Venerabile  extra  chorum,  uno'popltte;  in 
choro  utroque  poplite  super  articulos  genuflexionem  faciunt.  Transeuntes 
Crucifixi  vel  B.  Virginis  aut  alterius  Sancti  imaginetn,  capite  faciunt  inclina- 
tionem.  Si  sibi  invicem  ipsis  obviant,  alter  alteri  moto  caputio  honorem  ex- 
htbent;  si  vero  obviant  alicui  Rvdo  Patri,  caput  detegant  eique  se  inclinant  et 
viam  suam  transeunt,  nisi  forte  Rvdo  Patri,  qui  eadem  incedit  via,  honoris  ergo 
de  via  recedendum  ct  praecessus  dandus  sit;  similiter  nisi  Rvdmus  Dominus 
aut  Ven.  P.  Prior  ipsi  proximior  sit,  facta  prius  reverentia  transeunt. 

In  refectorii  ingressu  stant  in  suo  ordine;  intrantibus  Rvdis  Patribus 
demissis  oculis,  inclinato  corpore,  manibus  sub  scapulari  in  crticis  formam  com- 

plicates et  usque  ad  genua  demissis  manibus,  reverentiam  faciant;  si  vero  iam 
sedent,  tunc  intrante  vel  exeunte  Rvdo  Patre  caput  detcgunt  ct  se  inclinant. 
Quae  reverentia  ei  etiam  facienda,  qui  peracto  servitio  mensae  exit.  Tecti  ca- 

putio mensae  assideant  et  comedant;  supellectilem  mensalem  nee  explicant  nee 

*  Der  Abt  von   La   Ferto   scheint  erst  kurz  vor  der   gemeinsatnen  Abreiae  nach 
Citeaux   in  Dijon  angekommen    zu  sein,    so  (lass   der  Abt  ■  von  St.  Urban    ihn    nicht  mehr 
besnehen  konnte;   P.  Meglinger  fllhrt  ihn  aber  (It.  cist.  34.)  als  Theilnehmer  an  dem  feier- 
lichen  Auszugc  zum  General-Capitcl  an. **  It.  cist.  36. 

***  Id  margioe  additur:  in  refectorio,  dormitorio  aut  aliis  locis. 
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complicant  ante  Superiorem ;  manus  tenent  sub  scapulari  ante  datum  Superioris 
signum.  Scutellas  ponunt  directe  ante,  non  juxta  se.  Ministro  aflferenti  cibum 
et  scutellas  colligenti  semper  caput  inclinant,  non  tamen  detegunt,  quisquis  ille 
sit.  —  Sero  venientes  ad  mensam  prius  in  silentio  ad  januam  Benedicite  faci- 
unt;  finite-  hoc,  si  nondum  datum  est  a  Superiore  signum,  ibi  manent  stantes 
et  tunc  primum  porrecta  parum  manu,  inclinato  capite  et  corpore,  licentiam  a 

Magistro  petunt*  Quod  idem  faciunt,  quoties  contigerit,  quacunque  de  causa 
e  refectorio  cgredi  vel  ingredi,  vel  si  cuiquam  aliquid  referendum  est.  —  Si 
quis  aliquid  cum  strepitu  proiecerit  aut  casu  aut  ineptia  ei  aliquid  in  terram 
deciderit:  non  statim  tollit,  sed  surgit  prius  et  superinducto  caputio  ante  men- 

sam Magistri  vel  Superioris  se  prosternit;  dato  dein  a  Magistro  vel  Superiore 

signo  exurgit,  nee  ante;  et  sumpta  eadem,  quam  sumere  debent  sero  venientes** 
licentia,  ad  locum  suum  revertitur,  id  quod  proiecit  tollit,  et  iterum  quietus 
mensae  assidet.  .Surgentes  a  mensa  tempore  prandii  statim  dicto  Gloria  ac 
finite  Strut  crat  ianuam  refectorii  accedunt  ac  in  rectam  lineam  inclinati  sis- 
tcntes  euntibus  reverentiam  faciunt.  Tempore  ccens  autem  hoc  idem  quidem 
praestant:  sed  primum  tunc,  quando  suffragator  incipit:  Dens  veniae. 

In  mensa  secunda  non  nimium  protrahant,  non  exspectent,  donee  alii 
Superiores  surgant,  sed  sumpta  sua  refectione  surgentes  gratias  agant  et  petita 
licentia  abeant.  Id  tamen  notabunt:  si  alii  sint  in  mensa,  nulli  licere  prius 
surgere,  donee  omnia  fercula  sustentationis  sint  allata;  de  cibo  et  potu  alteri 
communicare  aut  secum  auferre  in  cellam,  itidem  prohibetur.  Scyphum,  si  quid 
cerevisiae  residuum  habent,  ponunt  in  fine  mensae  in  extremitate  vel  margine, 
ut  collector  tnfundat  vasi,  quocum  circumit. 

Caput  qtdntnm. 
1.  —  Do   invitatorc    et  s  ubin  vitatnre. 

***  Invitatorium,  lectiones  et  alia,  quae  fiunt  sine  cantu,  dicuntur  in  proprio 
locostando;  quae  vcro  cantantur  ex  libris  choralibus,  fieri  debent  ad  pulpitum, 
ita  ut  invitator  stet  superius  ante  librum,  subinvitator  inferius,  ut  sic  pulpitum 
sit  quasi  in  medio  eorum.  Quando  accedunt  librum,  faciunt  inclinationem  versus 
altare;  quando  antiphonam  vel  psalmum  incipiunt,  ambo  simul  versa  facie  ad 
alterum  chorum  et  non  ad  altare  se  inclinant;  sed  non  prius,  quam  integer 
versus  psalmi,  quern  subinvitator  incipit,  a  choro  sit  absolutus,  iterum  se  in- 

clinant et  abeunt.  Invitator  invitatorium,  quod  non  cantatur,  dicit  extra  stalla 
versus  altaref  et  versus  illud  ante  et  post  reverentiam  facit;  Gloria  Patri 
dicit  versus  alterum  chorum  inclinato  corpore.  —  Lectiones  leguntur  sic:  primo 
ante  lectioncm  dicit  versum  competentem  versus  altare,  post  quem  eidem  facit 
inclinationem,  dein  vertit  se  versus  chorum  et  inclinato  corpore  dicit:  Jube, 
domne,  bencdicere.  Data  a  Superiore  benedictione  lectiones  legit  versus  altare, 
responsoria  autem  et  versus  eorum  versa  facie  ad  alterum  chorum.  Respon- 
sorium  in  Vesperis  cantat  versus  altare;  et  in  omnibus  his,  quaecunque  invi- 

tator vel  subinvitator  incipiunt,  prout  alii  Rvdi  Patres  solent,  semper  ante  et 
post  se  inclinent.  Invitatores  ex  utroque  choro  semper  inquirunt,  disponunt, 
explicant  et  indicant  primos  libros,  subinvitatores  secundos  et  reliquos,  digitis 
binis  demonstrando  initium  antiphonae  et  cantandi  toni.  Qui  hac  septimana 
invitaverit,  altera,  si  est  festum  duodecim  lectionum  aut  maius,  legere  debent 
in  Matutino  lectiones  2di  Nocturni ;  3tii  Nocturni  diaconi  vel  sacerdotes  legant. 
Quando  est  de  feria,  procumbitur  supra  misericordias;  unde  bene  notent, 
quando  ipsis  scabella  vel  deponenda  vel  tollenda  sint. 

*  petunt   a   nobis   additum.  —  **  Pro  servantes   in  mscr.  substituiraus   sero 
venientes.  —  ***  In  margine  legitnr:   de  incipiendis   psalmis. 

f  versus  altare  addit  nota  marginalia. 
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Hiemis  tempore  in  Matutinis,  quando  asportarunt  lucernas  ad  chorum, 
statim  postquam  secundo  pronuntiatur  hie  versus :  Domine,  labia,  scabella  aper- 
iant;  in  2do  Nocturno,  quando  absolutus  est  6tus  psalmus,  dum  dicitur  anti- 
phona,  eadem  iterum  claudunt;  quando  Superior  dicit:  Divinum  auxilinm. 

eadem  denuo  aperiunt.  Finitis  Laudibus  defunctorum,  quando  venitur  ad  can- 
ticum  Benedictus  Dominus,  sub  eo  scabella  claudunt,  nee  denuo  aperiunt  usque 

post  Gloria  Patri,  dum  incipiuntur  Laudes  canonici,*  ubi  iterum  sub  cantico 
Benedictus  claudunt.**  Dum  incipit  suffragium  B.  Virginis  vel,  si  sit  festum 
alicuius  commemorationis,  ad  commemorationem  Sancti  iterum  aperiunt.  Tem- 

pore aestivo  autem,  quando  sunt  praesentes  Matutinis,  prima  vice  claudunt  sca- 
bella sub  Benedictus  in  cursu. 

In  Prima  tempore  hiemali,*  quando  lucernas  afferunt  ad  chorum,  dicto4* 
Gloria  Patri,  quod  extra  Quadragesimam  semper  cantatur,  lucernas  iungunt 
et  scabella  aperiunt;  quando  psalmi  sunt  finiti,  dum  incipitur  paenultimus  psalmi 

3tii  versus,  quilibet***  suum  locum  f  accedit  et,  si  necesse  sit,  ut  in  Adventu 
Domini,  ff  psalterium  cito  claudit,  ad  latus  ponit  et  loco  illius  librum  antipho- 
narium  substituit  et,  dum  cantatur  antiphona  ex  illo  (vel  etiam  ex  psalterio) 

scabella  claudit.  Tempore f-j-f  aestivo  idem  praestandum,  nisi  quod  statim  in 
cursu,  quando  dicitur:  Quando  natus  es,  debent  claudere  scabella.  Cetera  ma- 
nent  excepto  lucernarum  usu. 

In  Tertia,  Sexta  et  Nona  tarn  cursus  Mariani  quam  horarum  cano- 
nicarum  finitis  psalmis  dictaque  antiphona  claudunt.  Econtra  dum  incipitur  ali- 
qua  hora,  post  Gloria  Patri,  quod  primo  dicitur,  iterum  scabella  aperiunt. 

In  Vesperis  sub  Magnificat  cursus  claudunt  scabella  et,  dum  Vesperae 

canonicae  incipiuntur,  dicto  Gloria  Patri  denuo  aperiunt  nee  claudunt,  usque" 
dum  canitur  antiphona  post  Magnificat;  quando  incipitur  suffragium  B.  Vir- 

ginis vel  de  aliquo  Sancto,  iterum  aperiunt  nee  ulterius  claudunt  usque  sub 

Magnificat  in  Vesperis  defunctorum  tempore  hiemali,  vel  sub  ultimo  rcspon- 
sorio  in  Matutinis  defunctorum  tempore  aestivo.** 

In  Completorio  prima  vice***  claudunt  scabella  et  quidem  f  quam  fieri 
poterit  velociter,  dum  Superior  finit  Collationem  Patrum  dicendo:  Tu  autem: 
dicto  dein  Gloria  Patri  iterum  aperiunt  nee  claudunt  usque  ad  hymnum:  TV 
lucis.  Quando  incipitur  cursus  Marian  us,  dicto  Gloria  Patri  iterum  aperiunt 
et  tandem,  ff  quando  ilia  sub:  Completi  sunt  dies  Mariae  in  cursu  denuo  ultimoff; 
clauserunt,  ultimo  quoque  eadem  post  intonatum  Salve  Regina  aperiunt. 

Bene  tamen  notent  adhuc  *invitator  et  subinvitator:  hie  quidem,  ne  ape- 
riendo  intonationes  hymnorum  sub  Prima,  Sexta,  Nona,  Completorio  praestan- 
dorum**  ab  ipso  obliviscatur ;  ille  vero,  ne  claudendo  vel  aperiendo  invitatoria. 
versus  et  alia,  quae  ipsum  concernunt,  ncgligat ;  hinc  religiose  properantes  prae- 
dicta  perficiant. 

*  in  canon e  habet  nota  interlinearis  pro  canonici.  —  **Post  claudunt  addit  note 
marglis:  nee  amplius  aperiunt;  tota  sententia  sequente  a:  Dum  —  aperiunt  deleta. 

*  In  margine  additur  post  hiemali:  et  aestivali  sub  capitulo  in  cursu 
claudunt.  —  **  Post  dicto  nota  mglis  addit:  in  Prima  canonica.  —  ***  Post 
quilibet  nota  mglis  addit:  surge ns.  —  f  Deleto  locum  alia  manus  suprascripsit : 
pulpit  uni.  —  ft  Nota  interlinearis  addit :  fieri  solet.  —  ttt  Deleta  omnia  a:  tempore 
—  scabella;  in  margine  legitur :  in  caeteris  horis  lma,  3tia,  6ta  et  9na  dabit 
praxis  universalis  et  semper  dicta  antiphona  et  psalmis  .  .  . 

*  Deleta  omnia  a :  dum  claudunt  usque;  in  margine  legitur :  ad  fin  em  nltimai* 
collectae:  Pms,  a  (/no,  ubi  aperiunt.  —  **  Nota    mglis   addit:    iterum   claudunt. 
—  ***  Deleto  prima  vice  in  margine  habetur:  quam  primum  ex  capitulo  ad- 
venerint.  f  Deleta  omnia  a:  quam-autero  —  ft  Deletis:  quando  ilia  sub  in  margine 
substituitur:  dicta  antiphona.  —  ttt  Deletis:  clauserunt  —  aperiunt  substitnitur 
in  margine:  claudunt. 

*  Deletum:  invitator  et;  item:  hie  quidem  et  intonationes  hymnorum.  — 
**  praestandorum  a  nobis  positum  pro:  praestando  ab  ipso;  quibns  deletis  alia 
manus  superposuit:  intoiian doruui  hymnorum. 
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2.  —  De  lectore  mensae. 

Lector  mensae  ad  finem  summi  Officii  die  Dominica  in  choro  post  genil- 
fiexionem  ante  altare  inclinatus  incipit  ter  choro  respondente  hunc  versum  can- 
tando:  Domine  labia  mca  aperies  5  et  os  meum  annuntiabit  laudem  tuam. 

Notandum  insuper,  quod,  quando  Rvdi  Patres  iam  stant  in  choro,  tunc  ante- 
quam  praedictum  versum  incipit,  semper  se  ad  illos  per  circulum  vertat  et 
utrique  choro  reverentiam  facit.  Cantato  versu  tamdiu  se  inclinat,  donee  officiator 
super  eum  benedictionem  dederit;  dein  statim  in  eodem  loco  procumbit  supra 
genua  et  articulos  manuum  et  exspectat,  usque  dum  a  Superiore  vel  suffragatore 
incipitur  Are  Maria;  dein  in  locum  suum  redit.  Quando  autem  post  Officium 
instituitur  oratio  sive  preccs  ab  omnibus  persolvendae,  uti  hoc  tempore  et  sae- 
pius  fieri  contingit,  omittitur  supra  memorata  benedictionis  petitio. 

Lector,  uti  et  servitor  mensae,  si  non  est  dies  ieiunii,  ad  Nonam  dicto  Gloria 
2di  psalmi,  petita  licentia  et  facta  reverentia  super  articulos,  exeunt  e  choro  et 
sumunt  in  refectorio  iusculum,  per  quod  intelligitur  offa  et  non  carnes  aut  alii 
cibi;  quos  sibi  procurare,  aut  melius  dicendo,  practicare  prohibitum  est  sever - 
issime.  Lector  post  Amen  inclinato  corpore  versus  crucem  in  suo  loco  (si 
autem  Rvdmus  Domtnus  adsit,  in  medio  refectorii)  canit:  Jube,  domne,  benedi- 
cere,  manens  inclinatus,  donee  absoluta  sit  benedictio;  dein  statim  accedat 
cathedram  et  exspectat,  usque  dum  finitum  sit  examen  particulare;  nam  ob 
id  sedemus  silentes.  Guam  primutn  a  Superiore  pulsatur,  ipse  incipit  s.  Scrip- 
turam  decantare  et  quidem  detecto  capite;  postea  autem,  sicut  et  ad  ccenam, 
semper  licet  tegere.  Absoluta  s.  Scriptura  legit  ad  prandium :  vel  rotulam,  si 
adsit;  et  si  haac  non  sufficiat  usque  ad  allationem  carnium  diebus  non  esuria- 
libus  vel  usque  ad  asportationem  olerum  diebus  esurialibus:  librum  latinum, 
postea  germanicum. 

Ad  Coenam  primo  loco  semper  legit  menologium  s.  Ordinis  nostri; 
dein  in  diebus,  in  quibus  non  est  ieiunium,  librum  latinum  et  postea  germani- 

cum; diebus  autem  ieiunii  statim  librum  germanicum.  In  Quadragesima  vero 
ante  menologium  legitur  Speculum  quadragesimale  (quod  semper  ante 
diem  Cinerum  a  Ven.  P.  Priore  petendum  et  eidem  post  Dominicam  in  albis 
restituendum).  —  In  s.  Scriptura  semper  cantatur  integrum  capitulum,  ni  fors 
longitudine  vel  duas  facies  vel  quid  minus  efficiat;  ubi  dein  a  Magistro  discer- 
nendum  est,  utrum  et  quomodo  sit  dividendum.  Rursum  in  menologio  iterum 
legendus  est  integer  dies  cum  annotationibus;  quae  si  nimium  forent  multae, 
desuper  conveniunt  ad  Magistrum  et,  quidnam  in  illis  omittendum  sit,  humi- 
liter  requirunt. 

Iam  quousque  lectio  cuiuslibet  libri  sit  protrahenda,  paucis  percipiant. 
Et  quidem  quod  s.  Scripturam  convenit,  illius  finito  vel  toto  vel  dimidio  (si 
sit  abbreviandum)  capitulo,  huius*  vero  finito  integro  die  lectio  cessat.  Diebus 
igitur  non  esurialibus  finita  s.  Scriptura  legit  latinum,  usque  dum  afferatur 
care-  bubula  cum  oleribus.  Postea  pausat  per  quinque  circiter  Pater  et  Ave 
et  dein  incipit  lectionem  germanici  libri,  quam  protrahit  (ita  tamen,  ut  pausarum 
non  obliviscatur,  de  quibus  statim  infra)  usque  dum  servitores  lintea  sua  de- 
ponant;  ubi  mox  conabitur  facerc  pausam  finalem.  Et  si  prrevideat,  quod 
longior  pcriodus  vel  omnino  aliqua  historia  subsequatur,  nil  facict,  ettamsi  a 
lectione  desistat,  dummodo  non  mutiletur  sensus;  longius  autem  protrahere 
lectionem,  ni  gravis  admodum  urgeat  necessitas,  omnino  prohibetur.  Eiusmodi 
autem  necessitas  a  quolibct,  si  prius  libros  relegerit,  facillime  evitatur.  Quo 
dein  finito  menologio  reassumitur  liber  latinus,  cuius  lectio  protrahenda  est 
usque  ad  asportationem  assaturae;  qua  facta  in  eius  locum  liber  germanicus 
substituitur  eo  modo,  quo  in  prandio,  et  sic  incipiet  finietque. 

*  scil.  menologii. 
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Diebus  esurialibus  lecta  s.  Biblia  continuatur  lectio  libri  latini,  usque 
dum  2dum  genus  piscium  apponatur  et  olera,  ubi  dein  dicto  modo  legitur 
liber  germanicus;  si  tamen  sit  ieiunium  gaudiosum,  ubi  tria  piscium  genera 

apponuntur,  liber  latinus  protrahitur  usque  ad  3tium  genus  piscium.  In  col- 
latione  finite-  menologio  inchoant,  facta  prius  longiori  pausa,  librum  germa- 
nicum;  pro  quo  finiendo  nota,  quod  Superior  tempore  collationis  non  praemittat : 

Tu  autem,  sed  loco  huius :  Satis.  Ubi  bene*  attendant,  ne  venientes  in  cogitatione 
negotiorum**  suorum  timidi  cantent:  Domine,  miserere  nobis;  per  huiusmodi 
enim  ineptiam  haud  dubie  aliis  risum,  aliis  vero  bilem  moverent.  Quando  igitur 
Superior  dixerit:  Satis,  in  silentio  lector  librum  claudit,  de  cathedra  descendit 
et  secus  fenestram  se  cum  conventu  inclinat  et  sic  manet,  usque  dum  conventus 
exierit.  Postea  accedit  suum  locum  et  in  silentio  ea,  quae  ei  sunt  apposita, 
comedit  et  bibit. 

Aliis  vero  temporibus,  quando  integra  est  refectio  et  Superior  dixerit: 
Tu  autem,  ipse  subiungit  canendo:  Domine,  miserere  nobis;  et  dein  librum 
claudit  et  a  pulpito  removet,  ne  lectori  in  2da  mensa  per  hoc  asperum  se 
exhibeat,  dum  ipsi  quasi  a  servitiis  in  removendis  libris  debeat  esse,  de  cathedra 
descendit  et  ad  fenestram  Ven.  P.  Priorem  exspectat,  usque  dum  finitum 
fuerit  Gloria  Patri;  postea  in  religiosa  modestia  et  humilitate,  facta  prius 
Crucifixum  versus  reverentia,  discedit  et  extra  ianuam  refectorii  exspectat, 
usque  dum  finitis  precibus  conventus  exeat;  ubi  dein  inclinatus  una  cum  reliquis 
stare  debet  et  postea  demum  accedit  mensam  2dam  et  in  silentio  refectionem 
sumit.  —  Ubi  notandum,  quod  non  sit  moris,  quod  si  vel  vinum  vel  aliquid 
aliud  dono  accipiat,  ut  sumat  licentiam,  etsi  Superior  vel  ipse  Magister  adsit; 
sicut  etiam,    quando  aliquid  proiecerit    in  terram,    non  tenetur    se  prosternere. 

Quod  pausas  faciendas  attinet,  id  ipsis  observandum  tarn  in  latino  quam 
in  germanico  libro,  ut  lectionem  ulta  integram  columnam  non  extendant :  immo 
vero  aliquid  minus  una  columna,  praesertim  in  libro  latino  legant,  et  dein 
faciant  pausam  praedicatoriam,  durantem  circiter  per  quinque  Pater  et  Ave. 

Et  sub  hac  pausa,  loco  ut  oculis  integrum  refectorium  perambulent  et  cuius- 
libet  mensae  assidentis  actiones  observent,  quod  plane  nee  professum,  multo 
minus  novitium  decet:  loco,  inquam,  hujus  sequentem  columnam  perlegant,  ne 
toties  fiant  erroribus  expositi.  Ultima  igitur  verba  titulorum  et  ubi  pausam 

vel  finem  facere  volunt,  semper  legant  et  desinant  cum  cadentia  praedicatoria.*** 
—  Quando  datum  est  a  Superiore  signum,  statim  lector  surgit,  accedit  colla- 
tionem  mensae  2dae;  postea  vero  adit  Completorium.  Notandum  proin,  quod 
non  prius  surgat,  donee  a  Superiore  dicatur:  Satis;  et  dein,  facta  reverentia 
coram  Crucifixo  et  petita  licentia.  abit.     (Continuatur.) 

Die  Verehrnng  der  allers.  Jungfrau  in  unserem  Orden. 
T.  Sab  taum  presidium. 

Nicht  weniger  bekannt  als  das  Salve  Regina  ist  die  andere  Marianische 
Antiphon  Sub  tuum  presidium  —  mit  welcher  wir  uns  besonders  dem  mutter- 
lichen  Schutze  Mariens  anempfehlen.  Im  Hinblick  auf  diesen,  den  sie  ihren 
Verehrern  gewahrt,  wurde  und  wird  denn  auch  die  jungfrauliche  Gottesmutter 
oft  bildlich  dargestellt,  wie  sie,  ihren  Mantel  ausbreitend,  unter  denselben  die 
Glaubigen   aller  Stande  versammelt     Es  haben   denn   auch   diese  Auffassung 

*  Delete  ubi  bene  substituitur  in  mscr.  quo  dicto.  —  **  Forsitan  melius: 
peccatorum. 

***  In  margine  additur :  Notandum  adhuc  venit,  quod  qui  hac  hebdomada 
ad  primam  mensam  legerit,  legeredebct  ad  secundam  mensam  germanicum 
librum,  donee  dicatur:  Satin. 
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von  jeher  die  verschiedenen  Orden  sich  zu  eigen  gemacht,  und  so  sehen  wir 
haufig  Maria  als  deren  Schutzpatronin  abgebildet  und  unter  ihrem  schiitzenden 
Mantel  ausschliesslich  Mitglieder  des  betreffenden  Ordens.  Diesen  Gedanken 
hat  auch  der  Maler  in  dem  grossen  Bilde,  welches  das  Gewolbe  des  Quer- 
schiffes  in  der  Kirche  zu  Mehrerau  ziert,  in  gelungener  Weise  zum  Ausdruck 
gebracht.  Wir  sehen  da  die  Himmelskonigin,  wie  sie  unter  ihren  weiten  Mantel 
die  Sdhne  und  Tdchter  der  verschiedenen  Cistercienser-Ordenszweige  aufnimmt. 
—  Es  kbnnen  die  Cistercienser  bei  dieser  Darstellung  auf  eine  Erzahlung  sich 
berufen,  die  ihrem  Ursprunge  nach  in  die  ersten  Zeiten  des  Ordens  fallt.  Der 
welcher  sie  berichtet,  ist  Caesarius  von  Heisterbach,  der  also  erzahlt: 
«Ein  Mdnch  unseres  Ordens,  der  eine  besondere  Verehrung  gegen  unsere  Hebe 
Frau  hattc,  sah  sich  in  einer  Vcrziickung  in  die  Herrlichkeit  des  Himmels  ent- 
riickt.  Da  er  dort  die  verschiedenen  Orden  in  der  triumphierenden  Kirche 
vertreten  sah,  schaute  er  sich  natiirlich  auch  nach  dem  seinen  um.  Wie  er 
aber  nirgends  einen  Angehorigen  bemerkte,  wandte  er  sich  an  die  Gottesmutter 
und  sprach  zu  -ihr  hinaufschauend  mit  einem  Seufzer:  Wie  kommt  es  denn, 
heiligste  Frau,  dass  vom  Cistercienser-Orden  ich  hier  Niemand  sehe?  Warum 
werdcn  Deine  Diener,  die  sich  Dir  doch  so  ergeben  zeigten,  von  dem  Antheil 
einer  solchen  Gliickseligkeit  ausgeschlossen  ?  —  Da  sie  ihn  so  betrvibt  sah, 
antwortete  ihm  die  Himmelskonigin:  Sie  sind  mir  so  lieb  und  so  nahestehend, 
die  aus  dem  Cistercienser-Orden  kommen,  dass  ich  dieselben  unter  meinen 
Armen  hege,  und  indem  sie  ihren  Mantel  auseinanderschlug,  mit  welchem  sie 
bekleidet  war  und  welcher  eine  erstaunliche  Grosse  hatte,  zeigte  sie  ihm  eine 
unzahlige  Menge  von  Monchen,  Laienbrudern  und  Klosterfrauen.  Dariiber 
war  unscr  Ordensbruder  hoch  erfreut,  dankte  ihr  und  erwachte  dann.»  Cardinal 
Bona  macht  dazu  die  Bemerkung:  »Ich  weiss  wohl,  dass  Aehnliches  auch  von 
andem  Orden  erzahlt  wird,  allein  unbeschadet  der  Ehre,  welche  jedem  gebuhrt, 
ist  doch  so  viel  gewiss,  dass  der  Cistercienser-Orden  des  besondern  Schutzes 
unserer  1.  Frau  nicht  grundlos  sich  ruhmen  darf.«* 

An  diesen  Schutz  wird  der  Cistercienser  taglich  beim  Absingen  der  An- 
tiphon  — «Sub  tuum  pra:sidium»  erinnert.  Der  ungenannte  Verfasser  der  Ab- 
handlung  uber  diese  Antiphon  in  den  Monat-Rosen  (20.  Jahrg.  S.  4.)  bemerkt 
dariiber:  »Die  meisten  religidscn  Orden  haben  es  unter  ihre  Pflichtgebete  auf- 
genommen  —  so  die  Cistercienser.*  Schreiber  dies  erinnert  sich  noch 
heute  rccht  lebendig,  welchen  Eindruck  es  auf  ihn  machte,  als  er  es  einstens 
in  einer  majestatischen  Stiftskirche  von  den  Monchen  nach  den  Horen  ernst 
und  wiirdig  singen  horte.o 

Das  8.  Capitel  des  2.  Buches  unseres  Rituale  handelt  von  dieser  An- 
tiphon. We  tin  daselbst  am  Rand  bemerkt  wird  «Cap.  gen.  1553a,  so  muss 

ich  gestehcn,  dass  in  den  mir  vorliegenden  Capitel-Sammlungen  dieser  Jahr- 
gang  leider  gar  nicht  enthalten  ist.  Dagegen  kann  ich  eine  solche  Verord- 
nung  aus  dem  Jahre  1601  bringen,  welche  lautet:  Ante  Missae  Convenlualis, 
vel  cum  dime  erunt,  ante  prioris  Introitum  Conventus  cantet  Antiphonant 
Sub  tuum  praesidium.  Sacerdos  celebraturus  collectam  nnicam  dicat 
scl.  Pietate  tua.  —  Wann  somit  diese  Antiphon  unter  die  ordensublichen  Ge- 
bete  aufgenommen  wurde,  lasst  sich  bestimmt  nicht  nachweisen.  Ich  vermuthe, 
dass  es  dann  geschehen  ist,  als  man  das  Absingen  des  » Salve*  vom  Morgen  auf 
den  Abend  verlegte  und  indem  man  als  Ersatz  dafur  dann  diese  Antiphon  aufnahm. 

Uebereinstimmend  mit  angefithrter  Verordnung  lautet  die  Vorschrift  des 
Rituale:  » Singulis  diebus,  cantata  Hora  quae  Missant  praecedii,  omnibus 
genuflexis  in  Choro  superiori  versus  Altare,  Cantor  incipit  Antiphonant 
sub  tuum,  &  Conventus  earn  prosequitur.  Interim  Sacerdos  sine  Casula 
accedens  ad  gradum  Altar  is  in    medio    cum  Ministris  suis   hinc  &  inde, 

*T)Tbfflcio  parvo  B.  V.  §  3,  2. 
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etiam  genuflectit  usque  ad  finem  Antiphonae:  qua  dicta,  Sacerdos  erectus 
&  stans  in  eodeni  loco:  cantat  Vcrsiculos  &  Co/lcetam  sequenteni,  ut  in 
Collectaneo.«  —  Diese  Antiphon  mit  den  Versikeln  und  dcr  Oration  Pictate 
wird  also  taglich  vor  dcr  Conventmessc  gesungen.  Wahrcnd  dcs  Absingcns 
knict  der  Chor  extra  stalla  dem  Altare  7.ugc\vendet.  Dcr  Celebrant  schrcitet 
indessen  an  den  Altar,  aber  ohnc  Messgewand  und  Manipcl,  mit  welchem  er 

sich  erst  nach  Beendigung  der  Oration  bekleidet,  kniet  sich  dort  mit  den  Mi- 
nistranten  an  der  untersten  Stufc  nicder,  erhebt  sich  am  Ende  der  Antiphon 
und  betet  die  angegebene  Oration,  wie  sic  sich  vorn  im  Brevier  befindct. 

Wenn  es  heisst,  dass  das  Sub  tumn  pracsidium  taglich  gesungen 
werde,  so  erleidet  diese  Regel  doch  cinige  Ausnahmen.  Das  Kituale  zahlt  sic 
auf:  Si  tatnen  Missae  fuerit  solenmis,  aid  post  Horam  seqiiatur  Proeessio, 

Benedictio,  out  aliquid  hujusmodi,  omiltitur  praedicta  Antip/iona  &*  Coffccta ; 
&  cum  duae  Missae  celebrant ur  in  conveutu,  caniiur  tantuin  ante  iniiioreiu 
sive  post  Primam  sire  post  Nonam.  Das  Gradualc  vom  Jahre  1668  schickt 
dieser  Antiphon  die  Bemerkung  voraus:  Dicitur  singulis  diebus  ante  Missam 
Conventualem  exceptis  Festis  MM.  Dominicis,  Missis  solamiihus  Defunctoruni 

&  cum  praecessit  Processio  ut  in  Peril's  Rogat.  et  simil.  In  Festis  MM. &  Dom.  cantatur  ante  Miss,  niatutiualem.  Die  Regel  wine  also,  dass  diese 
Antiphon  de  Beata  alle  Tagc  vor  der  Conventmessc  zu  singcu  ist,  ausgenommen 
I.  wenn  diese  feierlich,  also  diaconirt  ist,  wie  z.  B.  wahrciul  der  Frohnlcich- 
namsoctav  und  bei  festlichen  Anlasscn;  2.  an  Festcn  MM.  und  an  Sonntagen, 

da  alsdann  das  Sub  tiiiim  vor  der  Matutinal-Mcssc  gesungen  wird;  3.  am  Vor- 
abende  von  Weihnachtcn,  Pfingsten  und  Maria  Himmclfahrt ;  4.  an  Tagcn,  an 

welchen  auf  die  dcr  Conventmessc  vorangehende  llora  unmittclbar  cine  l'ro- 
zession  folgt,  wie  z.  B.  in  der  Bittwoche  odcr  cine  Benedictio,  wie  am  Ascher- 
mittwoch;  5.  wenn  ein  feierliches  Requiem  stattfmdet;  6.  am  Weihnachtsfest, 
an  welchem  auf  die  Prim  unmittelbar  das  zweite  Hochamt  folgt.  (Rir.  1.  3.  c. 
15.  n.  4.) 

Centenarfeier  der  Geburt  des  hi.  Bernliard. 

Wir  erhielten  von  den  Missioniiren  in  Fontaines  naclistelicndcs  Einladuugs- 

Schreiben  mit  der  Bitte  urn  (lessen  Vcroft'entlichung  in  dor  .('ist.-Chronik.- 
Wir  kommen  dem  Ersuchen  um  so  bereitwilliger  nach,  als  dip  wackeren  Hiitcr 
der  Geburtsstatte  unseres  hi.  Vaters  Alios  aufbieten,  inn  die  .UibelfVier  daselbst 
so  glanzend  wie  moglich  und  die  Erinnerung  daran  bleihcnd  zu  machen. 

P.  P. 

Mgr.  Lecot,  gegenwartij;  Erzljischof  von  Bordeaux,  miferbroifete 
gegen  Ende  des  Jahres  1880  als  Bischof  unsercr  Diocese  .Seiner  Hciligkeit 
Papst  Leo  XIII.  zuglcich  mit  dem  Ausdruck  seiner  Huldijruiifr  und  (lliick- 
wiinsche  auch  das  sehnliche  Verlangen,  welches  uns,  die  Wsiclitcr  dcr  (Jeburts- 
statte  des  hi.  Bernhard  und  Missionarc  der  Diocese,  beseelt:  das  achte 
Centenarium  der  Geburt  des  grossen  Kirchenlehrers  in  einer 
Weise  zu  feiern,  die  seiner  Tugenden  und  Ueistesgi  dsse 
wurdig  wiire. 

Die  wohlwollende  Aufnahme,  welche  dieser  Gcdanke  hoi  Seiner  Hciligkeit 
fand,  und  das  herrliche  Scbreiben,  worin  der  lleilige  Vater  Seine  Freude 
daruber  ausspricht  und  die  Hofthungen  kundgibt,  die  er  an  die  Verwirklichung 
des  Gedankens  kniipft;  fernerdic  ebenso  giiustige  Aufnahme,  welche  dem 
Vorhaben  vonseite   der  Glaubigen  und  ihreu  geistlichen  Hirten  zutlieil  wurde ; 
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endlich  die  lcbhafte  Freude,  welche  uns  die  ruhnireiche  Cistercienser-Ordens- 
familie  von  alien  Seiten  ausdriickte,  noch  ehe  wir  an  die  Organisierung  des 
Unternebmens  schritten :  dies  Alles  macht  es  uns  znr  angenehmen  Pflicht,  Euer 
Hochwiirden  und  Gnaden  demiitbigst  zur  Theilnahme  an  einer  so  erhabenen 
Feier  einzuladen. 

Mgr.  0  u  r  y ,  Nachfolger  Sr.  Gnaden  Mgr.  L  e  c  o  t '  s  anf  dem  bischb'f lichen Stable  von  Dijon,  selbst  voll  Begeisterang  fiir  die  Ehre  des  hi.  Bernhard, 
hat  seine  voile  Zustimmung  zu  dem  Programme  ertheilt,  das  wir  seinem 
Hauptinhalte  nach  bier  folgen  lassen: 

Die  Feier  des  Ccntenariums  wird  in  Dijon  am  14.  Juni  1891  beginnen 
and  bis  zum  10.  einschliesslich  dauern;  am  17.  Juni  wird  die  eigentliche 
llauptfoierlichcit  im  Dorfe  Fontaines,  dem  Geburtsorte  Unseres  Heiligen 
Vaters  Bernhard  statttindcn;  dieser  Ort  ist  nur  3  kil.  von  Dijon  entfernt. 
Dort  wird  sich  anch  das  Denkmal  erheben,  welches  bestimmt  ist,  das  Andenken 
an  die  Bewuuderung  und  Liebe,  die  der  unvergleichliche  Kirchenlehrer  nach 
Verlauf  von  acbtJahrhunderten  noch  einzuflossen  vermag,  zu  verewigen. 
Aa  den  Glanz  der  gottesdienstlichen  Feier  werden  sich  Lobreden  iiber  den 
Heiligen,  gehalten  von  beriihmten  Kanzelrednern,  anschliessen.  Bereits  haben 
zugesagt:  S.  bischofl.  Gnaden  Mgr.  Oury  —  Mgr.  Lecot,  Erzbischof  von 
Bordeaux  —  Mgr.  P e r r a u d ,  Bischof  von  A u t u n  und  Mitglied  der  fran- 
ziisischen  Akadeniic  —  Mgr.  Gonindard,  Coadjutor  des  Erzbischofs  von 
Kennes;  auch  die  Mitwirkung  des  Hochw.  P.  Didon  Ord.  Praed.  ist  in 
Aussicht  gestellt. 

Am  Tage  nach  der  Centenarinmsfeier,  den  18.  Juni,  werden  die  Missio- 
nare des  hi.  Bernhard,  die  sich  nur  als  die  Wachter  seiner  Geburtsstatte  be- 

trachten,  es  sich  zur  Ehre  rcchnen,  den  hochw.  Herren  Pralaten,  Aebten  und 
Religioscn  des  Cistercienser-Ordcns,  ohne  Unterschied  der  Nationalist,  ihre 

Gastfreundscbaft  anbieten  zu  d'urfen.  Die  Missionare  glauben  namlich,  dass es  fiir  die  Sonne  des  hi.  Bernhard  ganz  besonders  angenehm  sein  werde, 
in  dieser  alten  Burg,  wo  die  Wiege  ihres  geistlichen  Vaters  stand,  zasammen 
zu  kominen,  sich  zu  besprechen  und  gemeinsam  zu  beten. 

Wir  bitten  daher  alle  Cistercienser,  diese  Einladung  als  an  sie  person - 
lich  gerichtet  zu  betrachten  und  (lurch  ihre  Anwesenheit  den  Glanz  der  Cen- 
tenarfeier  zu  erhohen. 

Indem  wir  uns  dem  Gebete  der  Hochwurdigsten  Herren  Aebte  und  ibrer 
klosterlichcn  Gcuossenschaften  anempfehlen,  fiigen  wir  noch  die  Bitte  bei,  uns 
mildc  Beitrjige  zur  gliicklichen  Durchfuhrung  unseres  baulichen  Unternehmens 
znfhessen  zu  lassen.  Denn  niichst  Gottes  Ehre  hat  dieses  Unternehmen  keinen 
anderen  Zweck,  als  die  Vcrchrung  des  grossen  Vaters  und  Lehrers  mehr  und 
inolir  zu  fordern,  dcssen  Stimme  nach  dem  Ausspruche  des  glorreich  regieren- 
tlen  Papstes  Leo  XIII.  einst  angcsehen  wurde  als  die  Stimme  des  Herm, 
ivekhe  die  Cedent  bricht  d.  h.  die  Stirne  der  Stolzen,  und  die  Feuerjiammen 
spa/tct  d.  h.  alle  Streitfragen  beilegte,   welche  seine  Zeitgenosscn   entzweiten. 

Wollen  Euer  Hochwiirden  und  Gnaden  den  Ausdruck  unserer  tiefsten 
und  aufrichtigen  Verchrung  giitigst  genehmigen. 

Im  Namen  aller  St.  Bernhard- Missionare : 

Eugen  Foumier. 

Fontaines-los-Dijon  (Cotc-d'Or.) 
NB.  Die  Redaction  dieser  Zeitschrift  erkliirt  sich  zur  Entgegennahme 

von  Beitriigen  und  Bcforderung  derselben  an  obige  Adrcsse  gem  bereit. 
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Nacliricliten. 

Hohenfnrt.  Der  bisherige  Ktichen-  und  Kellermeister  P.  Raphael  Pavel 
wurde  zum  Sabprior  und  Magister  Clericoruni  w&hrcnd  der  Ferienzeit  ernanut. 
Aucli  behielt  er  die  bisher  bekleideten  Aemter  eines  Bibliothckars  und  Cantors 

bei.  Am  24  Dez.  Ib90  wurde  er  durch  den  P.  T.  Hochw.  Ilcrrn  Abt  in  feier- 
licher  Weise  den  vcrsaronielten  Capitularen  und  Clerikern  vorgcstellt  und  so  in 
sein  Amt  eingefOlirt.  Ktichen-  und  Kellermeister  wurde  der  bisherige  Kaplan 
von  Rosenberg  P.  Philibert  Panholzl.  An  dessen  Stelle  alter  kam  der  bis- 

herige Kaplan  von  Obeihaid  P.  Urban  Webinger,  w&hrend  der  neuabsolvirtc 
Priester  P.  Ernest  Kinzl  Kaplan  von  Oberhaid  wurde.  Letztere  drei  traten 
am  29.  Dez.  ihre  Posten  an. 

Lilienfeld.  Am  26.  Dez.  18'JO  nahm  Abt  Alberik  von  den  Klerikern 
Fr.  Benedict  Seeland  und  Fr.  Theob  al  d  Wrba  die  solenne  Profess  ent- 
gegen.  —  Das  Jubeljnhr  des  hi.  Bernhard  bracbte  nns  eine  bereits  erwUnscht 
gewesene  und  daher  um  so  erfreulichere  Jubelgabe  in  Geslalt  einer  neuen  Auflage 

des  BProprium  Campililiense".  P. 
OSSOgg.  Am  2S).  Dez.  v.  J.  erhielten  die  Kleriker  Fr.  Athanas  Wolf, 

Fr.  Valentin  Teuber  und  Fr.  Eugen  Fischer  durch  den  hochw.  Herrn 
Abt  Meinrad  Si  eg  1  die  niederen  Weihen. 

Neben  der  Stiftskirche  besteht  in  Ossegg  auch  ein  der  hi.  Jungfrau  und 
Martyrin  Cat  liar  in  a  geweihtes  Kirchlein.  In  demselben  wurde  zum  Titularfeste 
eine  neue  Orgel  durch  den  Prager  Orgelbauer  Schiffner  aufge.-tellt  Dieses 
Kirchlein  gehoite  zu  dem  vor  altcn  Zeiten  dabci  bestehenden  Spitale.  Die 
Catharinakirche  ist  zugleich  auch  Bruderschaftskirche  des  Eustachianischen  Brtider- 
vereines,  welcher  im  Anfange  des  18.  Jahrh.  von  den  Forstlcutcn  des  Klosters 
gestiftet  und  vou  Clemens  XI.  durch  ein  Breve  vom  17.  October  1712  bestaiigt 

und  mit  Ablassf'n  begnadigt  wurde.  Diese  Bruderschaft  zahlt  immer  100  Mitglieder: 
50  Priester  und  50  Laien,  die  sich  verpflichten  zu  einem  edit  katholischen  Lebcn 
und  zur  sofortigen  Besorgung  einer  hi.  Messe,  sobald  ein  Mitglied  gestorben  ist. 
Von  den  50  Priestern  gehOrt  die  Halfte  dem  Stift  Ossegg  an. 

Schlierbach.  P.  Alberich  Blakolmer,  Pfarrer  in  Kirchdorf,  wurde 
mit  der  Administration  des  neu  errichteten  Decanats  Molle  bctraut. 

Todtentafel. 

Mehrerau.  I'.  Wilhclm  Omcinder.  (Fortsetzung.)  Ea  war  aufangs 
der  60er  Jahre,  als  P.  Wilhelm  nebst  anderen  Lectionen  auch  den  L.-iteinuntcrt  ieht 
der  1.  CI.  einige  Tage  aushilfsweise  zu  besorgen  hatte.  Mit  niclit  geringem 
Bangen  erwartetc  die  Classe  das  Erscheinen  des  Extraordinarius,  dem  der  Ruf 
einer  ganz  barbarischen  Strenge  vorausging.  Und  die  hagere  Riesengestalf,  das 
blasse  Antlitz  mit  den  tiefliegenden  nnd  beweglichcu  grauen  Augen,  vor  allem 
aber  die  tiberwaitigendc  Wucht  seiner  Rede,  die  wir  Kleinen  an  Sonntagen  bei 
der  Predigt  aus  nachster  Nahe  batten  achten  und  fiirchten  lernen,  schienen  mehr 
als  genOgend,  diesen  Ruf  zu  rechtfertigen.  Der  Geffirchtetc  erschien  und  der 

Bkleino  Walder"  kam  gleich  zuerst  an  die  Reihe  und  hatte  „Alauda  est  laeta" 
zu  ttbersetzen.  'l'rotz  der  beklemmenden  Angst  gelang  die  Ucbersetzung  passabel ; 
nur  beraerkte  der  Lehrer,  dem  das  Hindernis  ja  nicht  entgangen  war,  scherzend : 
„Hier  sollte  es  wohl  besser  heissen:  Alauda  est  anxia  oder  liraida  oder  peitur- 
bata."  Und  als  ihm  auch  diese  neuen  Attribute  und  einige  Beispiele  tiefer  im 
Uebungsbuche  befriedigend  ttbertragen  worden  waren,  meinte  er  schliesslich : 

„Alauda  est  laudabilis"  und  ging  zur  Prilfung  anderer  tlber.  Wir  waren  im 
hOchsten  Grade  verwundert,  dass  ein  so  ernst  aussehender  Mann  doch  so  freundlich 
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sein  kbune,  und  frenten  una  sehr  Uber  diese  angenehme  Entdeckung.  Oft  genug 
fand  sich  in  der  Folge  Gelegenheit,  auch  die  energische  Seite  des  Lehrers  kennen 

zu  lernen:  ofl'enbarem  Unrleisse  oder  hartnackigcm  Trotze  gegentiber  trat  sie  in 
ausgiebigem  Masse  zutage;  in  solelien  Fallen  machte  P.  Wilhelm  nicht  nur  von 
dem  schneidigen  Schwerte  seiner  Zunge,  sondern  auch  —  wenigstens  in  der  ersten 
Zeit  beiner  Lehrthatigkeit  —  bisweilcn  von  seiner  pliysischen  Kraft  Gcbrauch : 
er  wurde,  wie  er  sich  spater  im  Scherze  auszudrllcken  pflegte,  ira  Nothfalle  auch 

ein  „mini8ter  a  baculo."  Bei  der  ungewohulichen  Erregbarkeit  seines  Wesens 
mochtc  es  ihn  oft  schwcr  genug  ankoinmen,  sich  zu  beherrschen  und  beim 
Strafen  selbst  die  Grcnzen  des  ZulUssigen  nicht  zu  tlberschreiten. 

Jcnem  kleinen  Uebersetzer  ware  damals  freilich  im  Traume  nicht  eingefallen, 
dass  ihra  noch  vor  Ablauf  von  dreissig  Jahren  die  Aufgabe  zutheil  werde,  einen 
Lebensabriss  seines  fernerhin  nicht  furchtbaren,  wohl  aber  stets  geliebten  Lehrers 
und  Mitbrudeis  zu  entwerfen ;  cbensowenig  konnte  er  damals  ahnen,  dass  er  bei 
Zeicbnung  dieses  Lebensbildes  nicht  auf  Suche  nach  falschem  Schmucke  ausgehen 
itiHsse,  sondern  unbesorgt  auf  der  Balin  der  ungeschminkten  Walirheit  wandeln 
dllrfe.  Wenn  daher  im  Folgenden  auch  Schattenseiten  unverhohlen  bertihrt  werden, 
so  geschieht  es  nur  aus  Rllcksicht  auf  die  Walirheit  und  in  der  Ueberzeugung, 

dass  der  Dahingeschiedene  eine  zu  edel  angelegte  N.-itur  war,  als  dass  er  des 
bedenklichen  Sehildcs  oder  Schleiers  „nil  visi  fcen."  bedllifte.  Die  Schattenseiten 
bertlhren  durchaus  nicht  die  Ehre  des  Mitbrudeis,  der  das  Licht  der  Walirheit 
uicht  zu  scheuen  braucht.     Also:  nil  nisi  vere  alque  to  ipso   bene! 

Das  erwUhnte  Alauda-Satzchen  blieb  audi  im  GedUchtnis  des  Lehrers  haftcn 
und  spielte  in  spilteren  betrllbten,  armseligen  Zeitcn  eine  kleine  Rolle,  wie  sich 
im  Verlaufe  dicser  Skizze  zeigen  wird  —  Beim  Unterrichte  im  Deutschen  kam 
ilim  neben  einer  reichen  Belesenheit  seine  wiiklich  crstaunlicho  Gewandtheit  im 

Gebrauche  der  Schriftsprachc,  nicht  minder  jedoch  die  grosse  Bereitwilligkeit,  ja 
eigentliche  Freigebigkeit  seiner  Zunge  zum  Ausdruekc  seiner  inneren  Bewegungen, 
selir  zustatten.  Es  war  ein  wahrhaftes  Vergnllgen,  Partien  des  Lesebuches  in 
Prosa  oder  Versen  von  ihm  vorlesen  zu  horen,  nnd  selbst  trockenc  Naturen  ftlhlten 
sich  zur  Nachahmung  angeregt.  Streng  waren  seine  Anforderungen  an  schriftliche 
Arbeiten ;  scharf  nnd  nicht  selten  ktfstlich  seine  Beurtheilung  eingelieferter  Auf- 
satze  am  Schlusse  oder  in  Form  von  Randglossen,  worin  eine  stets  bereitc  satlrische 
Ader  sich  offenbarte.  So  konnte  er  z.  B.  neben  die  folgende  nngeschickte  Aus- 
drucksweise  in  einer  Beschreibung  des  Frtthlings:  „Gott  lasst  scinen  Segen  vom 

Himmel  herab"  am  Rande  bemcrken:  nWahrschcin!ich  an  eincm  Seile!"  —  Die 
Schlii88examina  waren  im  Anfange  der  GOer  Jahre  noch  Offentlich,  80  dass  auch 
Schttler  der  unteren  Classen  den  Prtlfungen  der  libheren  beiwohuen  konntcn.  Da 
war  es  nun  ftir  die  kleinen  Mitglieder  der  zwciten  Classe  gar  nicht  einladend, 
mitanzusehen,  wie  P.  Wilhelm  als  Lehrer  des  Gricchischen  mit  unerbittlicher 

Strenge  prllfte  und  seine  Schiller  mit  unbarmherziger  Blitzcsschnclligkeit  im  Zick- 
zack  durch  Genera  und  Casus,  dnrch  Tempora  und  Modi  hetzte.  Wir  bekamen 
ein  eigentliches  Gruseln  vor  dem  uns  unbekannten  uud  fltr  manchen  der  eben 

Geprllften  so  gefahrlichen  nAorist;l,  und  ein  Mitschtller  meiute  gar  in  grimmigcr 
Treuherzigkcit :  „Dcr  fatale  rAforischf1  und  der  abscheuliche  Accent,  die  beiden 
Kerle  konncn  mir  nadistes  Jahr  zur  Kirmes  komnien!"  Und  sie  kamen  auch 
wirklich  und  vcranlassten  manchen  drolligen  Zwischenfall.  —  P.  Wilhelm  besass 
fir  das  Lchramt  ohne  Zwcifel  vortreffliche  Eigenschaften  und  ftlr  einzelnc  Facher 
anch  ausgesprochene  Neigung:  aber  er  steckte  sich  nicht  selten  ein  Lehrziel,  das 
ftlr  die  noch  unentwickeltc  Kraft  seiner  Schttler  unerreichbar  und  mehr  ftlr  ihn 

selbst  berechnet  war;  die  Art  der  Behandlung  hielt  sich  oft  in  Hohen,  die  dem 
kleinen  Auditorium  noch  unzuganglich  waren.  Dazu  kam  eine  Ubertriebene  Hastigkeit 
m  der  Behandlung  des  Lehrstoffes,  die  zur  angemessenen  Verarbeitung  dcsselben 
Qod  zur  sicheren  Aneignung  kaum  Zeit  liess.    Wenn  er  spftter  in  einer  Anwandlung 
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von  tlbcrgrossem  Kleinmuth  meinte:  „Meine  geringen  Fahigkeiten  taugen  doch 
besser  unter  kleine  Kinder,  als  auf  den  theologisclien  Katheder;  von  meinen  philo- 
logischen  Schwaehen  gar  nicht  zu  reden,"  so  liess  er  sich  hierin  eben  vom  Kleinmuth 
tauschen.  Es  lSlsst  sich  wohl  richtiger  sagen:  Viel  mehr  eigneten  sich  fttr  ihn 
pbilosc ,  liische  oder  theologische  Facher  und  aus  letzteren  wieder  Kirchengeschichte, 
Dogm;!n{  und  vorzttglich  Kirch cnrecbt,  fttr  das  er  stets  eine  ausgesprochene 
Vorlie!  .  hegte.  Fttr  Fragen,  welche  in  diese  Gebieto  einschlugen,  zeigte  er  immer 
besom  -es  Interesse,  aber  auch  eine  Gewandtbeit,  die  alle  Anerkennung  verdiente. 
Leicht  :rklarlich  war  daher  audi  seine  ausserordentliche  Erregtheit  solchen  Tbat- 
sachei  gegentiber,  die  mit  den  kirchlichen  Satzungen  im  Widerspruch  standen  oder 
auch  ..  r  zu  steben  schienen.  Da  loderte  sein  Eifer  machtig  auf,  da  war  er  ganz 
Feuer  .:nd  Flamme  und,  von  wohlgemeinter  Entrtlstung  fortgerissen,  vermochte  er 
nicbt  :  amer  seine  Worte  klug  genug  abzuwagen :  eine  Quelle  innerer  Beunruhigung 
fttr  ihn  selbst,  ein  unlaugbarer  Nachtheil  fttr  sein  physisches  Wohlbetinden. 

Ein   Feld   der   Thiitigkeit,   fttr   das   er   ganz    und   gar   geschaffen    war,    ein 
Element,  in  dem  er  sich  mit  vollendeter  Sicherheit,  mit  Behagen  und  wahrer  Lust 
bewegtc,  war  das  Predigtamt.     Hiefttr  besass  P.   Wilbelm  fast  alle  Eigenschafton 
in  eincm  hoben  Grade  der  Vollendung  :  imponirende  Gestalt,  lebhaftes  Temperament, 
Beweglicbkeit,   die    immer  innerhalb  wttrdiger  Grenzen    sich    bielt,   kraftige   wenn 
auch  nicht  volltbnende  Stimme,  deutliche  Aussprache,  staunenswerthe  Beherrschung 
der   Sprache.     Zu    diesen  ausseren  VorzUgen    kamcn    nicht    geringere  Gaben    des 

Geistes:   lebhafte    und  fruchtbare,   fast   Uppige   Einbildungskraft,   treues   und   um- 
fassendes  Gedaclitnis,    eine   reiche    Summe   von   Kennlnissen,   die   gut    verarbeitet 
waren,  ein  wacher  Sinn  fttr  alles  Grosse  und  Edle,  Begoisterung  fur  den  priester- 
lichen    Beruf  und   fttr    die    Seelsorge    insbesondere,   und   zuletzt,    aber    doch    vor 
Alletn:  Liebe  zum  Gebet.     Seine  Vorbereitung  fllr  die  Predigt  war  trotzdem  sorg- 
faltig  und  sogar  umfangreich ;  wenn  dies  immer  mtfglich  war,  schrieb  er  den  vollen 
Wortlaut  nieder.     Freilich  kam  es  desungeachtet   nicht   selten    vor,   dass    die  ge- 
schricbene  Predigt  ihm  noch    im   letzten   Augenblicke    missfiel    und   eine  grosscn- 
theils  neue  aus  dem  Stegreif  gehalten  wurde,  oder  dass  er  im  Eifer  des  Vortrages 
den  Faden  des  geschriebenen  Wortes  verliess  und  in  ganz  neue  Bahnen  einlenkte. 
Uebcr    einen  Reichthum    an    Ideen    verfttgte  P.  Wilbelm  stets;    aber    eben  dieser 
Reichtbum    schien    zur    UberstrBmenden    FUlle    zu    werden,    wenn    er    demselben 
auf  der   Kanzel  Ausdruck ,  lieh,   so    dass   er   oft  alle  Htthe    batte,   die  geOffneten 
Schleusen   wieder   rechtzeitig   zu  schliessen.     Daher  kam   es  selten  oder   fast    nie 
vor,   dass  seine  Rede   in  soldi  improvisirten  Tbeilen    aus   Mangel    an    Gedanken- 
zufluss  oder  diesem  Zufluss  entsprechenden  Ausdruck  zaghaft   sich    bewegte    oder 
wohl  gar  stockte;    stets  fand  er    fUr  seine  weiteu    Periodeu    wieder    offene    Bahn, 
ja  nicht  selten  Uberraschte  er  durch  prachtige  Wendungen  :  als  ob  die  homiletische 
Noth  die  Kraft  des    oratorischen    Genius   vollends  wecke.     In  dieser  Lcicbtigkeit 
lag   freilich    wieder   eine    Gcfahr,   die   P.  Wilbelm    zwar    nicht   gcrade  vermessen 
aufsuchte,  aber  auch  nicbt  immer  entschieden  genug  vermied ;  die  ktthne  Improvi- 

sation   und    die  willktlrliche  Digression   liess    ihn    in    Lieblingsgebiete    einlcnken, 
die  oft  vom  eigentlichen  Theraa  schr  weit  ablagen  oder  seinem  Zuhbrerkreise  nur 
vom  Horensagen  bekannt  waren.     Dazu  gehorten  in  der  ersten  Zeit  seines   homi- 
Ietischen  Wirkens  Ausfalle  voll  Feuer   auf  Napoleon   und   die    Freimaurerei,    seit 
dem  Ende  der  60er  Jabre  Lobeshymnen  auf  Pius  IX.  und  das  gbttliche  Herz  Jesn. 
Er  dttrfte  in  den  letzten  Jabren  wohl  selten  eine  Predigt  gehalten  baben,    in  der 

nicht  diese  seine  Lieblingsandacht  durchgeklungen  h&tte;  die  Andacht    zum  gfitt- 
lichcn   Herzen    ging    ihm  aber    auch    ganz    von  Herzen:    es  war  ihm  aufiichtiger 
Ernst    damlt.     P.    Wilbelm    sprach    ttberhaupt   als    Prediger   immer   aus    innerster 
Ueberzeugung ;  er  declamirte  nicht  bloss  ausserlich,   sondcrn    trug   aus    der  Fttlle 
seines  Herzens  vor;  sein  Wort  auf  der  Kanzel    stand   nicht   im  Widerspruch  mit 

seinen    sonstigen    Reden   und  <flandlungen.    —    Obwohl    sein  Organ    kraftig    und 
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ansdauernd  war,  so  gentlgte  es  doch  bisweilen  der  Flnth  seiner  tiberreizten  Ge- 
ftlhle  nicht  mehr,  und  er  muthete  ihm  Leistungen  zu,  die  oft  schlechterdings 
unmdglich  waren;  daher  der  schreiende  Ton,  daher  die  schrillen  Laute,  daher 
das  theilweise  Versagen  der  Stimme,  wodurch  der  wohlthuende  Eindruck  seiner 
Worte  mitunter  sehr  beeintrachtiget  wurde.  An  niederer  Populaiitat  verlor  er 
dadurch  freilich  nichts,  gewann  vielmebr  bedeutend,  weil  eben  nur  Wenigen  der 
tiefere  Grand  dieser  abnormen  Ueberschwanglichkeiten  bekannt  war;  Eingeweihte 
konnten  jeweiten  solche  Ansartungen  der  meisterbaften  Anlage  nur  anfrichtigst 
bedauern.  Dies  gilt  haupt3ftchlich  von  der  kritischen  Periode  am  Anfange  der 
70cr  Jahre.  —  In  den  letzten  sechs  Jahren  seines  Lebens  fand  P.  Wilhelm 
reichliche  Gelegenheit,  seiner  Liebe  zum  Predigtamte  sich  hinzugeben ;  an  Predigten 
und  Keden,  an  VortrUgen  und  Anspracben,  vorbereiteten  und  improvisirten,  ge- 
brach  es  ibm  wabrlicb  nicbt.  Er  selbst  schreibt  im  Jahre  1886:  „Predigten  babe 
ich  in  diesen  zwei  Jahren  ungefahr  zweiliundert  gehalten ;  Ansprachen  unzahlig 

viele."  Auf  die  Dauer  wurden  aber  sogar  ihm,  dem  Unermiidlichen,  diese  Rede- 
Gelcgenheiten  zu  hau6g  und  lastig,  wie  aus  folgender  Stelie  einos  Briefes  vom 
Jahre  1888  hcrvorgeht:  „  ...  da  muss  ich  leider  wieder  reden  und  toastieren, 
was  mir  bald  zum  Eckel  wird." 

Mit  ciner  gewissen  Leidenschait  verlegte  cr  sicb  zu  Zeiten  audi  auf  die 
Ptlege  der  Dicbtkunst,  woflir  es  ihm  an  Begabuug  nicbt  fehlle,  wenn  auch  seine 
Ader  mehr  rcich  als  echt  war.  Die  Zahl  seiner  poelischen  Leistungen  ist  nicht 
klein  und  manche  sind  in  erstaunlich  kurzer  Zeit  zusiande  gekomraen ;  nicbt  wenige 
sind  von  grossem,  ja  verhaitnissmassig  riesenhaftem  Umfange.  Einige  dieser 
Erzeugnisse  sind  nicht  ohne  Werth;  es  sind  dies  solche,  die  in  Zeiten  wirklicher 
Begeisterung,  ganz  ungesucbt  und  wie  von  selbst  cntstanden  sind;  dazu  gehijren 
wohl  zwei  seiner  Gedichte:  eines  auf  den  deutschen  Centrumsftlhrer  H.  v.  Mallin- 
ckrodt  und  ein  anderes  auf  Bischof  Martin  von  Paderborn.  Beide  waren  trotz 

ihres  bedeutenden  Umfanges  ohne  Unbehagen  geniessbar,  besonders  wenn  man 
sie  von  dem  Verfasser  selbst  vortragen  bOrte;  dieser  lebendige  Vortrag  erhohte 
noch  die  VVirkung  der  geistvollen  Bemerkungen  und  der  oft  ausserordentlichen 
Schonheit  des  Ausdruckes  und  wusste  ttber  die  poetischen  Schwachheiten  trefflich 
liinwegzutauschen.  Sonst  zeigten  gerade  solche  Riesenproducte  am  deutlichsten 
die  Mangel  seiner  Muse  und  bewiesen  auffallend  klar,  wie  sehr  verschieden  die 
cchte  oratorische  Ader  von  der  poetischen  ist,  und  wie  wenig  lohnend  das  red- 
lichste  BemUhen  bleiben  muss,  invita  Minerva  den  Parnass  zu  besteigen  und  trotz 
des  Protestes  seiner  Bewohner  behaupten  zu  wollen.  Am  besten  gelangen  ibm  noch  solche 
Dichtnngen,  die  seinem  eigensten  Gebiete  am  nachsteu  lagen:  didaktische  und 
aatirische.  Launige  Auffassung  der  Verhaltnisse,  feine  und  unfeine  Anspielungen, 
scliarfe  Charakterisiruug  der  PersiJnlichkeiten  fanden  in  seiner  unerschOpflichen 
copia  verborum  oft  gelungenen  Ausdruck;  freilich  waren  solche  Kinder  seiner 
Mnsc  fQr  ihn  nicht  selten  Schmerzensquellen,  besonders  dann,  wenn  sein  inncrer 
Hiramel  bewblkt  war  und  ihn  gcgen  eingebildete  Gegner  mit  den  scbarfsten  Waffen 

der  Ironie  in's  Feld  ziehen  liess.  Man  sah  ihm  iibrigens  derartige  Uebungen  gerne 
nach,  da  man  ja  wusste,  dass  so  etwas  ftlr  ihn  zeitweise  Bediirfnis  und  wohl- 
tliuend  war  und  dass  den  schalkhaften  Versen  keine  so  bbse  Absicht  zugrunde 
liege.  Niemand  konnte  besscr  als  er  selbst  Uber  den  Werth  seiner  poetischen 
Leistungen  scherzen.  So  bemerkte  er  einst  beim  Anblicke  eines  vortiberfahrenden 
ritsigen  Eisenbahnzuges :  „WahrIich,  kein  tibles  Blild  meiner  grOsseren  Carmina: 

viele  Wagen  und  wenige  erster  Classe  —  viele  Strophen  und  wenige  gute." 
Wie  aus  dem  Bisherigen  sich  fast  von  selbst  ergibt,  war  P.  Wilhelm  ein 

vortrefflicher  Gcsellschafter.  Er  pflegte  wohl  scherzend  von  sich  zu  sagen:  dass 
«s  ihm  schwer  falle,  obne  die  Zunge  zu  denken.  Schon  die  Wahl  der  Gegen- 
atande,  Uber  die  er  mit  Vorliebe  in  eine  Besprechung  sich  einliess,  zeigte,  dass 
die  Grundstimmung  seiner  Suele  eine  ernste  und  rcine,  dass  sein  Sinn  dem  HOheren 
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zugewendet  war.  Es  war  im  hohen  Grade  angonehm  und  belehrend,  seinen  Dar- 
legungen,  die  niemals  an  Knappheit  oder  8rmlicher  Schmucklosigkeit  litten,  zu 
folgen;  oft  bot  sich  dabei  Gelegenheit,  im  Stillen  die  eindringende  Scbarfe  seines 
Geistes  ebenso  zu  bewundem,  wie  die  Gewandtheit  und  farbenreiche  Frische  des 
Gedankenausdruckes.  Eine  ganz  eigene  Meisterschaft  besass  er,  Selbsterlebtes 
anschaulich  zu  schildern,  Charaktere  zu  zeichnen,  geringfUgige  Erlebnisse  durch 

seine  geistvollen  nRandglossenu  ganz  interessant  zu  gestalten.  Es  begegnete  dabei 
wohl  im  Eifer  des  Erztthlens,  dass  das  Gebiet  des  Hyperbolischen  gestreift  wurde; 
jedoch  nahm  er  es  nicht  leicbt  Ubel,  wenn  man  ihn  auf  mehr  oder  wenigcr  deut- 

liche  „Barenspuren"  aufmerksara  maclite,  und  zu  Retractationen  war  er  fast  mehr 
als  wUnsclienswerth  bereit.  Die  ernste  Stimmung  seiner  Seele  schloss  aber 
angemessene  Heiterkeit  keineswegs  aus.  Wenn  die  Unterhaltung  im  Kreise  der  Mit- 
brtider  ganz  den  Charakter  des  Ungezwuneenen  an  sich  trug,  liess  er  seiner  goldenen 
Laune  ungehemmten  Lauf  und  gab  freigebig  das  Spiel  seines  rcichen  Witzes  zum 
besten.  Dabei  liess  er  es  zumeist  gerne  gescheken,  dass  ilim  Schalk  rait  Schalk 

vergolten  oder,  wie  er  sich  auszudriicken  beliebte,  mit  blanker  „moneta  bavarica" 
quittirt  wurde.  Eines  Tages  konnte  er  sich  die  Freude  nicht  versagen,  einem 
frisch  creirten  Doctor  jenen  bosen  Spruch  vom  Doctor  romanus  zu  prisentiren. 

nWie  gefallt  lhnen  wohl  der  Reira :  Doctor  romanus  —  Asinus  germanust1*  — 
fragte  er  mit  schelmischem  LUcheln  Als  er  aber  die  Gegenfrage  horte:  ,Wer 

citirt  wohl  diesen  Spruch  lieber:  ein  Doctor  romanus  oder  ein  Asinus  germanus?* 
—  da  sah  er  einen  Augenblick  betroffen  drein,  murmelte  etwas  argerlich  vor  sich 
hin,  fasste  sich  aber  bald  und  beantragte  heiter  Uebergang  zu  andcrcn  Gegen- 
standen.  Sehr  verschieden  war  Ubrigens  seine  Sensibilitat  zu  verschiedenen  Zeiten. 
Er  kannte  sich  selbst  in  dieser  Hinsicht  sehr  gut  und  sagte  audi  wohl  nicht 

untreffend  von  sich:  „  Etwas  ,,Quartodecimaner"  bin  ich  immerhin  doch."  Er 
meinte  damit  nicht  jene  ebionitische  Haeresie,  sondern  wollte  damit  seine  lunatiscbe 

Anlage  bezeichnen  und  sagen,  dass  die  ,Juna  quartadecima"  auf  seiu  korperliclies 
und  geistiges  Befinden  grossen  Einfluss  Ube.  —  Damit  gelange  ich  nun  za  einer 
Periode  im  Luben  des  P.  Wilhelm,  die  als  beniitleidenswerth  bezeichnet  werden 
muss:  zur  Zeit  seines  Seelenleidens. 

Es  ist  dem  Leser  dieser  Skizzc  vielleicht  schon  gleich  anfangs  aufgefallen, 
dass  P.  Wilhelm  so  unvcrhaltnistnUssig  lange  Candidat  bleiben  musste,  trotz  seiner 
reichen  Befahigung,  trotz  des  damaU  dringenden  Bedttrfnisses  nach  Novizen.  Der 
Hauptgrund  dieses  Aufschubes  war  eben  die  Besorgnis,  dass  moglichcrweise  ein 
ererbter  Keim  von  Geisteskrankheit  in  ihm  liege.  Diese  Bedenken  scheinen  nach 
und  nach  mit  den  verminderten  Symptomen  des  Ucbels  fast  ganz  verschwunden 
zu  seiu,  vollstitndig  jedoch  niemals;  einzelne  Ueberschwanglichkeiten  bei  religibaen 
Uebungen,  eine  unruhige  Hast  in  aller  Thatigkeit,  ein  leichtes  Ueberspringen  aus 

cinein  Extrcra  in's  andere,  liclen  biswcilen  wolil  stark  genug  auf,  gingen  jedoch 
wahrend  einer  Rcihe  von  Jahren  Uber  gewohnliche  Bedenken  nicht  hinaus.  Scin 
kOrperliches  Befinden  war  —  abgesehen  von  einem  schweren  Leiden,  das  ihn  im 
Januar  1869  befiel  und  ihn  bis  an  den  Rand  des  Grabes  brachte  —  nie  sehr 
be8orgniserregend ;  denn  an  seinen  stetigen  Gebrauch  von  Arzncien  und  die  An- 
wendung  von  Curen  verschiedener  Art  war  seine  Umgebung  Jahrc  hindurch  schon 
so  sehr  gewShnt,  dass  man  diese  Art  des  Krankseins  und  den  lebhaften  Verkehr 

mit  den  „Krauter-Mfindle,"  wie  or  im  Scherze  die  Aerzte  zu  nennen  pflegte,  fast 
als  etwas  SelbstverstUndliches  und  wie  scin  persSnlichcs  Bedllrfnis  ansah.  Im 
Anfange  der  70er  Jahre  steigerte  sich  die  Reizbarkeit  bedeutend;  ofters  schienen 
seine  Sinne  hallucinirt:  denn  er  konnte  steif  behaupten,  Dinge  zu  hOren  oder  zu 
sehen,  die  ausser  ihm  nicraand  wahrzunehraen  vermochte;  und  es  waren  zumeist 
Dinge  von  wunderlichster  Monstrositat.  So  blieb  das  Uebel  einige  Zeit  mehr 
harmloser  Natur.  Nach  und  nach  zeigten  sich  deutliche  Spuren  von  Wahn- 
vor8tellungen :  er  wltterte  feindselige  Plane  gegen  sich  in  der  Nahe  und  in  weitester 
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Feme;  er  schrieb  sich  schaucrliche  Unthaten  zu,  die  glticklicherweise  fast  alle 

unmttglich  gewesen  waren ;  er  bestimuite  schon  diese  und  jene  Festung  zu'seinem 
lebenslUnglichen  Aufenthalt  und  malte  mit  wahrhaft  orientalischer  Phantasie  und 
rllhrender  Beredsamkeit  sein  baldigea  Kerkerleben  aus  und  freute  sich  dann  wieder, 
wenn  man  auf  seine  Gedanken  einging  und  ihm  trbstende  Besuche  in  Anssicht 
stellte.  Gutgemeinte  BemUhungen,  scin  brtitendes  Nuchsinnen  in  sonnigere  Bahnen 
zu  lenken,  batten  selten  den  gewtlnscliten  Erfolg,  riefen  oft  nur  langdauernde, 
heftig  declamirende  Selbstgesprache  hcrvor.  Nicht  tingern  griff  er  in  solcher 

Stitnmung  zutn  Latein  uud  mit  einem  matten  Rcste  des  frtiheren  Humors' konnte 
er,  auf  jene  erste  Begegnung  in  der  Schule  anspielend,  sagen:  „Alauda  fuit  laeta! 
sed  nunc  tristatur,  gemit  et  lamentatur,  rabida  eU  et  furibunda  et  procul  dubio 
omnium  avlcularum,  quas  aura  pascit  eisarulana,  longe  miserrima  ;  et  haec  alauda 

ego  sum!"  — Jedoch  bebielt  auch  soweit  entwickelt  das  Uebel  noch  einen  immerhin 
eriraglichen  Charakter,  ja,  es  fehlten  selbst  beitere  Episoden  nicht,  hervorgerufen 
durch  die  launigen  Einfiilfe  des  Kranken  in  den  ruhigen  Zwisclieuzeiten.  Aber 
im  Verlaufe  des  Summers  1872  traten  bald  Wendungen  ein,  die  auf  eine  tief- 
gehende  und  sehr  ernste  Weiterentwickelung  des  Uebels  sclilicssen  liessen.  Die 
eine  und  andere  Wahnvorstellung  fixirte  sich  und  die  ttbrigen  Ideen  wogten  wie 
eine  wirre,  alter  logischen  Zuclit  entbehrende  Masse  urn  diese  festcn  Kerne  oder 
Klippcn.  Ueberall  sab  er  Todfcinde;  allmalig  machte  er  deutlich  Miene,  mit 
der  Uebermacht  physischer  Kraft  gegen  sie  vorzugehen.  Schauerlich  war  in 
solchen  Momenten  tiefster  Erregung  der  Anblick  des  Riesen,  besonders  dann, 
wenn  er  unerwartet  in  eine  Zelle  eintrat,  in  weiten  Schritten  auf  den  Bewohner 
zuging,  mit  gekreuzten  Armen  vor  ihm  sich  aufpflanzte  und  die  bohrendcn  Augen 
lange  Zeit  unverwandt  auf  ihn  richtete,  wahrend  gar  nicht  schmeichelhafte  Worte 
den  fieberhaft  bewegten  Lippen  entflogen. 

Da  trotz  aller  Rticksichtnahmc  eine  Mildemng  des  Uebels  nicht  bemerkbar 
wnrde,  musste  man  sich  entschliessen,  den  Kranken  in  einer  Hcilanstalt  unter- 
zubringen.  So  kam  er  im  Spatsommer  1872  in  die  Anstalt  Valduna  in  Vor- 
arlberg  und  blieb  dort  liber  ein  Jahr.  So  wenig  Aussicht  auf  Heilung  auch 
anfanglich  vorlianden  schieu,  so  thaten  doch  die  Absonderung  von  den  ihn  stets 
reizenden  Objecten  und  die  zweckmassige  Pflege  allmalig  gute  Wirkung,  und 
gegen  Ende  Dezombcr  1873  kam  die  erfrculiche  Nachricht:  ndass  der  Kranke 
sich  in  letztcr  Zeit  alien  arztlichen  Anordnungen  auf  das  bereitwilligste  gefllgt, 
taglich  die  hi.  Messe  lese  und  bereits  auch  schon  eine  stundenlange  Predigt 
gehalten  liabe,  die  nichts  zu  wttnschen  Ubrig  Hess".  Es  wird  Hoffnung  gegebon, 
ndas8  er  bei  massiger  Beschaftigung  und  zeitgemassem  Ernste  wieder  in  sein 
Geleise  kommen  kbnnte."  Bald  darauf  kehrte  P.  Wilhelm  wieder  ins  Kloster 
zurQck  und  widmete  sich  nach  und  nach  wieder  seinen  frtiheren  Beschaftigungen. 
—  SelbstverstUndlich  wurde  jedo  Andeutung  seines  Uberstandenen  Leidens  sorg- 

fa"Hig  vermieden;  aber  der  Geheilte  setzte  nicht  selten  durch  derartige  Fragen 
in  peinlicbe  Verlegenheit;  er  bewies  aber  zugleich  durch  seine  ganzliche  Dnkenntnis 
der  Einzelheiten  seines  Uberstandenen  Leidens,  dass  die  Storung  eine  grtlndlicbe 
gewesen  war.  Der  frtlhere  Humor  brach  sich  durch  die  pessiraistischen  Anschauungen 
nach  und  nach  wieder  Balm  und  machte  selbst  den  Aufenthalt  in  der  Hcilanstalt 

zum  Gegenstande  launigen  Witzes;  er  konnte  ganz  ergb'tzlich  tlber  die  nSommcr- 
frische  in  Valduna"  scherzen.  In  einem  seiner  Collectaneenhefto  findct  sich  unter 
Nro.  215:  ,,Lesen  ist  Nichts;  tesen  und  denken  ist  Etwai;  lesen  und  denken  und 

fiihlen  —  Vollkommenheit.  Job.  v.  Mtiller."  Daneben  stcht  die  Randbemerkung : 
„Hiemit  schloss  die  anteoaldunische  Periode."  —  Die  neue  lichte  Periode  beginnt 
dann  mit  einer  sehr  schSnen  Bemerkung  uber  den  1.  Psalm;  das  Studium  der 
Psalmen  gehorte  fortan  zu  seinen  LieblingsbeschUftigungen. 

(Schluss  folgt.) 
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behandelt  nebenbei  jedoch  audi  andere  wichtige  Zeitfragen  allpeiueiner  Natur,  z.  B. 
die  nationale,   die  Preis-  und  Arbeiterfrage.    Inhalt  und   populare  Form    empfehlen 
diese  BroschUre   von   selbst   fiir  Massenverbreitung,   namentlich    in  Volksvereincn.* 
(Studien,  1890,  730). 

  Recens.  darUber  —  a)  Corresp.  -  Bl.  f.  d.  katliol.  Clerus  Oesterreichs,  Nr.  24,  S.  709, 
1890  (Notiz);    b)  Kathl.  Kirchenztg.,   Salzbg.  1891,  Nr.  4,  (.an  Bolanden  crinnernde 

Form.") 
  Der  Schatz  von  KUhbach.  Ged.  —  Kath.  Wartc,  1890,  V. 
  Schloss  Karneid.  Ged.  ibid.  VI,  108. 
  Der  Geisterfrosch.  Humoreske.  ibid.  VI,  238—46. 
  Des  Sangers  Trost.  Ged.  ibid.  VI,  301. 
—  —  Fahrende  Musikanten.    Lose  Bilder  aus  der  Musikwelt.  —  ibid.  VI,  329—33. 
  Agnes  von  Zesyma.   Ballade.  —  ibid.  VI,  384. 
  Rec.  —  Augustinus,  1890,  139—40. 
  Der  Altkatholicismus  Nordbohniens.  —  Gcrmania,  23.  Novbr.  2.  Bl. 
—  —  Ein  Kapitel  Uber  Recenscntcn-Uufug.    Eine  Kritik  der  Kritik.  —  Sonntagsblatt  der 

Germania,  Nr.  41 — 44. 
—  —  Ueber  das  VerhiUtnis  der  katliol.  Kirchc  zum  Staate.  —  Warnsdorfer  Hausbl.  1890, 

1.  November. 

Wuku,  P.  Robert  (HI.  Kreuz),  Die  Ilcilkiinde  bei  den  altcn  Uebraern.  —  Studien.  1890, 
424—31. 

  2  Rec.  ibid.  1890,  706—7,  710-11. 
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B. 

Die  Cisterciens  or  in  Scliorn's  Eiflia  sacra.     (Schluss.) 
Bottenbroich  (I,  304—312).  Als  neue  Quellen  hat  der  Verf.  106  Urkunden,  wo- 

runter  59  Originate,  ans  den  Jahren  1231 — 1644  im  Staatsarchive  zu  Diisscldorf  gefunden. 
Von  1448  an  ist  es  Mannerklostcr  (von  Camp  iibernommen);  aber  nur  Priorat.  Der  Verf. 
kennt  keinen  Unterschied  zwisehen  Abt  nnd  Prior.  Vom  Tode  des  Chronisten  P.  Ludw. 
Axen  an  versiegen  die  Quellen.     B.  ist  heute  noch  besuchter  Wallfahrtaort. 

Mariawald,  (II,  lift — 133)  Priorat,  von  Bottenbroich  aus  1-180  iibernommen 
resp.  gegrundet.  Neue  Quellen  sind  Urkunden  der  Archive  zu  Coblenz  und  Dttsseldorf. 

„Nach  der  franzOsischen'  Besitznahme  wurde  auch  das  Kloster  Mariawald  nufgelSst.  .  .  Die 
Kirchc  mit  ihren  reichen  Altaren,  mit  8  Gcinaldcn  uud  pn'ichtigeu  Glatinalereien  (16  mit Stifterinschriften  aus  deni  Anfang  des  16.  Jahrh.)  wurde  ibrem  Schicksalc  iiberlassen  und, 
wie  sich  leicht  erkliiren  lSsst,  als  herrenlos  ausgepliindert.  Dieselbe  zerfiel  und  wurde 
Kuine.  Die  Klostergcbaude  dienten  als  Hot,  der  zur  Gemeinde  Heimbach  gehiirte."  Der 
zweite  Besitzer  „demolirte  die  Kirche  bis  auf  die  Aussenmauern,  um  liaumaterial  zu  ge- 
wiinien."  Voni  dritten  Besitzer  kaufte  der  Abt  v.  d.  Meulen  zu  Oelenberg  den  ganzen 
Besitz  mit  270  Morgen  Land  fiir  14,000  Thaler.  Um  Pfingsten  1861  kamen  3  Patres  und 
5  Briider.  Von  der  Aufhebung  1875  bis  zu  <ler  October  1887  erfolgten  Riickkehr  der 
Trappisten  wurde  das  Kloster  als  Eigenthum  Oelcnbergs  von  Laicnbriidern  verwaltet. 

Bilrvenich  (1,  313—320).  Frauenkloster  aus  dem  12.  Jhdt.  von  dem  das  Dttssel- 
dorfer  Archiv  23  Originale  uud  7  verschiedene  Aktenstiicke  cnthSlt.  .Biirvenich  ist  heute 
Pfarrei  und  riihrcn  die  jetzige  Pfarrkirche,  sowie  das  nach  Osten  mit  ihr  verbundene  Pfarr- 
haus  vom  fruheren  Kloster  her.  Leider  ist  der  ehemalige  nach  Norden  gelegene  Kreuz- 
gang  nicht  mehr  vorhanden." 

St.  Thomas  a.  d.  K y II  (II,  623—640).  Neues  bietcn  Urkunden  aus  dem  Coblenzer 
Archiv  und  der  Tricrer  Stadtbibliothek.  Die  Aebtissinreihe  ist  vollstSndig,  aber  unsicher. 
Die  Stiftungsurkunde  ist  bekannt.  Die  Gcbiiulichkeiten  wurden  von  dct  franzosischen  Re- 
gicrung  versteigert.  Das  Abteigebaude  wurde  spiitcr  Emeritenhaus  fiir  Trier,  weshalb  der 
Bischof  auch  von  der  Gemeinde  die  ihr  als  Filiale  zugewicsene,  jedoch  ganzlich  verwahr- 
loste  Kirchc  kaufte.  Im  Culturkampf  wurde  die  Anstalt  geschlossen.  Die  Kirche  ist  bei 
Kugler,  (Kl.  Schr.  II,  187)  beschrieben.  Ueber  die  Verwendung  kirchlicher  Gelder  durch 
den  Staat  sind  wir  anderer  Ansicht,  als  der  Verf.,  der  die  Sperrgelder  an  Baudenkmalern 
gut  angewendet  salie. 

fioven  (I,  682 — 694).  Ausser  dem  Staatsarchive  zu  Diisseldorf  und  einer  Abband- 
lung  Nagelschmitts  in  den  Annal.  d.  hist.  Vcr.  f.  d.  Niederrhein  (XXXII)  stand  dem  Verf. 

eine  Programmarbeit  Elvenich's  (Diirener  Gymnas.)  zu  Gebote.  Das  Kloster,  1188  gegrundet, 
stand  untcr  Altenberg.  Einer  falsch  vers'tandenen  Stelle  entspringt  wohl  hier  die  nieder- schmetternde  Neuigkeit:  „Bekanntlich  waren  die  CistcrcienserklOster  anfangs  fiir  Monche 

und  Nonnen  geineinschaftlich!1'  (S.  687.)  Die  Aebtissinreihe  ist  sehr  diirftig;  der  Con- 
vent scheint  sehr  schwach,  aber  adelig  gewesen  zu  sein,  selbst  die  Laienschwestern.  Der 

Convent  bestand  bei  der  Aufhebung  aus  der  Aebtissin,  4  Nonnen  und  einer  Laienschwester. 
Ein  Theil  des  Abteigebaudes  steht  noch  als  Bauernhaus.  Die  Kirchc,  in  deren  Chor  die 
Grabsteine  der  Aebtissinen  noch  iiber  ihren  Gritbern  liegen,  dient,  wie  das  Brauhaus,  als 
Scheune;  durch  den  ehemaligcn  Garten  geht  die  Ciiln-Luxemburger  Landstrasse! 

Marienkron  (II,  138—40).  Frauenkloster,  das  wahrscheinlich  schon  Ende  des  13. 
Jlidts.  untergieng.  Eine  Kapellc  ist  noch  die  zweifelhafte  Bezeichuung  des  Ortes,  wo  das 
Kloster  gestanden.    Quellen  sind  Urkunden  des  Archivs  in  Coblenz. 

Namedy  (11,238—245),  adeliges  Frauenstift,  das  von  Trier  1573  aufgehoben  wurde, 
wie  es  scheint  „ex  defectu  Religiosarum."  „Vom  Klostergebaude  ist  nichts  mehr  vor- 
handen.  Die  jetzige  der  Gemeinde  Andcrnach  gehorige  Kirche  bat  kapitellose  Hittelpfeiler, 
Leidensengel  als  GcwOlbetrager  mid  mit  Wappen  geschmilckte  Schlusssteine."  „Neben  der 
Kirche  steht  noch  das  ehemalige  Burghaus  der  „llusniann"  (der  Stifterfamilie). 

Schweinhcim  (II,  526—534).  Porta  cocli,  iiber  das  sich  im  Diisseldorfer  Archive 
!»8  Orig.-Urkundcn  aus  den  Jahren  1238—1801  befinden,  gehiirt  zu  den  adeligen  Stiften. 
Ueber  die  Griimlungszeit  herrscht  einige  Uusicherheit,  da  das  Kloster  schon  vor  der  (ver- 
meintlichen  V)  Stiftungsurkunde  urkundlich  vorkommt.  —  Die  Auf  hebung  geschah  durch  die 
franzosischc  Regicrung.  Die  (noch  urspriingliche)  Kirche  und  dor  grOsste  Theil  der  Ge- 
biiudc  wurden  abgerissen,  die  Grabdenkmaler  sind  verschwunden,  Biicher  und  Urkunden 
wurden  verschleudert  und  meist  vernichtet. 

Machern  (11,1 — 12),  ein  im.Iahrel238  wahrscheinlich  in  denOrden  aufgenommenes 
Frauenkloster.  Der  Verf.  irrt  aber,  wenn  cr  der  Ansicht  ist,  das  Kloster  sei  von  Anfang 
an  nur  fiir  adelige  Fraulein  gewesen;  ist  ja  noch  143!)  eine  Blirgerlichc  sogar  Aebtissin. 
Wie  alle  adeligen  Stifte  verfiel  es  endlich  und  hielt  sich  mit  Millie  bis  zur  Secularisation.  — 
Das  Kloster  ist  jetzt  in  Privatbesitz.  „Die  Kirche  hat  architektonisch  wenig  Werth  und 
ist  der  landlichen  Industrie  zum  Opfer  gefallen.  Ihre  friihere  Chorapsis,  durch  eine 
hohe  Trennungsmauer  von  der  Kirche   geschieden,   ist  als  Kapelle,   zu   der   benachbarten 
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Pfarrei  Wehlen  gehi'irig,  crhalten,  wird  aber  wenig  benutzt."  Am  10.  Sept.  (S.  Cornelius 
P.-M.)  ist  noch  unter  grosser  Bethciligung  der  Umgegeud  Procession  nacli  Machcrn,  wo 
noch  werthvolle  Reliquien  sein  soil  en.  Der  Ilochaltar,  mit  guten  Stntnetten  geschmiickt, 
geht  dem  Verfall  entgegen. 

Rosenthal  (II,  488  494).  Grtindung  und  lctzte  Bestandzeit  sind  dimkcl,  iibcr  die 
iibrige  Zeit  bieten  Urkunden  im  Coblenzer  Archiv  intcressante  Aufscliliisse.  Von  176!)  an 
ist  nichts  Urkundliches  mehr  gefunden.  „Von  dem  eliemaligen  Kloster  existiert  heute  nur 
mebr  eine  Ruine." 

Das  Angustinerinnen  -  Kloster  Stub  en  ist  irrthiimlich  durchgehcnds  mit  dem  Kopf 
„Adeliges  Cistercienserinnen-Kloster''  versehen. 

Das  ganze  Werk  bietet  vielen  Stoff,  und  man  ist  dem  Verf.  fiir  seine  grossen  Opfcr 
an  Arbeit  und  Zeit  zu  grosscm  Dankc  verptiichtet.  Die  Specialforscliung  wird  das  Einzelne 
berichtigen  und  ergiiuzen. 

Bulletin  du  Centenaire  de  S.  Bernard.  Nro.  1.  Sommaire:  Pourquoi  le 
bulletin  du  Centenaire?  —  Les  fetes  du  Centenaire.  —  Bref  de  Sa  Saintcte  Leon  XIII.  — 
Le  monument  commemoratif  du  Centenaire.  —  Les  images  du  Centenaire.  —  Nro.  2.  S  o  m- 
maire:  A  nos  lecteurs.  —  La  parole  de  Lion  XIII.  —  Au  diocese  de  Troyes.  —  Oppor- 

tunity du  Centenaire.  —  Appel  aux  icolfers  de  France.  Nro.  3.  Sommaire:  Nouvelles 
du  Centenaire.  —  Les  travaux  commences.  —  Les  proprkHaircs  du  berceau  de  S.  Bernard. 
—  Zeles  cooperateurs.  —  Appel  aux  ecoliers  dc  France.  —  S.  Bernard  et  les  dioceses  de 
France.  —  La  legende  de  N.  D.  dc  Saint  -Vorles.  --  Fleurs  de  S.  Bernard.  —  Nro.  4. 
Sommaire:  Saint  Bernard  et  les  dioceses  de  France  (Suite).  -  Le  tombeau  de  la  Bien- 
heureuse  Aletbe  a  la  crypte  de  Saint-B6nigne.  —  Nos  bienfaiteurs.  —  Nouvelles  souscrip- 
tions.  —  La  vision  de  Noel.  —  La  lutte  des  vertus  apres  la  faute  d'Adain.  (Fragment  de S-Bernard). 

CatalogusPersonarumReligiosarum  sacri  et  excmti  Ordinis  Cister 

ciensis  in  coenobiis  ejusdem  s.  Ordinis  Provinc.iae  Austri  aco-Hungaricao  ad- 
scripts Deo  militantium  anno  Domini  MDCCCXCI.  Viennao  1891.  Sumptibus  Monasteriorum 

Cistcrcien8inm.  8".  p.  158. 
Notiz.  Auf  eine  Anfrage  an  die  AschcndorlTsche  Bnchliandliing  in  Miinster,  wann 

der  nachste  Band  der  (Jescbichte  des  hi.  Bombard  von  Dr.  G.  Iliiffer  erscheinen 
werde,  wurde  die  Antwort  ertbeilt,  dass  der  2.  Band  erst  1892  herauskoramen  wcrde,  da 
Dr.  G.  II.  in  Folge  seiner  Berufung  als  Professor  nacli  Breslau  andcrweitiger  dringender 

Arbeiten  wcgcn  diese  rulien  lasscn  musste.  /'.  Lannii:   H'mhn: 

Briefkasteu. 

P.  B.  P.  Briinn.  Eine  Bcrnhards- Jubilaumsschrift  ist  uns  bisher  nicht  bekannt: 
vielleicbt  wiirde  lhnen  das  Werk  dicnen:  Les  gloires  dc  S  Bernard,  Abbe  de  Clair- 
vaux  et  Docteur  de  l'Eglise.  Dediecs  a  tons  les  abbes  et  superieurs  de  TOrdrc  de  Citeaux. 
Par  un  moine  de  Lcrins.    N.  D.  de  LcJrins  imprimerie  M.  Bernard  1887. 

Betrag  eingesendet  fiir  1889— !)2  P.  Y.  I'rietbal;  filr  1880 — 90  P.  Sell.  Berlin; 
fur  1890  P.  S.  R.,  P.  Th.  Sch.  Heiligen  kreuz;  fiir  1890  91  A.  K.  Pola;  P.  G.  Z. 

Stams;  A.St.  St.  Margreth  en;  P.  A.  II.  Seefeld;  fiir  1891  P.  ,1.  C'lir.  P.  Gratwein; 
P.  M.  K.  Gries;  P.  G.  G.  Pfelders;  R.  P.  A.  G.,  P.  S.  B.  Rein;  Rssuis.  Abbas;  P. 
C.  N.,  Fr.  A.  R.(  S.  B,  T.  H.,  A.  B.,  F.  N.,  J.  W.,  C.  N.,  B.  S.  Ilciligenkrcuz;  P.  A. 
W.  Pod ersdorf;  Fr.  J.  S.  Innsbruck;  Rssms.  Abbas  Ossegg;  P.  A.  Ch.  St.Laurenzen; 
P.  II.  J.  Marienberg;  Rssms.  Abbas;  P.  G.  II.,  P.  J.  B.,  P.  C.  K.,  P.  R.  P.,  P.  X.  K. 
Hohenfurt;  P.  B.  G.  Wien;  P.  R.  K.,  P.  B.  F.  Zistcrsdorf:  P.M.  1'.  Mais;  Rssms. 
Abbas;  P.  P.  T.  Lilieufeld;  P.  II.  S.  Trumau;  P.  E.  R.  Ottenshcim;  P.J.  R. 
BrUnul;  R.  P.  G.  H.  Schlierbach ;  P.  P.  A.  Pfaffs  tStten;  P.  E.  B.Klaus;  Kloster: 
Stams;  Mari  cngarte  n;  Licbten  thai;  Magdenati;  Eschenbach;  Marientlial; 
M.  A.  Stockli,  Wurmsbach;  P.  P.  M.  Deitingen;  P.  R.  P  Grammastetten;  P.  A.  Z. 

Mitterretzbacb;  R.  P.  V.  V.  Marienstcrn;  P.  B.  P.  Buda-I'cst:  P.  J.  K.,  P.  M. 
St.,  P.  A.  B.  Wilhering;  P.  V.  Sch.  Prag;  1*.  A.  G.  Semriach;  P.  A.  W.  Windip- 
steig;  P.  C.  H.  Oberweissenbach;  P.  B.  M.  Steyrling;  P.  B.  II.  Zwettl;  P.  B.  II. 
Radlbrunn;  P.  N.  S.  Sallingstadt;  P.  A.  A.Theras;  P.  P.  P.  Deutsch-Feistritz; 
P.  R.  G.  St.  Wolfgang;  P.  C.  Z.  Rohr;  P.  N.  F.  Zwettl. 

Mehrerau,  25.  Januar  1891.  P.  G.  M. 

Heransgegeben  und  Verlag  von  den  Cistercicnsern  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  /'.  Cmjnr  MBlfor.  —  Druck  von  ./.  .V.  Teutxrh  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  25.  1.  MSrz  1891.  3.  Jahrg. 

Ein  Gedenktag  fur  den  Convent  Wettingen-Mehrerau. 
(Schluss.) 

D. 

In  der  Grossraths-Sitzung  vom  13.  .Tanner  1841  braclitc  Seminardirector 
Keller  von  Sarmenstorf  in  langer  pathctischer  Rede  die  Auflosung  der  Kloster 
als  Urheber  des  Aufstandes  in  Antrag.  Wie  versichert  wird,  war  die  Rede 

eine  aus  einem  nenern  Macbwerke:  „Die  Monclierci"  —  bergenommene  Com- 
pilation and  schon  vor  dem  thatlichen  Ausbrucb  des  Volksunwillens  verfertiget, 

wie  denn  aucb  nacbber  oftentlich  verlautete,  die  Aiifliebiing  der  Kloster  sei  im 
Regicrungsrathe  schon  vor  dem  Neujabrstage  beratben  worden.  Hoviel  ist  ge- 
wiss,  dass  das  Aufgebot  reformirter  Truppen  notbwendig  scbien,  aus  Furcht 
vor  der  Anhanglichkeit  der  katholisehon  Bcvolkerung  an  ih re  Institute;  dass 
desbalb  die  Fiihrer  derselben  in  Solothurn  mid  Am-gau  gleichzeitig  verhaftet 
vverden  mussten,  and  diese  Massregeln  in  Olten  am  6.  Jsinner  verabredct 
warden,  wo  Ba  urn  aim  von  Luzern,  Munzingcr  von  Solotb  urn  und  Waller 
von  Aargau  Conferenz  liielten. 

Die  Auflosung  dor  Kloster  konntc  offenbar  keine  Folge  oder  Strafe  fur 
die  Tbeilnabme  am  Aufstande  des  10.  und  11.  Jiinners  sein,  da  hieriiber  nicbt 

einmal  ein  Untersucb  angestellt  wurde;  dossenungeaebtet  wurde  diese  Behaup- 
tung  einfach  und  nicbt  als  erst  nocb  zu  erweisend  bingestellt.  Des  Seminar- 
director  Kellers  Rede  stiitzte  sicb  auf  kein  einziges  erwiesenes  Factum,  son- 
dern  entbielt  bios  die  seit  der  Reformation  und  seit  Ueberbandnabme  des  so- 
genannten  Pbilosophismus  bundert-  und  bundertmal  wiedergekauten  Pbrasen 
gegen  die  Kloster.  Ein  Mitglied  des  Klosters  Wettingen,  das  schon  liingere 
Zeit  in  engerer  Verbindung  niit  den  Hiiuptern  der  Regierungspartei  stand,  mehr 
als  dem  Kloster  und  der  Autoritiit  der  Obern  zutriiglich  war.  P.  Heinrich 
Hard  m eye r  —  sagte  schon  geraume  Zeit  vorher,  es  werde  bald  curiose 
Sachen  geben ;  in  einem  J  a  lire  werde  man  das  Kloster  anders  anscbauen.  Er, 
wiewohl  voin  aiiostoliseben  Stuhle  saeularisirt,  mbge  noch  nicht  austreten,  er 
wolle  noch  ein  wenig  zuwarten.  Niemand  glaubte  diesem  treulosen  Subjecte, 
hielt  vielmebr  solche  Reden  fiir  nniiberlegte  Iloffiiiuigs-Aeusserungcn  fur  Reali- 
sirnng  seiner  bckannten,  schon  lange  gehegten  Wiinsche.  Doch  er  miisste  es 
von  unsern  Feinden  erfahren  liaben,  denn  er  hat  leider  wahr  gcsi>rocbcn ! 

Gleich  nacb  dem  Erscheinen  des  Beschlusses :  ,Dic  Aufhcbung  der  Kliister 

ist  im  Grundsatze  ausgesprochen",  erbielt  der  Oberst  Leutenegger  von 
Baselland,  der  damals  in  der  Gegend  von  Mellingen  init  seinem  Bataillon  lag, 
den  Befehl,  Nachts  12  Uhr  das  Kloster  Wettingen  zu  besetzen.  Er  aber  er- 
widerte,  es  sei  das  eine  Unmoglichkeit,  da  er  zwei  Tagc  starke  Marschc  mit 
seiner  Mannschaft  gemacht  habe,  aber  mit  Tagesanbruch  solle  es  geschehen. 
Wirklich  riickten  die  Basellander  Truppen  am  14.  Morgens  c.  6  Uhr  von  zwei 
Seiten  her  gegen  das  Kloster  an.     Die  cine  Halfte  von  Baden  her,  auf  dem 
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nahern  Wege,  etwas  frtiher  in  aller  Stille,  die  andere  Abtheilung  den  weitern 
Weg  iiber  die  Zurcher  -  Strasse  und  Wettinger  -  Brticke,  etwas  spater,  unter 
Trommelschlag  und  Trompetengeschmetter.  Alle  hatten  scharf  geladen,  als 
ware  man  in  Feindesland.  Major  Busser  brachte  eine  amtliclie  Anzeige  mit, 
die  dem  Kloster  befahl,  den  Truppen  Quartier  und  Verpflegung  zu  geben.  Mit 
aller  Humanitat  wurden  diese  aufgeuommen,  welche  sich  nicht  wenig  wunderten, 
Alles  so  still  und  ruhig  zu  linden.  Um  8  Uhr  erschien  dann  Staatscassier 
Suter  nebst  Bezirksamtmann  Borsinger  und  Hess  den  Convent  versammeln. 
Letzterer  befahl,  die  Truppen  gut  zu  verpflegen,  keine  Missbandlung  oder  Un- 

told selben  zuzufiigen,  sie  auch  vor  dergleichen  anderswoher  kommend  zu 
8chiitzen,*  indem  der  Convent  sowohl  in  seiner  Gesammtheit  als  jeder  Einzelne 
fiir  sich  mit  seiner  Person  dafur  haften  miisse.  Wenu  ihm  auch  fur  seine 
Person  dieser  Auftrag  unangenehm  sei,  so  miisse  er  ihn  dennoch  vollziehen, 
so  wie  allfallige  kiinftigen  Auftrage,  die  ihm  etwa  zukommen  wttrden  u.  s.  w. 
Dieser  in  barschem  Tone  gesprochenen  Rede  fugte  Staatscassier  Suter  einige 

mildere  Worte  bei,  und'  warnte  vorztiglich  vor  jeder  Theilnahme  an  irgend 
einem  Attentate  gegen  die  aufgestellten  Truppen  oder  gegen  die  Massregeln 
und  Befehle  der  Kegierung,  wenn  uns  Leib  und  Gut  lieb  sei.  Er  sei  ein  Freund 
der  Orduung,  dicse  miisse  wieder  hergestellt  werden. 

Der  Abt  an  der  Spitze  des  Conventes  entgegnete,  dass  ihm  die  bedauer- 
lichen  Ereignisse  nicht  minder  leid  seien ;  dass  Wettingen  keincrlei  Anlass  hiezu 
gegeben,  sondern  in  allem,  was  mit  seinen  Rechten  und  seiner  Selbsterhaltung 
vertraglich  gewesen,  sich  von  jeher  der  hohen  Regierung  ergeben  bewiesen 
habe,  dass  die  Truppen  bei  Wettingens  bekannten  friedlichen  Gesinnungen 
keinerleiUnbilden  erfahren,  vielmehr  aller  Zuvorkommenheit  sich  erfreuen  wurden. 
Er  spreche  aber  auch  die  Erwartung  aus,  dass  die  Truppen  als  eidgenbssiscbe 
Briider  sich  betragen  und  weder  Stoning  verursachen  noch  den  Conventualen 
Unannehmlichkeiten  zufiigen  werden.  —  Die  Truppen  wurden  nun,  so  gut  es 
sich  bei  der  Ueberraschung  und  Eile  thun  liess,  erfrischt  und  im  grosseren 
Abteisaale  untergebracht,  die  Officiere  hingegen,  etwa  20,  in  dem  Winterabtei- 
saale  bewirthet. 

Unter  bangen  Erwartungen,  was  diese  Massregeln  gegen  Schuld-  und 
Wehrlose  zu  l)edeuten  hatten,  und  was  auf  den  Auflosungsspruch  des  Grossen 
Rathes  hin  die  kommenden  Stunden  bringen  werden,  vergicng  der  14.  Janner. 
Am  15.  Morgcns  8  Uhr  erhielt  der  Abt  vom  Regierungsrath  Oberst  Frey- 
Herosee  ein  kurzes  Schreiben,  lautend  wie  folgt: 

Dem  Hochwiirdigen  Gnadigen  Herrn  Leopold,  Abt  des  Gotteshauses  Wettingen. 

Wettingen,  den  15.  Januar  1841. 
Hochwurdiger  Gnadiger  Herr! 

Ich  ersuche  Sie,  Ihren  Convent  auf  Punkt  neun  Uhr,  heute  frtih,  zu  ver- 
sammeln, und  zwar  moglichst  vollzahlig,  um  eine  Eroffnung  anzuhbrcn,  die 

ich  Ihnen  zu  machen  habe. 
Der  Obercommandant  der  aufgestellten  Truppen : 

Frey-Herosee,  Oberst. 

Zur  bestimmten  Stunde  traf  der  Obercommandant  mit  Bezirksamtmann 
Borsinger  ein;  sie  besichtigten  nun  den  sogenannteu  Kapellengang,  der  von 
der  Kirche  und  dem  Kreuzgange  zum  Conventsaale  fiihrt,  giengen  darauf  in 
diesen  und  unterzogen  da  Ausgang  und  Fenster  einer  besondern  Besichtigung. 
Hierauf  wurde  Generalmarsch  gesehlagen,   die  Truppen  traten   unter  Gewebr, 

*  Diese  Mahnnngen  nehmen  sich  recht  IScherlicb  aus;  wehrlose  Hunche  sollten  be- 
waflfnete  Soldaten  schfltzen !    Anm.  d.  Red. 
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zogen  unter  Trommelschlag  mit  aufgcpflanzten  Bajonctten  in  den  Kreuzgang 
und  bildeten  ein  doppeltes  Spalicr  bis  vor  die  Thttie  des  Refectoriums,  wo 
sich  inzvvischen  der  Convent  versaminelt  liattc.  Nach  einiger  Zeit  trat  Oberst 
Frey-Herosee  mit  etwa  20  Officieren  nnd  Soldaten  cin,  darunter  der  Baselland- 
schaftliche  Bataillonsstab.  Es  war  audi  erscbienen  Bezirksamtmann  Borsinger 
mit  Schreiber  und  Waibcl,  nebst  dem  Klostergutsverwalter  Hauswirth,  der 
friiher  Landjager  gewesen.  Oberst  Frey-Herosee  begann  seine  Rede  mit 
dem  Hinweis  auf  die  bedauerlichon  Auftritte  jiingster  Tage.  Fine  verbrecberische 
Faction,  sagte  er,  suche  die  Rube  des  sehoneu  friedlichen  Landes  zu  storen; 
es  werde  im  Nanien  der  Religion  gegen  die  Regierung  gearbeitet,  Burger 
gegen  Burger  gehetzt;  scbon  lange  babe  dieses  Treiben  gedauert,  und  sei  end- 
lich  so  weit  gedielien,  dass  Hocbverrath  und  offene  Emporung  daraus  erwachsen. 
Die  Regierung  konne  nicbt  mebr  langer  zusehen ;  es  miisse  einmal  diesem  ver- 
brecheriscben  Treibeu  ein  Ziel  gesetzt,  wieder  Ruhe  und  Ordnung  werden  im 
Kanton;  die  Radelsf  tihrer  miissten  den  schweren  Arm  der  Gerechtigkeit  ftihlen. 
Fr  au  der  Spitzc  von  15000  Mann  wdlle  nicht  ebcr  rasten,  bis  der  Friede 
wieder  ins  Land  gekehrt  sei.  Geschaftig  streue  man  aus,  die  Religion  sei  in 
Gefahr,  die  Regierung  wolle  dieselbe  dem  Volke  nebmen.  —  Es  sei  eine 
Schande,  Aufruhr  zu  predigen  iin  Namen  der  Religion.  Wir  batten  ja  alle 
Einen  Gott  und  im  Grande  Eine  Religion ;  dieser  Glaube,  diese  Religion  sei 
eine  Religion  des  Friedens,  der  Liebe,  der  Versohnung,  der  Unterwurfigkeit 
unter  die  gesetzlichcn  Obern.  Unfrieden  siien  im  Lande,  Emporung  stiften, 
sei  nicht  die  Religion,  eine  solche  Religion  anerkennen  sie  nicht,  und  wer  eine 
solche  predige,  qualiticiere  sich  zum  Staatsverbrecher.  Dann  fuhr  er  fort:  Er 
babe  sich  eines  Auftrages  zu  entledigen,  der  ihm  unangenehm  sei,  da  er  im 
vergangenen  Herbst  des  Klosters  Gastfreundschaft  genossen.*  Der  Grosse  Rath 
babe  niinilicli  den  Fortbestand  der  Kloster  mit  der  Ruhe  und  mit  dem  Wohle 
des  Kantons  unvereinbarlich  gefunden  und  deshalb  beschlossen:  .Die  Kloster 

habeii  aufgehort  zu  sein."  Als  Mensch  bedaure  er  uns,  als  Burger  freue  er 
sich  des  Auftrags.  Diesen  babe  er  uns  initgetheilt  und  er  befehle  nun,  dass 
kein  Con  ventilate  unter  keinerlei  Vorwand  das  Kloster  verlasse,  bis  auf  weitere 
Befehle,  die  in  moglich  kurzer  Frist  erfolgen  wiirden.  Miisse  jemand  der  ob- 

liegendeu  Seelsorgo  halher  ausser  das  Kloster  gehen,  so  sei  hief'ur  eine  schrift- liche  Bewilligung  des  commandirenden  Oberstcn  oder  des  Verwalters  vonnothen. 
Inzwischen  fordere  er  alle  Conventualen  auf,  ihren  Einfluss  —  der  gross  sei, 
wie  er  wisse  —  zur  Einwirkung  auf  die  Unigebung  zu  benutzen,  damit  keine 
Storung  der  offentlichen  Ruhe  oder  Dcmonstrationen  gegen  die  Regierungs-An- 
ordnungen  gescbehen,  iiidem  fur  jede  derartige  Ausschreitung  die  Conventualen 
sainmt  und  sonders  verantwortlich  wiirden  gemacht  werden.  —  Jetzt  solle  man 
ihm  die  Kirchenscbliissel  gcben  und  anzeigen,  was  fiir  Pretiosen  vorhanden 
seien,  danut  er  sie  Namens  der  Regierung  ziihandcn  nehme  und  in  sichern 
Verwahr  legen  konne,  damit  nichts  vcrschleppt  werde,  denn  die  Conventualen 
wiirden  auch  fiir  jede  Verschleppung  zur  Verantwortung  gezogen  werden. 

Auf  diese  Rede  erwidertc  der  Prsilat,  dass  sein  Herz  durch  diesen  un- 
erwarteten  Schlag  allzuschwer  getroffen  sei,  als  dass  er  dem  Commissar  ge- 
ntigend  antworten  kiinnte,  was  er  sonst  gem  thate;  er  wisse  nicht,  wie  das 
Stift  Wettingen  eine  solche  Ungnade  und  Behandlung  von  Seite  der  Regierung 
sich  zugezogen;  es  sei  in  allem,  was  mit  seiner  Pflicht  vcrtraglich  war,  der- 
sclben  gehorsam  und  ergeben  gewesen,  und  es  babe  seiner  innersten  Ueber- 
zeugung  nach  dieses  schmerzliche  und  klsigliche  Schicksal  nicht  verdient.  Wenn 
er  (der  Oberst)  von  Umtrieben  und  Aufwicgelung  rede,  die  da  stattgefunden 
haben  sollcn,   so  sei  Wettingen  hieran   nicht  schuld;    es   habe  sich   bei  dem 

*  Auf  der  grossen  Ebene  bei  dem  Kloster  war  namlich  im  Herbste  1840  ein  grosses 
eidgendssisches  UebuDgslager  gewesen. 
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ganzen  bedauerlichen  Anftritt  theilnahmslos  verhalten,*  er  (der  Abt)  kenne 
keinen  seiner  Religiosen,  dein  in  dieser  Hinsicht  etwas  zur  Last  gelegt  werden 
konnte;  da  seien  sic  ja  alle  versamnielt ;  er  bitte  ihn,  die  allfiillig  Schuldigen 
zu  nennen  und  fordcre  ihn  auf,  den  oder  diese  zur  Rechenschaft  zu  Ziehen. 
Er  konne  nicht  begreifen,  warum  Manner  eine  so  harte  Behandlung  erfahren, 
die  sich  Nichts  zu  Schttlden  komnien  liessen.  Mehr  zu  sagen,  verhindere  ihn 
der  tiefe  .Schmerz,  er  konne  sich  dem  Befehl  und  der  Gewalt  der  Regierung 
nicht  widersetzen ;  bitte  ihn  nur  noch,  Anordnungen  fur  die  Sicherheit  der  Per- 
sonen  und  des  Gotteshauses  zu  treffen,  indem  Gcriichte  gehen,  dass  man  mit 
Mord  und  Brand  bedroht  sei. 

Hierauf  erwiderte  der  Oberst  Frey-Hcrosee:  Was  der  Herr  Pralat 
da  von  Mord  und  Brand  rede,  komnie  ihm  auffallend  vor,  ob  man  denn  meine, 
die  hohe  Regierung  gehe  mit  Mordbrennerei  lira?  Sie  wolle  lediglich  Ruhe 
und  Ordnung;   urn  diese  mit  aller  Macht  herzustellen,   seien  die  Truppen  da. 

Nicht  von  der  hohen  Regierung,  bemerkte  hierauf  der  Abt,  befurchte 
man  solches,  wohl  aber  von  boswilligen  Leuten  und  Feinden  des  Klosters,  die 
solche  Drohungen  ausstreuten  und  das  Schlimmste  zu  thun  f  ahig  seien ;  gegen 
solche  bitte  cr  um  Schutz.** 

Darauf  erwiderte  der  Oberst,  die  Conventualen  sollen  diesfalls  ohne  Sorge 
sein,  der  anwesende  Herr  Oberst  Leutenegger  sei  der  Mann,  der  sicher 
gute  Disciplin  handhabe;  es  werde  Niemanden  Leids  geschehen,  der  sich  ruhig 
verhalte.  —  .  —  Jetzt  wolle  man  zur  Behandigung  der  Kirchen-Kostbarkeiten 
schreiten;  der  Herr  Abt  moge  ihm  die  Personen  bezeichnen,  die  ihm,  dem 
Commissar,  dabei  verhilflich  sein  mochten.  Er  verlange  die  Kirchen-  und 
Bibliothekschliissel,  dem  Convent  befehle  er,  indessen  nicht  auseinander  zu  gehen. 

Der  P.  Custos***  und  der  Kirchenbruder  giengen  hierauf  mit  dem  Oberst, 
Amtmann,  Yerwalter  und  einigen  Militars.  Diese  nahnien  Monstranz,  Kelche, 
Kruzifixe  u.  s.  w.,  alle  Kirchenparamcnteu  von  irgend  einem  Werthe  und  schafften 
sic  in  die  Bibliothek  als  einen  feuerfesten  Ort,  und  versiegelten  deren  Eingang 
mit  dem  bezirksamtlichen  Siegel.  Die  Kirchenthiiren  wurden  gleichfalls  ver- 
siegelt  und  fur  die  Religiosen  nur  die  Thttre  von  der  Clausur  her  offen  ge- 
lassen.  Die  Kelche  der  einzelnen  Patres  und  einige  minderwerthige  Paraniente 

blieben  von  der  Vcrsiegelung  ausgenommen.  Nachd'em  diese  Arbeit  gethan, entfernten  sich  die  Executoren,  und  die  Conventualen  verliessen  nach  und  nach 
das  Refectorium. 

Von  diesem  Augenblicke  an  horte  aller  offentliche  Gottesdienst  auf.  Der 
Chorgesang  verstummte,  die  Tagzeiten  wurden  nur  gebetet,  Messen  nur  still 
gelesen,  keine  Glockc  wurde  mehr  gelautet;  allgemeine  Traucr  und  grosse 
Niedergeschlagenheit  herrschte.  Das  Schlimmste  wurde  befurchtet;  Einkerke- 
rung  schien  sicher,  um  so  mehr,  da  Gcriichte  giengen,  die  Regierung  von  Solo- 
thurn  babe  sammtliche  Religiosen  von  M arias tein  ins  Gefangnis  abgefubrt, 
dem  Abt  von  M  u  r  i  und  mehreren  Conventualen  werde  es  ebenso  ergehen,  da 

*  Es  ist  Thatsache  —  selbst  vom  Verwalter  Hauswirth  anerkannt,  dass,  als  beim 
Landsturm  Spreitenbacher  Bilrger  vor  das  Kloster  kamen,  und  die  Dienstboten  znm  Mit- 
zichen  auffordcrten,  der  P.  Grosskellner  strenge  und  unter  Dicnstverlust  verbot  mitzuziehen, 
worauf  sich  kein  einziger  zur  Theilnahme  verleiten  liess.  Demungeachtet  behauptete  „Der 
Schweizerbote",  die  Wettinger  Dienstboten  seien  vorztlglich  Theilnehmer  des  Zuges  gewesen. 
Verwalter  Hauswirth  maclitc  sich  anheischig,  den  Artikel  zu  widerrufen,  da  derselbe 
rein  erlogen  sei.  Ob  der  Verwalter  sein  Wort  niclit  hielt,  oder  ob  „Der  Schweizerbote" 
den  Widerruf  nicht  aufnahm?  —  genug!  die  Berichtigung  erschicn  nie.    Amn.  d.  Verf. 

**  Solche  Befiirchtiingen  waren  flbrigens  nicht  nnbegriindet,  that  doch  einer  der 
Vaterlandsvertheidiger  die  Aeusserung:  „Ja,  hatte  einer  (nanilich  der  Klosterherren)  ein 

Mucks  gemacht,  so  hatten  wir  ihm  das  Messer  im  Leibe  umgedreht;"  Und  Oberst  Frey 
riihmte  sich  spSter:  „Ich  trage  das  frolie  Bewusstsein  in  der  Brust,  Mord  und  Brand  ver- 
hUtet  zu  haben."    (Aufzeichn.  des  P.  Alberich  Zwyssig.) 

***  P.  Ludwig  Oswald  gest.  18fi6  als  Prior  in  Mchrerau. 
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sie  aufs  bestinimteste  als  Anstifter  des  Aufstandes  bezeichnet  werden.  —  Die 
Mitglieder  des  Schutzvercines  kamen  fleissig  nach  Wettingen  ins  Kloster;  in 
Baden  herrschtc  derselbe  fast  unumschrankt,  nahm  Verhaftungen  eigenmachtig 
vor,  entriss  unter  der  Aegide  amtlichen  Befehles  dem  Stadtrath  die  Befugnis 
der  Quartier-Vertheilung  fur  die  Occupations-Truppen,  vertheilte  sie  selber, 
bezeichnete  den  Obersten  die  Manner,  welche  vorzuglich  als  Feinde  der  Freibeit 
mit  Truppen  belastet  werden  sollten  u.  s.  w. ;  kurz  es  fehlte  nur  nocb  die 
Guillotine,  uni  die  Pariserscenen  der  ersten  Revolution  zu  erneueru. 

Die  Conventualen  von  Wettingen  9iichten  inzwischen  Air  die  Truppen 
gehbrige  Sorge  zu  tragen  und  init  den  Officieren  gut  auszukoinmen.  Wirklich 
betrngen  sich  die  Basellander  Militars  human.  Mehrere  Officiere  bedauerten 
der  Kloster  Schicksal  und  sagten,  sie  batten  bei  ilirer  Abreise  von  Hause  nicht 
gewusst,  dass  sie  dazu  sollten  gebraucht  werden,  die  Kloster  zu  zerstoren 
helfen.  Man  moge  es  ihnen  nieht  ubel  nebmen,  sie  hatten  nur  dem  Rufe  ihrer 
Regierung  gefolgt.  Erst  bei  ihrem  Eintritt  ins  Aargau  habe  man  ihnen  allerlei 
Schlcchtes  von  den  Klostern  gesagt;  sie  seien  als  Feinde  gekommen,  denn 
amtlich  sei  ihnen  von  Baden  aus  die  Anzeige  ins  Quartier  zu  Magenwil  zu- 
gekommcn,  dass  sie  im  Kloster  Wettingen  auf  Widerstand  stossen  wurden, 
indem  600  Bauern  darinnen  seien,  urn  selbes  zu  vertheidigen.  Sie  hatten  daher 
sich  verwnndert,  Alles  ruhig  anzutreffen ;  sie  sahen  nun,  wie  man  Lugen  aus- 
streue  und  die  Lcute  verdachtige.  Das  waren  Aeusserungen  des  Obersten, 
mehrerer  Officiere  und  der  Soldaten. 

Die  Tage  vom  15.  bis  zum  26.  Janner  verflossen  ohne  besondere  Ereig- 
nisse  und  ohne  grobe  Excesse,  Larm  und  Zechgelage,  wie  es  in  einem  von 
Truppen  iiberschwemraten,  gleichsam  eroberten  Lande  leicht  denkbar  ist, 
abgerechnet.  Es  geniige  daher,  bis  zum  entscheidenden  Moment  nur  die  ein- 
facheii  Daten  des  Truppenwechsels  anzufiihren. 

Den  17.  Janner  1841  wurde  in  der  Klosterkirche  reformirter  Gottesdienst* 

fur  die  im  Kloster  stationirten  und  aus  der  Gegend'  herbeigekommenen  Basel- 
landschiiftlicben  Truppen  gehalten,  welche  Tags  darauf  Morgens  um  9  Uhr 
nach  Boswil  abzogen  und  nur  einige  Wachen  zuruckliessen.  Am  gleichen 
Tage,  den  18.  Janner,  riickte  Nachmittags  das  Berner  Bataillon  Lang  ein, 
wovon  circa  250  Mann  sammtStab  im  Kloster  einquartiert  wurden,  die  ubrigen 
die  umliegenden  Dorfer  besetzten.  Am  19.  Janner  kam  auch  der  Brigade-Chef 
Kohler  von  Bern  an,  und,  weil  alle  ubrigen  Gastzimmer  angefiillt  waren, 
ward  ihm  des  Priilaten  Sommerwohnung  eingeraumt.  Die  Berner  Miliz  betrug 
sich  sehr  gut,  die  Officiere  hielten  gute  Mannszucht  und  deren  Obersten  unter- 
lies-ien  bei  ihrem  Abschied  es  nicht,  dem  Abte  einen  Besuch  abzustatten  und 
zu  dauken.  Merkwiirdig  ist,  was  ein  Officier  da  sagte:  Er  sei  namlich  vor 
kurzer  Zeit  noch  in  Gcnf  gewesen  und  habe  dort  gehbrt,  am  10.  Janner  werde 
cs  im  Aargau  losgehen.  Gleich  darauf  habe  cr  den  Ruf  bekommen,  zuruck- 
zukehren  und  in  Dienst  zu  treten.  —  Da  mochte  man  billig  fragen,  wer  Urheber 
des  Aufstandes  war,  ob  diejenigen,  die  oftenbar  Plan  und  Zeitpunkt  genau 
bestimmt  batten,  sich  daraufhin  mit  Truppen  und  Munition  versahen  und 
schlagfertig  dastanden,  oder  diejenigen,  welche  sich  durch  Verhaftung  ihrer 
Freunde  ausser  Fassung  bringen  und  zu  uniiberlegten  Schritten  hinreissen 
liessen,  und  so  gleichsam  in  die  gelegte  Falle  hincinrannten  ? 

Am  20.  Janner  zogen  die  Berner  Truppen  nach  Muri  und  statt  ihrer 
riickten  nun  Aarganer  Reservetruppen,  lauter  Reformirte,  unter  Oberst  Stefani 
und  Metzger  ein.  Als  Brigade-Oberst  und  gleichsam  als  Platzcommandant 
war  Oberst  Rothplez  da.  Diese  Reservetruppen  machten  ausserlich  schon 
einen  iiblen  Eindruck.   Sie  boten  einen  buntscheckigen  Anblick,  denn  es  waren 

*  Den  Katholiken  war  die  Abhaltung  offeutlichen  Gottesdienstes  untersagt.  Anm.  d.Verf. 
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bei  weitein  nicht  alio  gehorig  geklcidct.  Es  gab  unter  ihnen  viele  alte  Manner 
mit  weissen  Haaren,  Vater  und  Grossvatcr,  alle  vou  den  Radicalen  im  eigent- 
lichen  Sinne  des  Wortes  gegen  die.Katholiken  aufgehetzt  und  fanatisirt.  Viele 
dieser  „ergrauten"  Krieger  trugen  Siicke  bei  sich.  *  So  iibel  das  Aeussere 
schon  beschaffen  war,  uni  so  scbliinnier  stand  es  noch  mit  der  Gesinnung;  « 
war  die  gleichc  Mannschaft,  welclie  Aiifang;  bei  der  Occupation  in  Muri  und 
in  dortiger  Gegend  so  erschrecklich  geliauset,  wovon  die  bffentlichen  Blatter 
zur  Geniige  erzahlten.  Sie  zogcn  am  23.  Janncr  zum  Tlieil  nacli  Rohrdorf 

und   wurden   von  Aarauer   und  Brngger  Milizeu    unter  Oberst  Frei  ersetzL*' 
Endlich  riickte  die  fatale  Stunde  lieran,  welclie  die  so  lange  bluhenden 

Kloster  (lurch  Austreibung  ihrer  Bewohuer  vcrnicliten  sollte. 
Moutag  den  25.  J  sinner  nalim  Oberst  Frey-Herosec  in  Muri  das 

Austreibungswerk  vor,  gclangte  dann  arii  Abend  noch  nacli  Baden,  wohin 

sich  die  in  Wettiugen  stationirten  Obersten  und  Hauptleute  verfiigten.  I'm 
8'/2  Uhr  des  niimlichen  Abends  sandte  der  Obercotnuiandant  an  den  Abt  von 
Wettingen  ein  Schreiben  folgenden  Inhalts: 

An  den  Hocbwiirdigen  Gnadigen  Herru  Leopold.  Abt  im  Gottcshaus  Wettingen. 

Baden,  den  25.  Jiinner  1841. 

Hochwiirdiger,  Gnadiger  Ilerr! 

Uni  eine  Mittheilung  zu  empfangen,  welclie  [linen  voizntragen  mir  die 
Aufgabe  gegeben  wurde,  muss  icb  Sie  bitten,  Iliren  Hocbwiirdigen  Convent 
auf  Morgen,  Dienstag  den  2*!.  dies,  friih  9  Uhr  moglichst  vollziihlig  und  mil 

Inbegriff'  der  Hcrren  Expositi  zu  versaiunieln. 

'  Genehmigen  Sie  den  Ausdruck  meiner  vorziiglichen  Hochachtung,  mit  d«-r ich  die  Ehre  habc  zu  sein: 

Der  Oberbefelilshaber  der  aufgestellten  Truppen  im  Aargau: 

Frey-Herosec,  Oberst. 

Den  26.  Jiinner  trat  zur  bestimmten  Stunde  der  Oberst  in  Begleit  eines 
grossen  Personals  in  den  Conventsaal,  sammtlich  in  glsinzender  Parade.  Vor- 
ziiglich  bemerkbar  waren  damnter  die  Obersten  Zimmerli,  Suter,  Suter- 
meister  von  Zofingen,  Mark  w alder  von  Zurich  und  Frei  von  Brugg.  die 
Majore  Schmitter  von  Aarau,  Grossmann  von  Arburg,  Waldkirch  vol 
Zurzach,  ferner  deren  Adjutauten  und  mebrere  Hauptleute.  Ebenso  liatte  sick 
eingefunden  das  Amtspersonal,  der  Klosterverwalter,  der  Regierungskoiumissiir 
Biirli  von  Baden,  im  Ganzen  etliche  zwanzig  Mann,  die  sich  auf  der  einen 

Seite  des  Saales  aufstellten,  und  an  unserem  t'ngliick  sich  weideten ;  anf  der 
entgegengesetzten  Seite  stand   dor  Convent   und  an  (lessen  Spitze  der  Priilat. 

Oberst  Frey-Herosee  sagte  nun,  es  sci  ihm  jiingst  der  Auftrag  zu  Theil 
geworden,  dem  Convcnte  den  Auflosungsbeschluss  anzukiindcu,  nun  habe  der 
Grosse  Rath  das  diesfallige  Dekret  berathen,  und  er  sei  wiederum  mit  Voll- 
ziehung  desselben  beauftragt.  Sein  Adjutant  Major  Schmitter  werde  mm 
gebeten,  dasselbe  zu  vcrlesen.  Hcrr  Schmitter  verlas  nun  mit  etwas  verlegener 
Haltung  und  Stiuiine  das  Dekret  vom  20.  Jiinner  1841  Punkt  fiir  Punkt,  woraof 
Oberat  Frey-Herosee  das  Exemplar  amtlich  dem  Priilaten  iiberreichte.  Die 
Conventualen,  tief  darniedergebeugt,  beobachteten  feierliches,  nur  durch  lautes 
Schluchzen  unterbroohenes  Sckweifren !    Da  nahm  der  Oberst  wieder  das  Wort 

*  Naturlich  iu  der  edlen  Absicht,  beim  PlUndern  sie  zu  verwenden,  denn  vitk 
meinten,  jetzt  gehe  es  an  die  Vertheilnng  des  Klostergutes.    Anm.  d.  Red. 

**  Diese  cxersiertcn  wiederholt  im  Kreuzgange,  also  auf  den  Grfibem  unserer  ver- storbenen  Mitbriider.    Anin   d.  Verf. 
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und  sagte,  er  bcdaure,  solchen  Auftrag  vollzichen  zu  mtissen,  er  konne  den 
Schmerz  wohl  begreifen,  den  die  Gapitalaren  empfanden,  einen  Ort  verlassen 
zu  miissen,  wo  sie  so  viele  Jahre  gliicklich  gelebt  und  ihr  Leben  zu  beschliessen 
gehofft  hiitten.  Die  Ruhe  und  das  Wohl  des  Vaterlandes  indessen  erforderten 
die  ergriffenen  strengen  Massregeln.  Er  erwarte,  dass  man  sich  mit  mannlicher 
Fassung  in  sein  Schicjtsal  ergebe ;  das  Schicksal  babe  die  Auflosung  beschlossen ; 
es  sei  der  Wille  des  Grossen  und  Kleinen  Rathes,  es  sei  der  Wille  Gottes, 
4em  man  ohne  Widerrede  geborchen  miisse.  Er  befehle  nun  im  Namen  des 
Grossen  und  Kleinen  Rathes,  die  bisher  bewohnten  Raumlichkeiten  zu  verlassen 

und  gebe  zu  diesem  Behuf  zur  Verpackung  der  Privat-Habseligkeiten  eine 
Frist  von  zweimal  24  Stunden ;  binnen  dieser  Zeit  —  von  diesem  Augenblicke 
an  gerechnet  —  sollen  alle  das  Kloster  verlassen  haben ;  wer  sich  noch  nachher 
betreten  lassc,  habe  die  Folgen  sich  zuzuschreiben.  Bleiben  sollen  bis  auf 
unbestimmte  Zeit,  am  dem  Verwalter  und  dem  Commissar  tiber  Verschiedenes 

nothige  Aufschliisse  zu  geben,  die  Herren  P.  Prior,*  P.  Grosskellner**  und 
Brnder  Philip]).***  Sein  Auftrag  sei  nun  zu  Ende,  er  fiige  nur  noch  bei,  dass 
der  Verwalter  angewiesen  sei,  durch  sein  ihm  untergebenes  Personal  beim 
Verpacken  und  Transport  der  Gegenstande  alle  Hilfe  zu  leisten  und  die  Kosten 
auf  seine  Rechnung  zu  nehmen. 

Der  Pralat  entgegnete  einfach  mit  folgender  Erklarung  und  Verwabrung; 
„Wir  fiir  unsere  Personen  werden,  der  Gewalt  weichend,  der  Aufforderung  der 
Regierung,  das  Klostergebiiude  zu  verlassen,  Folge  leisten,  finden  uns  aber 
zufolge  aufhabenden  Eides  im  Gcwissen  verpflicbtet,  bei  dieser  unfreiwilligen 
Riiumung  unsere   und  der  katholischen  Kirche  Rechte  aufs  beste  zu  wahren." 

Der  Abt  iiberreichte  dem  Oberst,  der  sie  verlangte,  diese  Erklarung 
schriftlich.  Er  nahm  sie  mit  dem  Bemerken,  dieselbe  der  hohen  Regierung 
vorweisen  zu  wollen,   worauf  er  mit  seinem  Gefolge  das  Refectorium  verliess. 

So  war  das  Aufliisungswerk  vollendet,  die  Capitularen  militarischf  aus- 
getricben,  die  mchr  als  OOOjiihrige  Stiftung  ohne  Untersucbung,  ohne  ein  auch 
nur  scheinbares  Vergehen  (von  dem  man  bei  der  ganzen  Procedur  nur  im 
Allgemeinen  sprach  und  sich  in  die  vom  Prlilaten  verlangte  Untersuchung  und 
Bestrafung  allfallig  Schuldiger  gar  nicht  einliess)  zerstort.  Obschon  des  Hoch- 
verraths  bezichtiget,  Hess  man  die  Conventualen  doch  frci  abziehen  und  — 
pensionirte  sie! 

Nachtriiglicb  verdient  noch  bemerkt  zu  werden,  dass  den  in  der  Seelsorge 
stebenden  Capitularen  geboten  wurde,  auf  ihren  Posten  zu  verbleiben,  jedem 
aber  untersagt  blieb,  im  Kloster  zu  wohnen.  Einem  Capitularen,  der  die  Un- 
raoglichkeit  darstellte,  binnen  so  kurzer  Zeitfrist  seine  Effekten  am  bestimmten 
Ort  unterzubringen,  wurde  von  Oberst  Frey-Herosee  geantwortet,  der  Verwalter 
werde  jedem  ein  Zimmer  ausser  der  Clausur  anweisen,  wo  die  Effekten  sicher 
aufgchoben  blieben,  spater  konne  er  wieder  kommen  und  sie  abholen,  wenn 
er  einen  Aufenthaltsort  gefunden,  diirfe  aber  nicht  im  Ordens-Habit  das  Kloster 
betreten.  Andern  wurde  bedeutet,  sie  diirften  so  lange  in  der  Umgegend 
beliebig   sich  aufhalten,    bis   sie   einen  bestimmten  Ort   in   oder   ausser   dem 

*  P.  Bombard  Hauser. 

**  P.  Martin  Beiraann,  spater  Abt,  gest.  in  Mehrerau  1878. 
***  Br.  Philipp  Zimmermann  war  bei  der  Oekonomie  in  Verwendnng.  Er  starb 

1867  in  Bremgarten.    Anm.  d.  Red. 
t  Bei  dieser  Klosteraufhebung  wurde  eine  beispiellose  militarische  Macht  entfaltet. 

Am  26.  Janner,  bei  Anklindigung  der  RSumung  des  Klos'ters  innerhalb  48  Stunden,  wurden sogar  Kanonen  aufgefahren.  Der  aussere  Klosterhof  war  so  voll  von  Soldaten,  dass  man 
fast  nicht  durclikommen  konnte.  —  lm  Uebrigen  waren  vom  14.  bis  28.  Januar  fast  un- 
unterbruchen  alle  Ausggnge,  selbst  die  in  den  Garten  fUbrenden,  von  Schildwacben  besetzt; 
33  Posten  rings  um  das  Kloster  und  etwa  200  Mann  in  demselben  mussten  24  Conventualen 
bewacben!    (Aufzcichn.  d.  P.  Alberich  Zwyssig.) 
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Kanton  gewiihlt,   um   sicb  daselbst  niederzulassen.     Dortbin   wiirden   alsdann 
die  Sachen  auf  Kosten  der  Verwaltung  geschickt  werden. 

Die  Art  und  Weise,  wie  die  gezwungeue  Abrcise  der  Capitularen  geschah, 
die  tiefe  Trauer,  die  Niedcrgeschlagenheit,  die  Verwirrnng  u.  s.  w.  verstehen 
sicb  von  selbst.  Vor  dem  Wcggang  musste  aber  dem  Commissar  Biirli  cin 
Revers  des  Inhalts  unterzeichnet  werden,  dass  man  alle  Private ffekten  fort- 
genommen  und  in  dieser  Beziehuug  keinerlei  Rcelamatfonen  mehr  macben 

wollc!  — !  —  Beim  Abzuge  f'orderte  der  Abt  die  Mobel  aus  jeucn  Zimmern, 
die  er  an  die  Ofliciere  hatte  abtreten  mtissen;  seinem  Vcrlangen  wurde  aber 
nicht  entsprocben.  Vorziiglicb  war  der  Commissar  Biirli,  der  docli  imincr  so 
viel  Gastfreundscbaft  ini  Klostcr  genossen,  dawidcr,  indem  er  crkliirte,  dass 
nun  einmal  alle  diese  Gegenstande  allgemeines  Kloster-  und  somit  Staatsgut  seien. 

Am  2X.  Janner  kam  nun  die  scbmerzliebe  Stunde  der  Trennung;  nach- 
einander  nabmcn  die  Keligiosen  bci  iluem  Abte,  der  sie  nocb  segnete,  Abschied, 
wodurch  sein  Herz  und  Gemiitb  init  immer  grosserem  Sehmerz  uud  tieferer 
Trauer  erfiillt  wurde.  Endlich  scblug  audi  fiir  ihn  die  bittere  Stunde!  Nach- 
mittag  den  28.  Janner  3  Uhr  verliess  er,  durcb  despotiscbe  Gcwalt  hinaus- 
getrieben,  unter  Tbriinen  sein  liebes  Kloster,  beglcitet  von  zwci  Capitularen, 
und  trat  mit  denselben  seine  Heise  nacb  Ziiricb  an.  Mit  diescm  Tage  waren 
alle  Keligiosen  fort,  mit  Ausnahmo  des  P.  Priors,  der  wegeu  Unpasslicbkeit, 
und  des  P.  Grosskellner,  der  nebst  Bruder  Plnlipp  der  llcclinungen  wegen 
zuriickbleiben  musste.  Uud  nun  ward  unser  Gott  gcweibtes  Haus  dem  ltnub 
und  dem  Grauel  der  Verwiistung  giinzlicb  iiberlassen  und  prcisgegeben. 

Leopold,  Abt. 

Reise-Erinnerungen  eines  Cisterciensers. 
xv. 

Mit  meinem  Wettinger  Confratcr  bin  ich  bereits  lange  genug  vor  dem 
schonen  Standbilde  des  bl.  Ordensvaters  verweilt  und  im  Gespracbe  bisweilen 
auch  weit  genug  von  demselben  abgekommen.  ,Verlassen  wir  nun  das  Bernard- 
Monument"  —  so  sage  ich  wieder  zu  P.  Meglingcr  —  ,um  den  Weg  zu  Ibrem 
Hospitium  „ad  Campanam"  einzuschlagen.  Die  gastliclie  uud  jetzt  audi 
stattliche  „Glocke"  ist  ja  nicht  weit  von  biergelegen,  und  wenn  wir  gemacb- 
lichen  Scbrittes  wandeln,  so  bietet  sicb  Ibnen  Zeit  genug,  mir  als  Ersatz  fiir 
die  Zeicbnung  der  Viiter  von  La  Ferte  und  Morimond,  von  dem  einen  nnd 
anderen  Hirer  iibtlichen  Reisegenossen,  die  Sie  iiier  in  Dijon  zufiillig  trafen, 
einzelne  Ziige  oder  wenigstens  den  Xaincn  anzugeben.  Und  bevor  ich  selbst 
die  einsame  Fabrt  nacb  Citeaux  antrete.  mochte  ich  sodann  aus  Hi  rem  Mnnde 
eine  Bescbreibuug  Ihres  gemeinsamen  und  walirscheinlich  priichtifren  und 
malerischen  Zuges  nacb  Cistercium  vemelunen:  das  Bild  dieser  Wallfahrt 
unserer  Vater  zur  gemeinsamen  Mutter  vvird  mir  auf  der  Fabrt  eiu  augenehmer 
Begleiter  sein  und  den  vielleicht  scbr  eintonigcn  Weg  belebeu  und  den 
betrubenden  Eindruck  des  Zieles  lindern.  Erzablcn  Sie  also  zunaehst,  wertber 

Mitbruder,  welche  bekannten  Landsleute  Sie  bier  trafen." 
„  Unter  diesen  nenne  ich  zuerst  den  Abt  von  Ltizcl,  Bernard  in 

Buchinger.  Ich  traf  ihn  am  ersten  Tage  meines  Aufenthaltes  in  Dijon,  als 
ich  eben  von  einem  langeren  Spaziergange  in  der  Stadt  herum  gegen  Abend 
in  den  Gasthof  zuriickkehrte.  Abt  Bernardin  war  kurz  zuvor  in  Dijon  angekoinmen 

und  in  einem  guten  Gasthofe  unweit  der  „Glocke"  abgestiegen  und  stattete  un- 
verziiglich  dem  Herru  General- Vicar  einen  Besuch  ab.*     Die  uoch  schwebende 

*  It.  cist.  27. 
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Streitfrage :  ob  Ltizel  das  Mutterkloster  von  St.  Urban  sei  oder  ob  dieses  tin- 
mittelbar  von  Bellevaux  abstamme,  hinderte  den  Abt  Bernardin  weder  in  der 
Erfiillung  der  Pflichten  ausserer  Hoflichkeit,  noch  triibte  sie,  wie  ich  glaube,  die 
Aufrichtigkeit  seiner  briiderlichen  Gesinnung.  Ungefabr  drei  Jahre  nachher  wurde 
die  Frage  voin  Generalabte  daliin  entscbieden,  dass  St.  Urban  als  Tocbter  von  Bel- 

levaux erklart  wurde.  Abt  Bernardin  bekleidete  damals  die  abtliche  Wtirde  schon 
fiber  zwanzig  Jahre  und  stand  bereits  in  seinem  62.  Lebensjabre.  Er  ist  der 
Verfasser  eines  geschicbtlicben  Werkes  fiber  Lfizel,  das  in  Pruntrut  im  Jabre 
1627  unter  dem  Titel:  « Epitome  fastorum  lucelknsium*  erschienen  ist.  — 
Wir  geleiteten  ibn  nach  der  Audienz  bis  zum  Thore  des  Hotels.  Dort  standen 
schon  vier  Geiger  bereit,  die  sehnlichst  wfinschten,  unsere  Abendmahlzeit  durch 
ihre  Kunstleistungen  wfirzen  zu  dtirfen;  die  Bitte  wurde  ihnen  auch  gerne  ge- 

ws'ihrt.  An  der  Thfire  unseres  Speisezimmers  stehend,  spielten  sie  ihreStficke auf  und  wir  horten  ihnen  wold  eine  Viertelstunde  zu ;  sie  verdienten  aber  nach 
dem  Urtheile  aller,  noch  weit  lunger  angehort  zu  werden.  Wir  gaben  ihnen 
ein  anstandiges  Trinkgeld,  worauf  sie  sich  sofort  entfernten."  * 

„Am  vierten  Tagc  unseres  Dijoner  Aufcnthaltes  —  7.  Mai  1667  —  sollte 
ich  zu  meiner  grbssten  Freude  einen  lichen  und  hochverehrten  Mitbruder  von 
Wettingen  treffen.  Als  wir  —  namlich  der  Herr  General -Vicar  und  ich  — 
nachmittags  trotz  der  drfickenden  Schwule  eineu  Spaziergang  in  die  Stadt  ge- 
niacht  und  bei  diesem  Anlasse  das  Waisenhaus  eingehcnd  bcsichtiget  batten, 
da  bcgegneten  wir  auf  dein  Kfickwege  ganz  in  der  Niihe  unseres  Absteige- 
quartiers  dem  Abte  von  Tennenbach  im  Breisgau,  P.  Nikolaus  Goldlin 
von  Tiefenau,  der  eben  in  Begleitung  eines  seiner  Religioseu  ankam.  Nach 
herzlicher  Begrfissung  erbat  ich  mir  die  Ehre,  ibn  zum  Illustrissimus  Dominus 
Generalis  begleiten  zu  dtirfen ;  von  dort  geleitete  ich  ihn  zu  unserer  Herbcrge.** 
Abt  Nikolaus  stand  damals  im  43.  Lebensjabre,  war  also  etwa  zehn  Jahre 
alter  als  ich.  Er  war  drei  Jahre  zuvor  vom  Convente  zu  Tennenbach  als  Abt 

postulirt  worden;  wie  dies  gekommen,  dariiber  findet  sich  wohl  in  den  Auf- 
zeichnungen  des  P.  Conrad  Burger,  der  damals  Beichtiger  in  Wunnenthal  war, 

irgend  eine  aufklarendc  Stelle." 
Diese  Stelle  findet  sich  wirklich  im  „Raisbfiechlin"  cap.  17.  P.  Burger 

schreibt:  „Am  17.  May  (1664)  gieng  die  Wahl  zue  einem  neuwen  an,  wehrte 
von  raorgen  uinb  6.  uhr  bis  zue  Xacht  umb  9.  uhr,  von  wegen  grossen  and 
vilen  Strittigkeiten,  welcbe  hieher  nit  beliebig  zue  erzellen:  der  Comissarius 
von  der  Kegierung  war  Hr.  Freyherr  Gerardi  von  Sasbacb,  welcher  vil  Streitt 
moviert,  ist  aber  in  allem  repussiert  worden.  —  Dieweilen  aber  die  Stimmen 
nit  kondtcn  veraccordiert  werden,  hatt  der  Priilat  von  St.  Urban***  zwehn 
Frembde  vorgcschlagen,  Einen  von  Altenreiff,  und  Einen  von  Wettingen;  die- 

weilen dann  under  den  Votierendten  mehr  schweitzer  stimmen  waren,  als  der 
anderen,  kliamh  der  scbluss  auffden  von  Wettingen  Pr.  Nicol  aum  Goldin 
geuant  von  Lucern  geburtig;  wurd  also  publiciert  im  Capitel,  wiewohl  etliche 
reclamiert:  wurd  also  discr  auff  der  eyl  vom  Pracside  auociert,  welcher  da- 
malen  Beicbt-  Vatter  zue  Fran  wen  thai  gevvesen,  uud  umb  disc  ding  alle 
nichts  gewust.  Diser  kham  also  den  26.  May  zue  Thennenbach  an,  und  wurd 
den  30ten  Perficiert,  aber  noch  nit  Infuliert.  —  Den  24.  May  mueste  Ich  mit 
dem  neuwen  Praclaten  nachcr  Wettingen  verreissen,  der  Benediction  beyzue- 
wohnen,  welche  den  29.  May  daselbsten  solemnissime  geschehen,  in  beysein 
Hr.  Praelaten  von  Muri  und  AVcttingen." 

P.  Burger  scheint  auch   in  der  Folge  stets   im  besten  Einvernehmen  mit 
Abt  Nikolaus  gestanden  zu  sein;    er   spricht  sich   stets  mit  Anerkennung,  ja 

*  It.  cist.  27.  —  Abt  Bernardin  start)  9.  Jan.  1G73.  —  **  lt.cist.33.  —  ***  Ed- 
mund Schnyder. 
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wabrer  Verehrung  iiber  ihn  aus;  dieser  verstand  es  aber  aucb,  den  biedern 
aber  etwas  eigenartigen  und  bisweilen  schroffen  Mann  richtig  zu  behandeln, 

wie  aus  einer  Stelle  des  .Raisbuechlin"  cap.  18.  hervorgeht.  P.  Burger  war 
namlich  ini  Juli  1669  von  der  „  Beicbterey"  in  Wunuenthal  weg  als  Verwalter 
des  Tennenbacher  Hofes  nach  Freiburg  versetzt  worden  und  blieb  dort  tiber 
ein  Jahr,  kam  aber  als  Extraordinarily  wabrend  dieser  Zeit  dreimal  nach 
Wunnentbal  .also  das  Sie  raich  noch  nit  gar  auffgeben  wolten:  ja  aucb  .  .  . 

haben  Sie  wieder  instandig  beym  Gnd?  Herren  fiir  mich  angehalten."  —  Im 
folgenden  Jahre  fanden  die  Bitten  der  Klosterfrauen  Erhorung.  P.  Burger 
schreibt  daruber:  .Nachdem  nun  die  Closterfrauen  zue  Wunnenthal  fiir  mich 
hefftig  beym  Gnd.  Herren  (.  auch  durch  andere  intercessores .)  angehalten,  ist 
Er  endtlich  den  5.  Aug.  bey  mir  zue  Freyburg  ankhommen,  hatt  mirs  vorge- 
halten  und  mein  willen  erforscht,  ob  Ich  wieder  zue  Ihnen  woll  oder  nit?  Da 
Er  mich  dan  guetwillig  erfunden,  das  Ich  nemblicb  gar  gem  aus  diser  gfahrlichen 
weltlichen  fretterey  were,  sagteEr:  ey  so  packt  dan  Eiiwere  sachen  zuesamen, 
und  ziehent  morgens  true  auff  Wunnenthal  zue,  Sie  begeren  Eiiwer  mit  grosser 
begird  wider:  drauff  packte  Ich  zuesamen,  und  gab  mir  die  Thennenbacher 
Fuohr,  Ich  letzte  auff  den  abent  ab  mit  meinen  besten  benachtbarten,  und  zog 
morgens  am  Thor  hinweg,  und  kham  den  6.  Aug.  mit  aller  grossen  freuwden 
zue  Wunnenthal  an."  * 

Als  Abt  Nikolaus  im  September  1676  einstimroig  zum  Abt  von  Wettingen 
gewahlt  worden  war,  da  zeigte  es  sich,  wie  sehr  seine  ausgezeichneten  Eigen- 
schaften  ihm  das  Vertrauen  und  die  Liebe  des  Conventes  der  Porta  Coeli  er- 
worben  hatten.  Folgende  Stelle  im  .Raisbiiechlin"  beweist  es:  ,Den  9.  Nov: 
ist  der  Gnd:  Herr  von  Wettingen  herab  gen  Freyburg  khommen  .  .  .  :  und 
obwohlen  gemelter  Hr.Praelat  guethwillig  gewesen  die  Praelatur  zue  resignieren ; 
so  haben  wiir  damalen  gegenwertige  .  .  .  Ihn  doch  demuetig  ersuecht  und 
erbetten,  dass  Er  noch  weiter,  bis  zue  besserer,  fridsamerer  zeith,  unser  Haupt 
und  Vatter  solle  und  wolle  verbleiben:  welches  wiir  dan  auch  erhalten."** 
Abt  Nikolaus  behielt  die  abtliche  Wtirde  von  Tennenbach  noch  drei  Jahre  bei. 

Leider  reicht  das  .Raisbiiechlin"  oder  .Jhars  Cronicklin",  wie  P.  Burger  die 
Aufzeichnungen  vom  17.  Septbr.  1676  an  nennt,  nur  bis  Ende  Juni  167H  und 
das  „neiiw  buech,  welches  ...  die  Continuierung  der  kunfftigen  Jharen  (.so 
lang  Gott  will.)  mit  Sich  soil  bringen"  ist  bis  jetzt  noch  nicht  aufgefunden ; 
und  wenn  es  je  zustande  gekommen,  so  enthielt  es  gewiss  fiir  den  zuriick- 
tretenden  Abt  Nikolaus  einen  ehrenden  Ausdruck  des  Dankes,  vielleicht  auch 
eine  Charakterzeichnung  des  edlen  Mannes  in  markigen  Ziigen,  wie  sie  der 
Feder  P.  Burgers  eigen  sind.  —  Die  Chronik  von  Tennenbach  gibt  dafiir  ein  Bild 
des  Abtes,  in  folgenden  kurzen  Worten  zusammengefasst :  .Er  war  ein  Mann  gleich 
ausgezeicbnet  durch  seinen  Eifer  fiir  Erhaltung  der  Ordenszucht  und  den 
Schmuck  des  Gotteshauses,  wie  hervorragend  durch  Wissen  und  Beredsamkeit, 
durch  Geschaftskenntnis  und  edle  Abkunft,  durch  Vorziige  des  Korpers  und 
liebenswiirdigen  Charakter.  Er  hat  Tennenbach  zwolf  Jahre  in  hochst  lobens- 
wiirdiger  Weise  regiert. "  ***  In  einer  etwas  ausf iihrlichen  Geschichte  des 
Klosters  Wettingen  wird  die  zehnjahrige  Regierung  des  Abtes  Nikolaus  II. 
unzweifelhaft  zu  den  anziehendsten  Perioden  des  Hauses  gehoren.  —  Und  nun 
will  ich  wieder  P.  Meglinger  reden  lassen. 

*  Raisb.  cap.  19.  —  **  Jhars  Cronicklin  (Raisb.)  p.  780—781.  —  ***  „Vir  fail  non 
minus  diseiplinae  sercandue  ecclesineque  decoramlue  studio  iwsigiti.*,  quam  doctrinri,  etoqnentia, 
rerum  agendarum  per U in,  saiit/uiitis  nobilitate,  corporis  pramtaittia  morumqur  comitate  maxinie 
ornatus.  Cum  Portam  Coeli  duodecim  minis  summa  Inude  nc  rigilantia  cnstmliisset  etc." 
(Freibur(?er  DiOc.  Archiv.  15.  Bd.  p.  235.)  —  Vielleicht  war  P.  Burger  an  der  Abfassung 
dieses  Elireuzeugnisses  betheiligt;  dann  ware  das  Lob  der  .rerum  agendarum  peritia"  und 
„morum  comitas"  kaum  hoch  genug  anzuschlagen. 
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,Am  Morgen  desselben  Tages  liatten  wir  in  der  Klosterkirche  zu  Fontaines 
den  Abt  von  Lilienfe.ld,  Dr.  Matthaeus  Kollweis,  getrofFen,  der  kurz 
vor  uns  dort  angekomrnen  war  und,  eben  als  wir  die  Kirche  betraten,  die  hi. 
Messe  las.  Er  stand  noch  in  den  bestcn  Mannesjahren  —  und  hatte  Abraham 
wohl  noch  nicbt  gesehen  —  bekleidete  aber  die  abtliche  Wiirde  bereits  sech- 

zehn  Jahre  and  sollte  dem  ber'uhmten  Stifte  auch  fernerhin  noch  fast  dreissig 
Jahre  mit  seltener  Kraft  und  Weisheit  vorstehen.*  Beim  General-Capitel  wurden 
ihm  wohlverdiente  Auszeichnungen  zutheil,  woriiber  sich  besser  in  Cistercinm 
selbst  des  naheren  sprechen  lasst.  —  Auch  der  Abt  von  Ossegg,  Laurentius 
Scipio,  fand  sich  hier  ein  als  Vertreter  der  bohmisch - mahrisch - lusatischen 
Ordensprovinz.  Gleich  dem  vorgenannten  regierte  audi  dieser  Abt  bereits 
sechzehn  Jahre  unter  sehr  schwierigen  Verhaltnissen  und  sollte  auch  fernerhin 
fast  ebensolang  wie  jener  und  mit  ahnlichem  Erfolge  regieren.**  Ferner  waren 
erschienen:  aus  Schlesien  der  Abt  Andreas  Emmanuel  von  Ran  den;  aus 
den  Kbeinlanden:  Johannes  Post,  Abt  von  Himmerod,  und  der  Prior 
von  Orevenbroich,  Petrus  Roberti  Pyr.  Als  Vertreter  der  Provinz 
Liittich  langten  an:  die  Aebte  von  Val-Saint-Lambert  und  St.  Remy; 
dann  noch  der  Vorstand  des  Collegiums  von  Aulne  bei  Lowen.  —  Die  Ver- 

treter nnserer  Congregatio  Superioris  Germaniae  darf  ich  nicht  vergessen.  Ausser 
durch  die  schon  erwahnten  Aebte  von  S t.  U r b a n ,  Ltizel  und  Tennenbach 
imd  den  Commissarius  von  Wettingen,  war  sie  vertreten  durch  die  Aebte 
von  Altenryf  und  Ebrach  und  P.  Eugen  Seize,  Abgeordneten  von 
Raise rsheim.  Auch  der  Abt  unseres  Mutterklosters  Salem,  Rvmns  Dns 

Ansel m  Muottelsee,  war  noch  rechtzeitig  bier  angekomrnen.'' 
„VieIleicht  hat  der  cine  und  anderc  dieser  hochwurdigsten  Pilgrime  ad 

limina  Cistercii  matris  eigenhandige  Aufzeiclinungen  fiber  seine  Reise  zum 
General-Capitel  gemacht  oder  es  hat  dies  einer  von  ihren  Begleitern  gethan; 
diese  Aufzeichnungen  liegen  vielleicbt  noch  wohlcrhalten  in  den  Stiftsarcbiven 
von  Lilienfeld  und  Ossegg  oder  an  anderen  Orten;  ihre  Veroffentlichnng 
ware  gewiss  nicht  unwillkommen,  sei  es  zur  Erganzung  oder  Richtigstellung 
meiner  Angaben,  sei  es  zur  Gewinnung  eiues  Beitrages  zum  Culturbilde  ver- 
?angener  Zeiten.  Und  in  solchen  Aufzeichnungen  zeichnet  ja  der  Schreiber 
nicht  nnr  fremde  Dinge  und  Personen,  sondern  —  und  das  ist  nicht  selten  das 
Werthvollste  an  der  Sache  —  oft  ganz  unwillkiirlich  sich  selbst  in  der  vollsten 
Anfrichtigkeit :  so  ist  vielleicht  auch  das  „Iter  cisterciense"  unabsichtlich 
ein  Spiegel,  der  das  Bild  des  Commissarius  von  Wettingen  getreu  wiedergibt." 

Ganz  gewiss  haben  Sie  sich  selbst  gezeichnet  —  so  kann  ich  zn  P. 
Meglinger  sagen  —  und  zwar  uinso  vortheilhafter,  je  weniger  Absicht  dabei 
mitwirkte.  Jedoch  gemass  demSatze:  „Vituperandus  praesens,  laudandus 
absens"  gehe  ich  fiir  jetzt  auf  eine  nahere  Begriindung  nicht  ein;  dazu  findet 
sieh  wohl  anderswo  einmal  bessere  Gelegenhcit.  Auch  sind  wir  bereits  bei 
onKerem  Ziele  angelangt.  Sehen  Sie  diese  palastiihnliche  Facade  hier  und 
lesen  Sie  die  Inschrift  in  grossen  goldenen  Buchstaben:  „G rand  Hotel  de 
la  Cloche"  und  versuchen  Sie  das  alte  „Hospitium  ad  Campanam" 
wiedeizuerkenncn.  Dies  diirfte  bei  einem  Wiedersehen  nach  mehr  als  zwei- 
hnndert  Jahren  wohl  einige  Schwierigkeiten  haben :  so  sehr  hat  sich  die  Glocke 
durch  den  Umguss  in  neuester  Zeit  verandert,***  an  Grosse  und  stattlichem 

*  Scb.  Brunner:  „Kin  CMrreieinttrbuch"  p.  187—181.  Abt  Matthaeus  Koll- 
weis regierte  von  1650  bis  9.  Febr.  1695.  —  **  Abt  Laurentius  regierte  vom  16. MSrz 

1«50  bis  17.  Juli  1691.  —  Vergl.  Cistercienserbuch  p.  315-319.  —  ***  Mr.  H.  Cbabeuf 
bemerkt  in  seineui  .Voyage  d'un  ileltyue"  p.  81.  (2):  „L'ancicnne  hotellerie  de  la  Cloche 
(que  Ion  trouve  etablie  des  le  XVe  siecle  dans  la  rue  Porte-Guillaume)  presente  encore  au 
rez-de-chau8s6e  d'une  facade  modernis^e  quelques  traces  des  baies  primitives :  ainsi  les  deux 
arcs  en  ansc  de  panier,  a  droite  do  l'entree,  eclairaient  probablement  la  salle  commune  oft 
ont  dft  manger  Schnyder  et  Meglinger.  L'bGtel  de  la  CI.  n'a  ete  transfere  dans  nn  nouveau 
bStiment  qu'en  1884. 
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Aussehen  gewonnen  und  an  inneren  Vorziigen  —  ich  meine  namlich  gute* 
Metall  und  guten  Ton  —  nicbts  verloren.  Ich  Uberzeugte  mich  davon  wahrend 
eines  kurzen  Aufenthaltes  im  Sominer  des  letzten  Jahres.  Nicbt  weil  ich 
irgend  welchen  Grund  zur  Unzufriedenheit  mit  meincm  friilieren  Logis  gehabt 
hatte,  wahlte  ich  mir  die  .Glocki*,  sond'rn  einzig  nur,  weil  ein  hocbverebrter 
Mitbruder  im  17.  Jahrhuudjrt  ein  paar  Tage  hier  wohnte  und  vielleicht  einige 
der  obengenannten  Vater  von  Ordeushiiusern  mit  ihm.  Ich  konnte  zwar  vor- 
aussetzen,  dass  eine  solche  gastliche  Glocke  ersten  Ranges  nicht  nur  wohlver- 
dienten  guten  Klang  habe,  sonderu  auch  viel  .Klingendcs"  an  sich  ziehen 
werde;  aber  ich  unterdriiekte  diese  klcinen  tinanziellen  Bedenken  leicht  dureh 
die  viel  schwerer  wiegenden  Rucksichten  auf  dan  geschichtliche  und  briiderliche 
Interesse.  Und  zum  Glucke  erfubr  ich  bald,  dass  jene  klcinen  Bedenken  nocb 
tiberfliissig  gross  gewesen  waren;  denn  die  Rechnuug  war  nicht  grosser,  als 
die  im  friiheren  Hotel.  Freilich  wohnte  ich  im  vierten  Stock,  einmal  in  Nr.  123. 
In  den  Gasthofen  gilt  eben  das  Paradoxou :  Tanto  carius  quanto  humilius  — 
Qtianto  altius  tanto  vilius.  Aber  die  Einrichtung  der  Wohnung  Hess  nichts 
zu  wunschen  iibrig,  als  etwa  das,  dass  sie  fiir  einen  Ordcnsmanu  zu  reich 
ausgestattet  war.  Und  die  hohe  Lage  that  der  Giite  keimm  Eintrag,  hatte  im 
Gegentheile  noch  oinige  Vorziige:  Gelegcnheit  zur  Kraftigung  der  Athmungs- 
Organe  beim  Ersteigen  der  bequeinen,  tcppichbelestcn  Treppen  —  noch  grosser* 
Stille,  als  in  den  tieferen  Stockwerken  obnehin  berrscht  —  vor  allem  aber 
eine  Aussicht,  wie  sie  ein  Cistercienser  sich  kaum  schoner  wunschen  konnte. 
Denn  von  den  Ziinruern  der  Vorderseite  aus  sieht  man  auf  den  scbonen  Darcy- 
Platz  mit  der  anstossenden  Gartenanlage  hinub,  und  iiber  die  Diiclier  eine* 
kleinen  Gebaudecomplexes  hinweg  genicsst  man  den  erhebenden  Anblick  der 
ehrwurdigen  Kathedrale  St.  Benigne  und  des  anstossenden  Priesterseminars 
und  weiterhin  der  St.  Johanneskirche.  Von  einem  besonders  giinstig  gelegenen 
Zimmer  aus,  etwa  an  der  sudlicben  Ecke  des  Hotels,  beherrscht  das  Ange 
wohl  80zusagen  die  ganze,  fiir  einen  Cistercienser  burner  noch  in  hohem  Grade 
interessante  Stadt.  Wohnt  man  noch  bescheidener  in  eiuem  der  netten  Ziminercben 
auf  der  Riickseite  des  Hotels,  so  kommt  man  gar  nicht  weniger  gut  wcg;  ja 
hier  geniesst  man  eine  eigentlich  bernardische  Aussicht:  man  sieht  namlich 

auf  den  H'ugel  von  Fontaines  hinuber  und  von  einer  giinstig  gelegenen 
Zelle  aus  wohl  auch  zugleicb  das  Bernard-Denkmal,  von  dem  wir  eben  her- 
kommen.  Also,  Sie  seben,  wertber  Confrat<r,  die  .Glocke*  klingt  auch.  wa* 
Aussicht  anbelangt,  sehr  gut;  sie  bietet  dem  Auj-e  wiirdi^e  Gej-enstiinde  dar 
und  dem  Geiste  erquickende  Nahrun<-,  die  noch  bei  weitem  anserlcseiier  i*t. 
als  die  selbstverstandlich  tadellose  matjrielle,  die  man  hier  findet. 

„Aber  all  diese  Dinge  sind  iiiehr  aus*erliche,  wenn  freilich  sehr  gi"uistis*e und  annehmliche.  Sajren  Sie  mir  jedoch  in  aller  Offenbeit:  Wie  ist  es  mit 
den  hoheren  Eigcnschaften,  ich  meine  namlich  den  Geist  und  die  Gesinnung 
und  dementsprechend  das  Benebmeu  einem  Ordenspriester  gegeniiber  hier  .ad 

Campanam-  und  iiberhaupt  in  Dijon  bcstellt  ?  Haben  Sie  Wahrnehmungen  dar- 
iiber  geraacht  und  welche  ?  Reden  Sie  ruckbaltlos  aufrichtig.  so  wie  es  einem 
Mitgliede  des  Candidas  Ordo  cisterciensis  geziemt."  —  Auf  diese  Frage  kanu 
ich  geniigende  Auskunft  geben  und  gebe  sie  gerne,  weil  icb  nur  anerkenneudes 
Urtheil  vorzubringen  habe.  Icb  sage  also:  Hier  hat  ein  Ordensmann,  selbst 
wenn  er  seinen  Stand  durcb  das  Tragen  des  Ordenskleidcs  offen  bekennt, 
nicbts  zu  befiirchten;  ich  wenigstens  vermisste  nie  das  Mindestc  an  jeder  nur 
wunschenwerthen  Riicksicbtnabine  weder  vouseite  der  dienstbaren  Geister  des 
Gasthofes,  noch  viel  weniger  vonseite  der  zahlreicben  hier  wohnenden  Gaste. 

Und  doch  erlaubte  ich  mir  zuweilen  —  die  Neugier  that's  eben  nicht  anders  — 
ohne  Ueberrock  im  Speisesaale  zu  erscheinen  und  an  einem  der  vielen  Tischchen 
Platz  zu  nehmen.    Aber  ich  bemerkte  nie,  dass  unser  auffallendes  Ordenskleid 
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irgend  einen  der  Anwesenden  stutzig  machte;  nicht  eiumal  neugierige  Blicke, 
geschweige  denn  spottische  Micnen  odor  hbhnende  Redcn,  konnte  ich  je 
gcwahron ;  uud  doch  hatte  icli  dcrarrige  Aeusserungen  immerhin  lcicht  erklarlich, 
znmtlieil  audi  verzcililicli  tinden  luusscn.  —  Wie  im  Hotel,  so  in  der  Stadt,  wie 
ich  ja  gelegentlich  schon  friihor  angegeben  habe:  liberal!  freun.lliches  Ent- 
gegenkomtneu,  imgekunstelte  Dicnstfertigkeit  und  bei  kleincti  Verlegcnheiten, 
z.  B.  Irrgangen,  riicksichtsvolle  und  hilfbereite  Tlieilnahme.  Wcnn  ich  bei 
alledem  am  liebsten  an  den  Aufenthalt  in  der  Bibliothek  denke,  so  hat  diese 
Vorliebe  freilich  zum  grossen  Theile  ihren  Grnnd  in  den  ehrwiirdigen  cister- 
ciensischen  Ueberresten,  die  vor  oder  nach  einem  Besuche  von  Cistercinm  selbst 
die  Seele  doppelt  machtig  ergreifen :  aber  ebensosehr  ist  sie  begrUndet  in  der 
liebenswiirdigen  Zuvorkominenheit  des  gf  lehrten  Vorstandes  und  Hiiters  jener 
cisterciensisclien  Biicherschatze.  Mir  ist  es  ein  Bediirfnis,  dies  hier  wiederum 
auszusprechen :  es  ist  gebiihrender  Ausdruck  aufrichtiger  Dankbarkeit.  —  Meine 
Wahrnehmungen  in  der  Umgebnng  der  Stadt  schliessen  sich  wiirdig  diesen 
stadtischen  an,  enthalten  wenigstens  keine  nennenswerthe  Ausnahme. 

,Also  doch  eine  kleine  Ausnahme,  so  eine  exceptiuncula  inh'rma  firmans 
regulam"  —  erwidert  mir  P.  Meglinger.  —  „  Logon  Sie  diesel be  vor  als  Starkung 
des  vortheilhaften  allgemeinen  Lrthcils."  —  L'nbedenklich  thue  ich  es;  denn 
die  Geringfiigigkeit  der  Abweichung  selbst  und  ihre  Isolirtheit  tbun  dem  all- 

gemeinen Satzc  vvohl,  wie  sich  sogleich  zeigen  wird.  Es  sind  an  sich  Kleinig- 
keiten;  aber  wed  sie  Zcichon  des  Charakters  sind,  so  haben  sie  doch  ihre 
Bedeutung.  . 

Als  ich  namlich  oines  Tages  von  Fontaines  nach  Dijon  zuriickkehrte  und 
eben  ausscrhalb  dos  genannton  Dorfes  zu  der  Wegscheide  gekommen  war, 
wollte  ich  mir  Erleichtcrung  verschaffen;  es  herrschte  namlich  eine  unmassige 
Schwiile.  Ich  versuchte  den  ITcberrock  auszuziehen;  aber  es  wollte  nicht  recht 
gelingen:  der  Regenschirm  und  ein  Packet  Souvenirs  warcn  hinderlich.  Da 
kam  ein  Bauer  des  Wcges,  ein  stammiger  Mann  in  blauem  Fuhrmannshemde, 
mit  Sense  und  Gabel  auf  der  Schulter.  Sobald  er  meiner  ansichtig  wurde 
und  meine  Verlogenheit  bemorkte,  trat  er  auf  inich  zu  und  sagte  mit  iiber- 
raschender  Hoflichkeit:  „Herr  Abbe,  Sie  haben  recht,  es  ist  gar  zu  heiss; 
erlauben  Sie,  dass  ich  Ihnen  helfe!"  Die  Erlaubnis  gab  ich  gerne  und  mit 
seiner  Beihilfe  kam  ich  auch  rasch  zum  Ziele.  Im  Stillen  freute  ich  mich 
fiber  die  Zuvorkommenheit  dos  einfachen  Mannes.  Es  war  wenigstens  nicht 
verletzende  Naivetat,  wenn  ich  voraussetzte  oder  wunschte,  dass  seine  Mitburger 
sammtlich  solch'  menschenfreundlichen  Sinn  besitzen  mochten.  —  Im  Sonnenbrande 
waudelnd,  nieinen  I'eberrock  am  Arme  tragcnd,  kam  ich  gliicklich  bis  in  die 
Nahe  der  Stadt,  bis  dahin  von  jedem  Begegnenden  frenndlich  gegrusst;  da 
sah  ich  bei  einer  Biegung  des  Weges  in  ciniger  Entfernung  zwei  Manner  mir 
entgegenkommen,  dcreu  Gangart  mir  sofort  auffiel ;  denn  sie  war  zu  sonderbar : 
nnregelmassige  Curven,  bedeutende  Declinationen,  maandrischer  Curs  und  lauter 
Disciirs  bewicsen  genugsam,  dass  die  beidcn  schwankenden  Fahrzenge  zur 
Classe  der  .Dampfer  zu  Fuss"  gehorten.  Sie  batten  zuviel  des  Guten  genossen 
und  waren  dadurch  in's  Uebel  gerathen;  sic  batten  sich  mit  Sfarkem  belastet 
nnd  waren  dadurch  schwach  geworden;  sie  hatten  zu  stark  .gelothet"  und 
waren  dadurch  aus  dem  Loth  gekommen ;  sie  hatten  dem  Burgunder  zu  heftig 

zugesetzt  und  dieser  hatte  als  „ChI-um"  Rache  genommen.  Ich  machte  mich 
anf  etwas  Unangenehmes  gefasst,  denn  ich  konnte  ja  voraussetzeu,  dass  das 
Weiss  meines  Ordenskleides  hier  ahnlich  wirken  miisse,  wie  anderswo  ein 
rothes  Tuch;  wir  kamen  jedoch  gliicklich  d.  h.  ohne  korperliche  Collision 
aneinander  vorbei,  aber  nicht  ohne  moralische  Reibung.  Denn  die  beiden 
iibrigen8  gutgekleideten  Burschen  gaben  sich  redliche  Miihe,  mir  durch  spottische 
Mienen  moglichst   zu  imponiren:    und   dieses  Bemiihen,    wenn    auch   ganzlicb 
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erfolglos,  verdiente  als  Zeichen  eines  kleincn  Restes  von  Energie  raeine  An- 
erkeanung.  Dass  sie  ferner  meinen  Gruss  durch  ein  ziemlich  deutlich  gelalltes 

„mascarade"  und  ein  wcniger  deutliches  „  .  .  .  traille"  erwiderten,  kounte 
bei  ihrem  Zustande  als  harinloser  Witz  hingcnommen  werden.  Solche  Lente 
und  in  solchein  Zustande  konnen  nicbt  beleidigen ;  sie  gehoren  ja  in  gewissem 
Sinne   auch   zu   den  „alieneV  und  geniessen  deren  traurige  Vorrechte. 

Ein  anderes  Begegnis  auf  demselben  Wege  und  fast  an  derselben  Stelle 
konnte  ich  ein  vergleichcndes,  aber  ganz  im  guten  Sinne,  nenncn,  Zeitlich 
Mb  wanderte  icb  namlich  eines  Tages  nach  Fontaines  hinaus,  abwechselnd 
mit  der  Lecture  des  *Le  Sanctuaire*  und  dem  Anblick  des  Bernhardhugels 
beschaftigt.  Da  kamen  mir  bei  jener  Biegung  zwei  Leutchcu  entgegen,  Mann 
und  Weib;  er  in  blanera  Kittel,  mit  einein  grossen  Korbe  auf  dem  Riicken; 
sie  in  gleicher  Weise  belastet.  Sie  waren  in  eifrigem  Gesprache  begriffen  und 
das  eine  und  andere  Wort  ibrer  Unterredung  flog  mir  scbon  aus  einiger  Ent- 
fernung  deutlich  zu.  Die  Bemerkung:  »0«i,  out  .  .  .  tin  pen  vif  .  .  .  mais 
du  reste  assez  brave!*  iiberzeugte  mich,  dass  hier  eine  bsiusliche  piidagogische 
Frage  verhandelt  und  dass  die  Verbandlung  mit  weiser  Miissigung  gefiihrt 
werde.  Als  wir  uns  nabegekommen,  griisste  ich  und  wurde  ich  von  den 

Leutchen  freundlich  gegriisst  mit  den  Worten :  »Bon  jour,  monsieur  I'Abbef* 
Es  mangclte  also  hier  nichts  an  der  Hoflichkeit;  aber  ich  sah  sie  doch  iiber- 
troffen  zwei  Tage  spater,  weit  von  Dijon  entfernt,  anf  dem  Wege  vou  Inns- 

bruck nach  Thaur. 

Ein  freundlicher  Franziskaner  aus  dem  Hospiz  in  Innsbruck,  wo  ich  Ein- 
kehr  genommen  hatte,  begleitete  mich  bis  zur  Kettenbriicke  und  von  dort  fand 
ich  mich  leicht  zurecht.  Unweit  des  Dorfes  Thaur  breiten  sich  fette  und 
magere  Wicsen  aus  und  zur  Scite  des  VVeges,  der  ganz  anders  als  die  Strassen 
um  Dijon  beschaffen  ist,  stehen  vereinzelt  hohc  Gebiische.  Eben  schritt  ich 
einem  dieser  Busche  entlang,  als  hinter  demselben  der  kraftigc  Schnitt  von 
Sensen  und  zugleich  Bruchtheile  eines  liicht  minder  kraftigen  und  schncidigen 
Zwiegesprachs  deutlich  vernehmbar  wurden.  Es  waren  zwei  Weiber,  die 

jenseits  des  Busches  mahten.  »Sinst  brav,  ober  gor  nit  folg'n  will  V  d'r 
sakrische  Tausends-Bua  /«  —  sprach  die  cine  im  Tone  urwiichsiger  Entriistuug. 

»Nur  obbeit'ln!  tichtig  obbeit'lnh  lautete  das  einfache  piidagogische  Recept 
der  andeien,  und  rhytbmische  Sensenhiebe  bcgleiteten  den  wuclitigen  Text. 
Da  lichtete  sich  plotzlich  das  Uuschwerk,  die.  Mahderiunen  gewahrten  mich, 
und  mit  uberraschender  Geistesgegcnwart  brachen  sie  ihren  Discurs  ab,  iinderten 
die  Tonart,  liessen  die  Sensen  ruhen  und  beide  griissten  wie  aus  einem  Muude 

im  freundlichsten  Tone:  »Kiss  die  Hond,  Hochwird'n!  Kiss  die  Hond.U  — 
Mir  fiel  jene  Begegnung  vor  Dijon  ein  und  ich  hatte  Miilte,  mich  zu  beherrschen, 
um  den  Gruss  geniigend  freundlich  zu  erwidern;  die  Aehnlichkeit  war  eben 
zu  auffallend:  gleiches  Theina,  ungleiche  Behandluug  —  dort  weise  Milde, 
hier  derbe  Weisheit;  gleicher  Gruss,  ungleiche  Stilisirung  —  dort  nur  hoflich, 
hier  noch  uberdies  fromm.  Ich  freute  mich  im  Stillen  herzlich,  dass  der  Ver- 
gleich  nicht  zum  Nachtheile  meiner  Landsleute  ausfiel. 

Und  nun  bin  ich  mit  der  Erzahlung  meiner  kleinen  zufalligen  Beobachtungen 
und  culturellen  Erlebnisse,  gegensatzlicher  und  vergleichender,  annehmlicher 
und  anderer,  zuende.  Die  Geringfiigigkeiten  an  sich  und  Hire  ganz  winzige 
Geringfugigkeit  als  Ausnahmen  von  meinem  lobenden  Urtheile  uber  die  allseitige 
tadellose  Hoflichkeit  und  Zuvorkommenheit  mir  dem  giinzlich  Unbekannten 
gegeniiber  starken  noch  die  aufgestellte  Regel,  weil  sie  eben  als  unversehrt 
und  uneingeschrankt  sich  darstellt.  Denn  ein  paar  ,ali^nds",  aussen  oder 
innen  schwankend,  zahlen  ja  eigentKch,  so  lange  sie  sind,  wie  sie  sind,  auch 
nicht  zu  den  Leuten:  ihnen  mangelt  ob  ihres  Zustandes  sowohl  beleidigende 

als  ausnahmebildende  Kraft.  —  Ich   w'dnsche   aufrichtig,   dass  jeder  meiner 
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hochwiirdigen  Confratres  bei  cinem  Aufenthalte  in  Dijon  gleich  angenehme 
Bindrucke  empfange  wic  ich,  und  mit  gleich  holier  Achtung  an  die  Bewohner 
dieser  in  einem  gewissen  Siune  cisterciensischen  Stadt  denken  konne.  Und 
nach  meiner  Ueberzeugnng  wird  dies  jeder  uniso  gewisser  konnen,  je  weniger 
er  in  seinem  Aeussern  den  Priester,  deu  Ordensuiann,  den  Cistercienser  zuriick- 
treten  lasst.  Schon  das  Ordenskleid  allein  ist  hier,  wie  vielfach  anderswo,  wenn 
einigermassen  wiirdig  getragen,  nicht  bloss  fiir  den  Trager  selbst  cin  Angelus 
custos,  sondern  aneh  bei  anderen  cine  Art  wirksamer  captatio  beuevolentia!  et 
—  reverentise.  —  Nun  ist  es  aber  Zeit,  dass  ich  meinen  alten  Wettinger  Confrater 
wieder  zu  Wort  koinmen  lasse. 

„Sie  sehen,  verehrter  Mitbruder,"  —  so  kann  ich  wohl  zu  ihin  sagen  — 
dass  ich  Hirer  Auffor'derung  gewissenbaft  nachgekominen  bin  und  die  kleinsten 
Wahmehmungen  mit  cisterciensischer  Offenheit  oder  —  Plauderseligkeit  vor- 
gebracht  habe.  Nun  erwarte  ich  aber,  dass  anch  Sie  zum  guten  Ende  noch 
den  zweiten  Theil  meiner  friiheren  Bitte  erfiillen  d.  h.  erzahlen,  wie  der  Auszug 
der  Vater  des  Ordens  zu  jenem  bedeutungsvollen  General-Capitel  vor  sich  ging." 

„Dieser  war  stattlich  genug,  ja  vielleicht  mehr  gerauschvoll  und  pomphaft 
als  nothig  oder  auch  gut  war.  Stnnd  er,  was  wiirde voile  Einfachheit  anbelangt, 
hinter  der  eigentlichen  Bluthezeit  des  Ordens  zurtick,  so  war  der  aussere  Glanz 
doch  wieder  einigermassen  begrundet  als  ein  Ausdruck  der  Freude  tiber  das 
Zusammensein  und  Zusammenwirken  so  vieler  Vertreter  von  Ordensprovinzen 
und  Ordenshausern,  die  nicht  nnr  raumlich  von  einander  sehr  entfernt  waren, 
sondern  vielfach  innerlich  noch  weit  mehr  sich  fernstanden,  ja  zumthcil  ent- 
gegengesetzt  waren.  Man  muss  sodann  bedenken,  dass  glanzende  Aufziige 
und  sonstige  Prachtentfaltung  viel  zu  sehr  im  Geschmacke  der  damaligen  Zeit 
lagen,  als  dass  unsere  Vater  sich  ganz  dieser  allgeineinen  Anschauung  liiitten 
entzieben  konnen.  Dies  mtige  meiner  Beschreibung  des  Ztiges  zur  Erklarung 
oder  Entschnldigung  vorangehen." 

*  „Was  nun  diesen  selbst  anbelangt,  so  fand  derselbe  statt  am  5.  Tage 
unseres  Aufenthaltes  hier  in  Dijon:  es  war  der  8.  Mai  1667,  der  vierte  Sonntag 
nach  Ostern.  Wir  lasen  gegen  0  Uhr  morgens  in  St.  Benigne  die  hi.  Messe, 
trafen  hicrauf  noch  unsere  letzten  Vorbereitungen  zur  Abreise  und  nahmen  dann 

unser  Mittagsmahl  etwas  friiher  als  gewohnlich  ein.**  Zugleich  mit  alien 
anderen  Theilnehmern  an  der  bevorstehenden  Fahrt  begaben  wir  uns  sodann 
zeitlich  genug  zur  Residenz  des  hochwurdigsten  Herrn  Generals  in  Klein- 
Cist  e  r  z.  Dort  versammelten  sich  nach  und  nach  bis  zur  Stunde  der  Abfahrt 
gegen  zweihundert  Mitglieder  des  Ordens.  Darunter  befanden  sich  vierzig 
Aebte ;  die  ubrigen  waren  theils  Prioren,  theils  Commissarii  oder  nur  Begleiter 
von  Aebten.  Die  Franzosen  waren  weitaus  iu  der  Mehrzahl;  denn  Belgien, 
Portugal  und  Polen  waren  gar  nicht  vertreten;  auch  die  lombardo-toskanische 
Congregation  und  jene  von  Castilien  hatten  keine  Vertreter  gesendet.  Zwei 
Religiosen  aus  der  letztgenannten  Congregation  erschienen  zwar  spater  beim 
Capitel,  aber  nicht  im  Auftrage  ihrer  Ordensprovinz,  sondern  nur,  um  in  person- 
licher  Angelegenheit  eine  Denkschrift  zu  uberreichen.  Dagegen  war  das  iibrige 
Spanien,  d.  h.  die  aragonesische  Congregation  vertreten  durch  den  Abt  von 
Rue  da,  BernardusGuiral,  und  den  Magister  Hieronymus  Blanco  aus 
deni  Kloster  P  i  e  d  r  a ;  ob  seiner  hervorragenden  Eigenschaften  erhielt  letzterer 
vom   General-Capitel   deu   auszeichnenden   Titel    » Magister  Jubilatus.*     Die 

*  It  cist.  34.  —  Die  ZusStze  Bind  grOsstentheils  einem  Cod.  mscr.  des  Luzerner 
Staatsarcbivs  entnommen,  der  die  Capitula  generalia  S.  Ord.  Cist,  von  1560 — 1738  enthalt. 

—  **„.:.  i'm  rfiri  Benigni  fano  sacrum  liixiimts  prandioque  post  arcepto  ad  aedes  Illmi  Dni 
Generalia  .  .  .  coiirotavimus."  Mr.  H.  Chabeuf  gibt  zwar  jene  Stelle  durcb:  „pnis  il  y  ent 
dtner  an  Petit -Ctteaux";  es  scheint  jedocb,  P.  Meglinger  hatte  gescbrieben  in  aedibus, 
wenn  die  gemeinsame  Tafel  in  Petit-Citeaux  stattgefunden  hatte. 
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calabrische  Congregation  und  Sicilien  liessen  sich  durch  den  Herrn  General- 
Procurator  vertreten.  Aus  ganz  Deutschland  waren  an  die  zwanzig  Abgeordnete 
gegenwartig,  von  denen  ich  die  ineisten  schon  friilier  gekannt  liabe ;  alle  iibrigen 
waren  aus  den  verschiedeneu  Gebieten  Frankreichs  und  aus  verscbiedenen 
Observanzen  der  Ordensregel.  Zu  dieser  stattlichen  Zabl  von  Ordensmannern 
kara  dann  noch  eine  Anzahl  von  iiber  130  Dienern." 

„Um  die  Mittagszeit  bestieg  lllustrissimus  Dns.  Dr.  CI  a  udins  Vaussin 
seinen.  Wagen  und  eroffnete  den  feierlichen  Zng.  Ihm  folgten  iu  einzelnen 
Wagen  zuniichst  die  Aebte  der  drei  Hauptkliister,  namlich:  Dr.  Petrus 
Bouchu  von  La  Ferte  —  Ludovicus  Martel  von  Pontigny  —  Dr. 
Petrus  Henry-Duchesne  von  Clairvaux;*  diesen  schlossen  sich  noch 
etwa  zehn  Wagen  an.  Die  Carrossen  dieser  Aebte  waren  init  je  sechs  oder 
wenigstens  vier  Pferden  bespannt.  An  diese  rciliten  sich  die  iibrigen  Theil- 
nehmer  des  Zuges  an,  ohne  bestimrate  Ordnung,  ohne  Riicksicht  auf  Wurde 
oder  Alter  der  Person  oder  des  Hauses;  zu  zwei  oder  drei  ritt  man  einher, 
je  nach  der  Breite  der  Strasse.  Von  Pferden  konnte  man  da  viele  Rassen 
sehen-,  manchc  waren  ganz  klein,  Kopf  und  Fiisse  und,  wie  ich  mir  sagen 
Hess,  auch  an  Behcndigkeit  den  Hirschen  sehr  ahnlich;  jedoch  sind  sie  nicht 
sehr  ausdauernd  und  bediirfen  schon  nach  zweitiigigem  Marschc  wieder  langerer 
Ruhe.  Fines  zeichnete  sich  vor  alien  aus  und  zog  auch  die  Blicke  und  — 
Zeigefinger  allcr  Umstehenden  auf  sich:  es  war  das  Pfcrd  unseres  Herrn 
General-Vicars,  des  Abtes  Edmund  von  St.  Urban.  Und  als  hatte  das 
Pferd  gewusst,  was  es  fiir  einen  Reiter  trage  und  wie  sehr  cs  Gegenstand 
allgemeiner  Aufmerksamkeit  sei:  suchte  es  durch  hochgebngenen  Nacken, 
stolzen  Schritt  und  zierliche  Bewegung  der  Fiisse  die  Sehbnheit  seiner  ohnchin 
eleganten  Gestalt  zu  erhohen ;  dies  geschah  besonders,  so  lange  miser  Zug 
durch  die  mit  Kiesel  gepflasterten  Strassen  der  Stadt  sich  bewegte.  Ausscrhalb 
der  Ringmanern  wirbelte  unter  den  Hufen  so  vicler  Pferde  bald  eine  diehte 
Staubwolke  euipor,  die  sich  wegen  der  giinzlichen  Windstille  und  der  gluhend- 
heissen  Sonnenstrahlen  nicht  elier  legte,  als  bis  wir  nach  vicrstiindigeni  Ritte 
unter  dem  festlichen  Gelaute  der  Glocken  am  Thore  des  Archicoenobium  Ci- 
sterciense  ankamen.  Dort  stiegon  wir  alle  ab  und  folgten  sogleieh  dem  Herrn 
General  zum  Eingang  der  Kircbe,  wo  wir  das  Wcihwasser  emptingen  und  eine 
kurze  Begriissung  anhbrten.**  Die  Religiosen  von  Cistercium  standen  im  Mittel- 
schiff  in  zwei  langcn  Reihen  aufgestellt;  angethan  mit  ihren  weissen  Cucullen, 
die  bis  zur  Erde  niederwallten,  und  mit  gesenkten  Augen  dastehend,  gewahrten 
sie  dermassen  ein  zugleich  priichtiges  und  demiithiges  Bild,  dass  jederniann 
tief  ergriffen  wurde.  Durch  diese  herrliche  via  trimnphalis  zog  dann  dieMenge 
der  Ankommlinge  in  das  Innere  des  Gotteshauses,  wo  wir  etwa  eine  Viertel- 
stunde  im  Gebete  verharrten." 

BSo  war  unsere  Capitel-Fahrt  nach  Cistercium  beschafifen.  Wie  Sie  sehen, 
P.  Bonaveutura,  bin  ich  glucklich  dort  angekommen,  wenn  auch  von  den 
sengenden  Sonnenstrahlen  und  noch  mehr  von  dem  bestandig  wirbelnden 
Staube  etwas  beliistigt.  Abcr  in  so  zahlreichcr  und  so  auserlescner  Gesellschaft 
machte  sich  dies  wenig  fiihlbar.  Ich  wiinsche,  dass  auch  Sie  auf  ihrer  ein- 
samen  Fahrt  an  demselben  Ziele  glucklich  anlangen.  Und  wenn  das  von  mir 
gezeichnete  Bild  Ihnen  bisweilen  dicnt,  sei  es  als  Erquickung  iibcrhaupt,  sei 
es  als  Heilmittel  irgend  eines  Uebels :  so  wird  mich  dies  nur  aufrichtig  freuen. 
Wenn  sodann  die  Gegenwart  von  Cistercium  dann  und  wann  die  Stimmung 
Ihrer  Seele  niederdrticken  will,  so  stiirken  Sie  sich   durch  Blicke  in  bessere 

*  P.  Meglinger  gibt  die  Reihenfolge  anders:  Seijuebanlur  pn'morum  Patrum  <le  Fir- 
mitate,  Claravalle  et  1'ontiniaco  cut-rug.  Ob  dies  nur  ein  Verseben  P.  MegliDgers  ist  oder ob  es  thatsftchlich  so  war  und  ans  welchem  Grande? 

**  naquae  lustralis  aspersione  faustam  pvecatiouein  uccipiebant." 
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Tage  der  Vergangenhcit  oder  losen  Sie  die  Schwingen  Hirer  Phantasie  und 
triiumen  Sie  sich  in  eine  schonere  Zuknnft.  Sollten  Bie  hiezu  bisweilen  wieder 

eines  cisterciensischen  Genius  bcdiirfen.  dessen  Mund  Hire  cigcnen  Gedanken 
ansdruckt  oder  hervorrnft,  so  bin  ich  wie  bisher  zu  diescin  Dien9te  gerne 
bereit.  Denn  mir  scbcint,  dass  tiir  Sic  wohl  nirgends  auf  Hirer  Reise  das 
Bediirfnis  nach  Mittheilung  der  inneren  Hevvegiuigen  grosser  sein  wird,  als  an 
der  Wiege  und  dem  Grabe  dcr  gemeinsamcn  Mutter;  dass  es  abcr  auch  fur 
micli  nirgends  geziemendcr  sein  kann,  wie  ein  gleichgesiimmter  Hruder  einem 
Bruder  zn  dienen,  als  cben  wieder  bei  der  gemeinsamen  Mutter.  Also:  Auf 

Wiedersehen  in  Cister  ciiiin  !"     (Forts,  folgt.) 

Institutio  Religiosorum  Tironum  Cisterciensium. 
Caput  qnintam. 

;5.  —   De  servitore  mensae. 

Ea  Dominica,  qua  egreditur  hebdomadarium  suum  scrvitium,  sub  ultima 
collecta  in  I-audibus  e  stallo  exit  et  ex  latere  sui  chori  utroque  genu  flectit  seu 
reverentiam  facit,  dcin  per  circulum  se  ad  utrumque  chorum  vertit  et  postquam 
Superior  dixit:  Fidelium  animao,  et  chorus  respondent:  Amen,  statim  se  com- 
plicato  pallio  inclinat,  et  repetit  ter  hunc  versum :  Beuedictus  es  Domine  Deus, 
qui  adiuvisti  me  et  consolaius  es  me,  choro  totidem  eundem  versum  respon- 
dente.  Deinde  exspectat,  usque  dum  suflfragator  orationem  absolvent,  genu- 
flectit  supra  articulos  et  choro  submissa  reverentia  facta  stallum  suum  ingrc- 
ditur.  Hie  vero  qui  ingreditur  hebdomadarium  suum  servitium,  postquam  egre- 
diens  3tta  vice  inceperit  dicere:  Beuedictus  es,  statim  et  ipse  suo  egreditur 
stallo  et  quoad  reverentias  faciendas  sive  altari  sivc  choro  utrique  atque  quoad 
situationem  corporis  idem  observans  ac  egrediens,  dicit  ter  hunc  versum :  Deus 
in  adiutorium  meum  intende,  Domine  ad  adiuvandum  me  festina,  choro  iti- 
dem  respondente;  et  postquam  suffragator  absolverit  collectam,  genuflectit  super 
articulos  manetque  sic,  usque  dum  idem  suffragator  pronuntiaverit  hunc  versum: 
Ecce  ancilla  Domini;  dein  surgit  et  facta  choro  reverentia  locum  suum  repetit. 

—  Quoniam  vero  saepius  contingit,  ut  RR.  PP.  sive  ingredientes  sive  egredi- 
entes,  quando  suffragia  hunt,  choro  non  intersint:  hinc  duo  iuniores  semper 
diligenter  attendant  et  sint  parati,  ut  absentiam  illorum  possit  supplere  qui- 
libet  ex  parte  sui  chori. 

Ser\ritor  mensae  cantat  nobiscum  Benrdicite  et  interim,  dum  lit  cxamen 
particulare,  numerat  mensae  assidentes,  nee  pulsat  campanulam  culinae  assig- 
natam,  antequam  a  Superiore  signum  fuerit  datum.  Scd  tamen  per  hoc  non 
est  exemptus  a  faciendo  examine  particulari,  quod  simul  nobiscum  etiam  faciet 
et  simul  in  silentio  stans  offert  Deo  sua  obsequia  ex  obedientia,  humilitate, 
amore  Dei  et  proximi,  in  unionem  similis  obsequii  Christi  Domini.  Post  datum 
a  Superiore  signum  pulsat,  et  modeste  non  nimis  currendo,  nee  tamen  fasti- 
diosa  tarditate  incedendo,  commode  et  scite  affert  cuique  cibum.  Attendat 
autem,  ne  praepostere  porrigat,  sed  primo  semper  affert  scutellam,  quae  prae- 
fixo  in  tabula  clavo  proximior  est ;  et  sic  consequenter  post  offam  statim  absque 
alia  admonitione  pulsat  et  affert  2dum  ferculum.  Eo  allato  colligit  scutellas 
vacuas,  quod  semper  fit  excepto  post  carnes  aut  pisces  assos,  ubi  statim  affc- 
rantur  olera  utpote  ut  concomitantia.  Deinde  primum  colliguntur  scutellae 
ct  post  has  disci  orbiculares,  immundorum  loco,  ubi  opus  fuerit,  noviter  mun- 
dati  apponantur.  Cibus  ultimus,  postquam  omnes  iam  sumpserunt,  si  quid  ad- 
ltuc  residuum  est,  denuo  ad  praesidem  (si  tamen  fuerit  caro)  et  sic  consequenter 
ad  reliquos  transfertur;  si  cibus  specialis,  tunc  ab  uno  seniore  portatur  ad  al- 
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terum,  nisi  cibus  sit  sufficiens  pro  omnibus.  Et  inter  cibum  nulla  sit  distinctio 
uti  inter  ova. 

Item  notandum,  quod  tarn  afferens  cibum  quam  acceptans  ad  se  invicem 
caput  inclinent.  Postquam  attulit  2dum  ferculum,  in  quacunque  refectione 
accipit  praeparatam  pro  servitore  sellam  et  sedet  in  refectorio  in  medio  penes 
Superiorem  (si  sit  senior  ipse  servitor)  qui  praesidet,  nee  surgit,  usque  dum 
dato  a  Superiore  signo  desuper  admoneatur;  dein  reliquos  cibos  affert  ad  re- 
petitionem  signorum;  et  quando  datur  ultimum  signum  ad  ultimum  cibum, 
tunc  secum  asportat  ct  in  suo  loco  reponit  sedile.  —  Notandum  tamen,  quod 
pro  allatore  ferculorum  signum  a  Superiore  semper  fiat  in  mensa.  Hinc  si  per 
accidens  Superior  vel  aliquis  alius  aliquid  aliud  vellet,  signa  solent  ab  eo  vel 
ab  alio  dari  in  disco;  ubi  dein  accedentes  humiliter  inquirant,  quidnam  iubeat. 

Quando  ab  una  mensa  ad  aliam  aliquod  ferculum,  quod  unus  alteri  donat,  de- 
ferunt,  prius  sumant  licentiam  a  Superiore.  Postquam  attulerunt  ultimum  fer- 

culum et  omnia,  h.  e.  vel  collationem  scutellarum  vel  discorum  absolverunt, 
stando  se  praesidi  sistit,  donee  ille  vel  disco  signum  det  vel  vacuam  scutellam 
a  se  in  oram  mensae  amoveat;  et  tunc  facta  inclinatione  colligit  colligenda, 
nempe  scutellas,  si  adsint,  post  has  discos,  deinde  panes,  demum  residuum 
potus;  vel  si  tautum  servitorem  adiuvet:  primo  discos,  dein  supellectilem  mensalem. 

Modo  tamen,  licet  alias  praesente  Rvdissimo  nunquam  sedendum,  sed 
post  quodvis  ferculum,  incipiendo  a.2do  semper  standum  foret,  q-uia  modernus 
Rvdissimus  Domnus  ex  innata  humilitate  sua  hoc  gratiose  indulget:  licet  ipsi 
eodem  modo  etiam  quoad  sessiones  inservire,  quomodo  inservitur  absente,  ni 
quod  aliquando  idem  Rvdissimus  Domnus  signum  novum  ad  afferendam  escam 
dederit  vel  si  eidem  recentem  escam  apponat,  semper  ante  et  post  appositio- 
nem  eidem  profundam  reverentiam  faciat.  Si  denique  omnia  collecta  sint,  de- 
ponit  manicas,  linteamenta  et  praecinctorium,  sistit  se  praesidi  et  dato  ab  eo 
signo  facit  reverentiam  et  semper  etiam  in  medio  transeundo  ante  Crucifixum 
et  exit  e  refectorio;  atque  peracta  a  venerabili  conventu  gratiarum  actione  tarn 
pist  mensam  quam  coenam  cum  lectore  inclinatus  humiliat,  usque  dum  omnes 
e  refectorio  exiere.  —  Qui  autem  legit  ad  2dam  mensam,  manet  in  refectorio 
et  coram  seniore  gratiarum  actionem  absolvit  et  postea  primum  cathedram 
ascendit  lecturus.  Tempore  coenae,  postquam  omnes  cxierint,  statim  eandem 
conscendet.  Si  per  accidens  servitores  et  lectores  mensae  omnes  simul  non 
statim  appareant,  exspectare  debet,  donee  saltern  duo  veniant. 

Caput  sextnm. 
De  modo  fructuose  visitandi  Ven  era  bile. 

Quod  ordine  septies  fit  in  die  secundum  psalmistam:  «Sepfies  hi  die 
laudem  dixi  tibn  (Ps.  1 18,  164).  Generaliter  autem  loquendo  tria  sunt  praestanda: 
1.  —  Inter  adeundum  aliqua  incitamenta  vel  finis  vel  mysteria  fidei  sunt 
ruminanda,  facienda  pura  intentio,  honoris,  amoris  et  maioris  beneplaciti  Dei, 
gratia  petenda  omnesque  Angeli  et  Sancti  brevibus  suspiriis  ad  divinam 
maiestatem  collaudandam  invitandi.  2.  —  Post  peractam  eius  adorationem 
mente  et  corpore  aliqui  actus  virtutum  divinarum,  uti:  fidei,  religionis,  contri- 
tionis,  spei,  charitatis,  mente  potius  quam  ore  eliciendi  sunt.  3.  —  Pro  se 
aliisque  alia  necessaria  gratia  petenda,  precesque  aliquae  vocales  subiungendae. 

Adoratio  prima  fit  ante  Matutinum,  secunda  ante  Primam.  Et  cum 
propter  hanc  tempus  sacrae  meditationis  non  sit  decurtandum,  exiguum  spatium 
pro  hac  adoratione  reliquum  est:  proin  suadeo,  ut  cum  affectibus  et  propositis, 
quae  in  sacra  meditatione  hauserunt,  adeant  chorum,  cogitantes  se  venire  ad 
ilium,  qui  eis  et  has  pias  cogitationes  suggessit  ac  potens  et  benignus  est,  gra- 
tiam,   quam  suo  exemplo  et  sanguine  promeruir,  ad  strenue  operandum  et  in 
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opus  deducendum  largiendam.  Cum  profunda  ergo  humilitate  et  vera  fide  pro- 
sternant  se  dicentes  in  cordibus  suis:  Vertts  Deus  et  homo,  quern  praesentem 
adoro:  scio  te  paratissimum  esse,  ex  hoc  Sacramento  largiri  cuique  auxi- 
Hum  opportunum  ad  vocationem  et  aeternant  salutcm  perz>eniendi :  da  mihi 
ct  nobis  omnibus  gratiam,  pia  meditationum  nostrarum  desideria  ad  tuam 
gloriam  et  propriatn  salutem  exequendi. 

Tertia  adoratio  fit  ante  Tertiam.  Et  cum  alias  propter  exquisitionem 
librorum  maturius  descendant,  iam  rcmanebit  spatium,  quo  paululum  longiorem 
affectum  elicere  poterunt;  quare  in  accessu  aliquid  gaudiosum  vel  luctuosum 
ruminent  et  se  prostcrnendo  in  genua  dicant:  Ave  Jesu,  qui  nobis  corpus  titum 
hora  tertia  crucifixmn  pro  mundi  salute  in  salvificum  cibitm  tribuis  in  al- 
tari:  omnes  te  adoramus,  qui  venisti  salvare  nos.  Ut  omnes  cruci  tuae  per 

tria  vota  corrfigamur*  da  nobis  tria:  scire,  velle,  facere.  Atque  in  hunc 
finem  tibi  tres  has  horas:  Tertiam,  Sextant  et  Nonatn  cum  omni  devotione 
offero,  modo  meliori  quo  possum  et  debeo. 

Quarta  visitatio  fit  post  prandium.  Ubi  ascendentes  cogitent,  quam  be- 
nigne  a  Deo  sint  refecti  in  corpore,  exoptantes,  ut  et  spiritual!  cibo  pascantur, 
prosternentesque  salutent  Venerabile  his  verbis:  Ave  vertim  corpus  natum  de 
Maria  virgine,  atque  turn  intime  corpore  et  sanguine  coniungi  petant  spiritu- 
aliterque  communicent.  Ut  autem  Deo  perfectius  vivant,  faciant  examen  par- 
ticulare  super  defectus  quos  eradicare,  aut  virtutes  quas  implantare  vel  reno- 
vare  cupiunt,  recitentque  vel  litanias  de  Ven.  Sacramento  vel  nominis  Jesu 
nut  septem  Pater  et  Ave  pro  lucrandis  indulgentiis  et  denique  valedicant  di- 

centes: Da  mihi,  Deus,  tuam  gratiam  et  benedictionem,  te  hoc  tempore  po- 
meridiano  no n  offendendi  et  mca  strenue  obsequendi  officio.** 

Quinta  fit  ante  Vesperas.  Et  cum  quandoque  tempus  breve  sit,  saltern 
paucis  dicant:  O  mi  Deus,  saluto  te  cum  omnibus  angelis  et  adoro  cum  illix 
patient  hunc  angelicum ;  credo  realem  tuam  praesentiam  et  sttmmas  tibi 

gratias  ago,  quod  ad  vesperam  vitae  hoc  sanctissimum  mcdullium  ex  in- 
finite aniore  in  nostrum  bonum  institueris.  Speciulissime  rogo,  ut,  cum 

vcncro  ad  vitae  vesperam,  non  patiaris  me  famem  pati:  sed  cum  sancto  cor- 
pore ttto,  vera  poenitentia  et  gratia  finali  me  reficias.  Offero  in  hunc  finem 

pro  me  et  omnibus  agonizantibus  has  Vesperas. 

Sexta  fit  post  Vesperas.  Dispositis  disponendis  breviter  rogent,  ut  Deus 
hoc  sua  gratia  confirmet,  quod  operatus  est  in  nobis:  ut  qui  dedit  velle,  det 
etiam  perficere  largiendo  perseverantiae  donum  et  constantiam  in  bene  coeptis. 

Septima  fit  ante  vel  post  Completorium  aut  post  examen  finito:  Salve 
Regina.  Ubi  breviter  pro  coronide  dicere  poterunt:  O  Domine  Jesu,  qui  totam 
vitam  amorc  met  in  summis  do/oribus  complevisti:  da  mihi  gratiam,  ut 
aniore  ttti  quaecttmque  adversa  patiar  et  vitam  meant  in  plena  resignatione 
voluntatis  meae  in  singulare  tuum  beneplacitum  compleam.  Et  in  huiusmodi 
affectibus  persistent,  usque  dum  Superior  surrexerit,  post  examen  persistentes 
usque  ad  signum  quod  datur.  Dein  faciunt  genuflexionem  super  articulos  ma- 
nuum,  accipiunt  aspersionem  aquae  benedictae  et  in  silentio  vel  cellas  vel  no- 
vitiatum,  prout  nempe  necessitas  exigir,  accedant.  —  Quoniam  vero  iam  saepius 
mentio  iniecta  est  de  genuflexione  super  articulos  manuum,  sciant  hoc  non  tantum- 
modo  esse  nudam  introductionem  nostri  sacri  Ordinis;  sed  quoties  fecerint 
huiuscemodi  reverentiam  coram  Venerabili,  lucrantur  viginti  dierum  indulgentias. 

*  Pro  confugiamus  rascri  posuimus:  configaraur.  —  **  In  margine  alia  manus 
pcrbelle  addit :  addiscendi  addiscenda  in  cantu  et  rubricis  Ordinis. 
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Caput  septimom. 

D  e  in  o  (1  o  mane  pie  s  u  r  g  e  n  d  i. 

Cum  ferme  tota  diei  ratio  ab  eius  primordio  bono  dependeat,  oportet,  ut 
statim  primitias  diei  consecremus  Domino.  Et  cum  secundum  S.  Joanne  m 
Climacum,  Consid.  21.  diabolus  dicatur  ccrtus  pr occur sor,  co  quod  nut  11  its 

illius  sit,  mane  expergefactos  servos  Dei  invadere,  spurcas  eis  cogitationes  itt- 
trudere  ac  totius  diei  possessionem  ab  eis  extorquere* :  necesse  erit,  primos 
aditus**  suggestionibus  his  praecludere.  Quam  primum  ad  ianuam  pulsatur, 
cogita  ad  ostium  stare  sponsum  animae  tibi  Cant.  Cant.  2,  10.  dicentem :  Surge, 
propera,  arnica  mea  et  vein;  vel  die  cum  psalmista:  Dens,  Deus  mens,  ad 
te  de  luce  vigilo;  et  sic  abs  morosa  tergiversatione  proripe  te  e  lecto.  For- 
mando  crucem  die:  Deus  in  adiutorium  meum  intende;  Concede,  Domine 
vel :  Da,  Domine,  nc  unquam  obdormiam  in  morte,  nequando  inimicus  vieus 
dicat:  praevahii  adversus  eum.  —  Induendo  vestes  die:  Indue  me,  Domine, 
vestimento  salutis  et  indumento  iustitiae  circumda  me;  confige  timore  tuo 
carnes  meas.  Dum  induis  te  vestibus,  festinanter  quidem  id  fiat,  sed  et  mo- 
deste,  et  similia  suspiria  prosequere:  Deus  mens  et  omnia:  sis  benedictus  in 
omnibus  et  super  omnia.  Quam  bonus  fuisti  erga  me!  tot  miiii  iiucusque 
dies  gratiae  ad  te  amandum  et  tibi  serviendum  concessisli.  Quam  ingrattts 
ego  erga  te,  qui  eos  tarn  male  impendi!  Utinam  liodiernam  diem  cum  tota 
vita  mea  in  perfecto  amore  tui  et  servitio  transigam  !  Succurre  clementissima 
Cistercicnsium  mater!  Succurrite  uiilii,  Angele  custos  et  omnes  ss.  Paironi  met, 
omnes  chori  angelici,  quibus  hodierna  et  quibus  ultima  mea  dies  sacra  erit. 
Deum  meum  magnificate  et  ad  serviendum  ei  gratiam  mild  impeirate. 

Induentes  se  sacro  habitu  devote  ilium  exosculentur  propter  indulgentias, 
cogitantes:  hunc  illis  futurum  aliquando  in  vestem  nuptialem,  in  qua  ad  nup- 
tias  agni  admittantur,  indignos  se  veste  tarn  sacra  reputantes.  —  Osculantes 
cingulum,  quia  illud  a  coelo  Beatissima  Virgo  S.  P.  N.  Stcphano  propriis 

manibus  super  habitu  m  et  scapulare  alligaverit,  simulque  hac  gratia  se  indig- 
nos existimantes,  dicat  quilibct  in  corde  suo  sub  praecinctione :  Praecinge  me, 

Domine,  cingulo  puritatis  et  exstingue,  o  Jcstt,  in  lumbis  mcis  ardorem  libi- 
dinis.  —  Caputium  prius  exosculatum  induentes  dicant:  Impone,  Domine, 
capiti  meo  galeam  salutis  ad  expugnandos  omnes  diabolicos  incursus.  — 
Nunc  quidem  pallium,  post  professionem  autem  cucullam  assumentes,  in 
omnem  se  eftundant  humilitatem,  charitatem  et  gratiarum  actionem  erga  B.  V. 
Mariam,  recolentes,  quod  ilia  dignata  sit  S.  P.  N.  Albericum  propriis  manibus 
albam  cucullam  induere,  omnemque  simul  nigritudinem  cucullarum  psallentium 
in  albedinem  commutare;  sciantque  Summos  Pontifices  omnibus  sacrum  habitum 
osculantibus  concessisse  indulgentias  quinque  annorum. 

Si  transis  coram  imagine  B.  V.,  ne  tibi  sit  grave  dicere  saltern:  Ave 
Maria;  sed  eandem  verbo  et  exemplo  S.  P.  N.  Bernardi  saluta  dicendo  nunc: 
Ave  Maria;  nunc:  Salve  Regina;  nunc:  Maria,  mater  gratiae;  nunc:  Per 
te  accessum  habeamus  ad  filium  tttum,  o  benedicta  inventrix  gratiae,  genitrix 
vitae,  Mater  salutis!  ut  per  te  nos  suscipiat,  qui  per  te  datus  est  nobis. 
Atque  etiam  hoc  difficile  non  erit  coram  aliis  Sanctis  et  corde  devoto  depro- 
mere  alia  et  alia  suspiria,  gratiarum  actiones  et  invocationes  pro  uberioribus 
gratiis  donoque  perseverantiae  finalis. 

*  In  Seal  a  Farad i si  gradu  26.  78  ita  legitur:  Est  r  spiritihu.*  improlmx,  [iraeritrxor 
ilirtUH,  qui  lion  e  nomtm  rxprrrnios  xlutim  e.tri/iif  ft  primitias  nii/itiitioiuini  nastraruni  itiquimit. 
Ufferas  Domino  diet  tui  primitias ;    eins   enim   erunt,    qui   uiiterrrtrrit.     Migno  P.  G.  tom.  88. 

col.  1035.  —  **  Pro  aditus  alia  manus  posuit  adventus. 
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Caput  octavnm. 
De    bona   intentione. 

Bona  intentio  est  actus  voluntatis,  quatenus  hominis  actus  ad  finem 
supcrnaturalem  diriguntur.  Porro  alia  dicitur  a c t u a  1  i s ,  alia  virtualis.  Actu- 

al is  intentio  est,  quando  cuique  operi  et  actioni  in  particulari  actualiter  semper 
aliqua  pia  intentio  praemittitur.  Magnum  id  et  praestans  opus  est,  per 
quod  plures  perfectionis  magnae  viri  ad  sanctitatis  fastigium  pervenerunt,  cum 
sive  pedem  sive  manum  sive  aliud  quidpiam  actionis  sive  interioris  sive  exteri- 
oris  movendo,  semper  in  corde  dixerunt:  « Propter  te,  Domine,  et  ad  gloriam 

titam-n,  aut  simile  quid.  —  Intentio  est  virtualis,  quando  aliquis  operatur 
vi  intentionis  actualis  aliquando  factae  et  adhuc  non  retractatae,  sed  in  aliquo 
a  se  animae  impresso  pcrmanentis,  quod  saltern  materialis  causa  vel  moralis 
operationis  sir.  V.  g.  si  religiosus  de  mane  fecit  intentionem  actualem  pro 
tota  die  ideoque  obtulit  omnia  opera  cum  affectu,  quo  vult  omnes  suas  actiones 
ex  hac  intentione  facere:  ista  intentio  virtualiter  perseverat,  modo  per  gratia- 
rum  actionem  et  peccatum  non  retractaverit,  et  vi  huius  intentionis  totius  diei 
actiones  erunt  meritoriae.  De  hac  intentione  et  oblatione  totius  diei  et  omnium 

actionum  (hie  loquor)  facile  erit,  ut  prima  ista  et  virtualis  intentio  transeat  in 
actualem.  Nempe  si  religiosus  denique  saepius  per  diem  praecipue  ante  maiores 
functiones  breviter  in  corde  dicat:  Domine,  ctiam  hoc  opus  facia  cum  inten- 

tione, quam  mane  feci. 
lam  notandum:  finis  ultimus,  ad  quem  opera  nostra  oportet  dirigere,  est 

Deus  et  ob  hoc  itidem  ex  motivo  aliquo  supernaturali  cuiusque  virtutis,  ut  ex 
amore  honestatis,  quae  praelucet  in  obedientia,  paupertate,  castitate,  poenitentia, 
mortificatione,  modestia,  humilitate,  charitate  proximi  et  maxime  Dei  opera 

nostra  fiant.  Proin  plenissimus*  ac  summe  meritorius  finis  est  ac  esse  debet 
ille,  de  quo  nos  Apostolus  et  S.  P.  N.  Benedictus  instruunt,  ut  in  omnibus 
glorificetur  Deus,  nempe  gloria  et  honor  Dei ;  ideoque  ofiferre  se  et  totius  diei 
et  vitae  opera  Deo,  quia  infinita  eius  bonitas  infinito  obsequio  digna  est  et  ita 
divinae  eius  majestati  placitum  et  gratum. 

Quod  ipsum  tamen  minime  impedit,  quominus  etiam  actiones  nostrae  ex 
motivo  aliarum  quarumcumque  virtutum  offerri  possint.  Nam  sciendum,  ali- 
quos  actus  unius  virtutis  posse  esse  elicitos,  alios  vero  alterius  virtutis  impe- 
ratos.  Sic:  si  facio  aliquod  opus  a  Superiore  iniunctum  ob  spiritualem  hone- 
statem,  quae  continetur  in  humili  obedientia:  tunc  actus  ille  internus  hoc  sta- 
tuens  est  actus  elicitus  obedientiae;  si  autem  ipsum  actum  obedientiae  inter- 

num et  externum  facto  amore  Dei,  quia  ita  illi  placet  et  in  gloriam  eius  cedit, 
simul  est  actus  imperatus  a  charitate  Dei.  Itaque  si  opera  mea  offero  vel  obe- 

dientia, humilitate  aut  cuiuscumque  virtutis  motivo,  nihil  obest,  quin  etiam 
amore  Dei  offerri  possint,  imo  omnes  virtutum  actus  simul  actus  charitatis  efficio, 
sicogitem:  Jsta  mea  opera  ex  obedientia,  mortificatione,  humilitate  offero  tibi, 
quia  te  inlime  amo  et  harum  virtutum  actus  tibiplacent  et  in  tuam  gloriam 
cedunt.  —  Notandum  tamen  adhuc  venit,  quod  quanto  plura  motiva  virtutum 
ego  in  intentione  mea  attingam,  tanto  maius  meritum  mihi  exinde  colligam, 
si  ut  dictum  est,  haec  omnia  item  ex  singularissimo  amore  Dei  procedunt, 
supposito  statu  gratiae.  Ingens  saepe  in  plebe  error  versatur  et  utinam  non 
quandoque  in  doctioribus  caecitas  esset,  qui  quandoque  putant,  si  v.  g.  aliquas 
preces  aut  s.  Communionem  Deo,  B.  V.  Mariae  vel  alteri  Sancto,  vel  pro  hac 
vel  ilia  detenta  in  purgatorio  anima  offerant  totum  fructum  illarum  precum: 
nee  posse  se  aliquid  ex  tali  s.  Communione  aut  precibus  sibi  reservare  aut 
alteri  donare;  cum  tamen  in  istis  aut  aliis  operibus  aliqua  sint,  quae  Sanctis 
aut  defunctis  minime  applicari  possint.  Ad  eliminandum  hunc  errorem  e  vobis 
et  aliquando  per  vos  e  cordibus  plurium  fidelium  sit:     (Continuatur). 

*  Pro  plenissimus  alia  manus  substituit:  principalissimus. 
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Die  Verehnuig  der  alters.  Juiigfrau  in  uiisereiu  Orden. 
VI.  Die  Antiplion  Spirit  hx  Stimtu*. i 

Der  von  uns  schon  oft  citirte  Cardinal  Bona  hat  in  seiner  Abhandluiig 

De  officio  parvo  B.  V.  folgehde  Stelle:  »Nc  ipsi  Virgini  debitus  cultus  de- 
csset,  Patres  nostri  doctrina  et  sanctitate  conspicui  decreverunt  praeter  quott- 
dianum  officium,  de  quo  sermo  est,  in  singulis  etiam  horis  majoris  officii  B. 

Mariae  commemorationcm  ficri.«  (JJ  3.  n.  2.)  Worin  diesc  bestche,  du- 
mber sagt  er  nichts,  hat  aber  gewiss  die  jetzt  gebrauchliche  Schlussantiphon 

im  Auge  gehabt.  Wann  diesc  als  solchc  mit  dem  Hreviergcbete  vorbunden 
wurde,  dariiber  konnen  wir  keine  Angaben  machen.  Im  Brevier  von  1632  ist 
sie  schon  enthalten,  es  folgte  aber  das  Fidelium  erst  nach  derselben. 

Im  Rituale  finden  wir  dariiber  Folgendes:  »Post  Amen?,  welches  nam- 
lich  auf  das  Fidelium  folgt,  »dicunt  omnes  simul  Antiphonam  Spiritus  S.  &c. 
etSacerdos  versum  et  collectam  inclinatus  sicut  Chorus«  (1.  III.  c.  3.  n.  14.).  Diesc 
Vorschrift  gilt  fur  den  Schluss  aller  Horen.  Es  wird  also  genanntc  Antiplion 
nebst  Vers  und  Oration  nach  dem  Fidelium  am  Schlusse  aller  Horen  gebctet, 
aber  nur  dann,  wenn  man  den  Chor  verlasst,  bezichungsweisc  zu  bcten  aufhort, 
denn  wenn  mehrere  Tagzeiten  unmittclbar  nach  einander  gebetct  werden,  ohne 
dass  eine  Unterbrcchung  stattfindet,  dann  folgt  vorgeschricbene  Antiplion  nur 
nach  der  letzten. 

Gieng  man  von  dem  Grundsatze  aus,  dass  jedc  Ilora  des  canonischen 
Officiums  mit  ciner  Commemoratio  de  Beata  zu  schliessen  sei,  so  muss  natiir- 
lich  die  gewohnliche  wegfallen,  sobald  cine  andcre  Marianische  Antiplion  am 
Schlusse  desselben  zu  recitiren  oder  zu  singen  ist.  Dicsen  Fall  haben  wir, 
wenn  nach  eincr  Hora  das  Sttb  titum  gesungen  wird,  wic  z.  B.,  wenn  unmittcl- 

bar nach*  der  Prim  die  Missa  matutinalis  oder  nach  einer  andern  Hora  die 
Conventmesse  folgt  (Rit.  1.  III.  c.  7.  n.  4.).  Aus  dem  namlichen  Grunde  niacht 
die  Complet,  welche  mit  dem  Salve  schliesst,  eine  Ausnahme. 

Die  Antiphon  Spiritus  S.  fallt  ferner  aus,  wenn  auf  das  Tagesofficium 
unmittelbar  das  Officium  Defunctorum  folgt,  welches  dann  nach  dem  Vers 
Divinum  beginnt;  ebenso  unterbleibt  sie,  wenn  nach  der  Hoi  a  die  fcicrliche 
Conventmesse,  eine  Prozession  oder  Weihe  stattfindet.  Beim  Privatbreviergcbet 

wird  sie  in  der  Prim  ebenfalls  ausgelassen  —  aimmediate  post  Oiationem  Primae, 
dicto  Fidelium,  incipitur:  Pretiosa.* 

Noch  ist  schliesslich  zu  bemerken,  dass  diese  Schlussantiphon  das  gan/.e 
Jahr  hindurch  bleibt  und  die  verschiedenen  kirchlichen  Zcitcn  keinen  Wcchsel 
bringen. 

Centenarfeier  der  Oeburt  des  hi.  Bcrnhard, 

Es  ist  in  dieser  Zeitsehrift  schon  ofter  das  Breve  crwahnt  worden,  welches 

H.  H.  Papst  Leo  XIII.  aus  Anlass  der  Centenarfeier  der  Geburt  des  hi.  Bern- 
hard  an  den  Bischof  von  Dijon  richtete.  Hat  dieses  Schreiben  allerdings 
zunachst  der  Heiniat-Diocese  des  Heilifren  jcegolten,  so  hat  es  (loch  audi  den 
Anstoss  zu  eincr  erfrenlicben  Bewegung  zu  Ehren  unseres  Ordensvaters  gegeben, 
welche  sich  iiber  Burgunds  und  Frankreichs  (rrenzen  hinaus  liber  den  gnnzen 
kathol,  Erdkreis  erstreckt.  Unseren  Bennlhungen  ist  es  endlicli  gelungen,  den 
lateinischen  Text  des  wicbtigen  Schreibcns  zu  erlangen,  welchen  wir  nnn 
sainmt  Uebersetzung  uachstebend  mittheilen. 

LEO  P.  P.  Kill 

Venerabilis  Frater,  Salutem  et  Apostolicam  Benedictioncm.  Xon  potuit 
non  esse  gratissitnutn  Xobis  consilium  a  tc  susceptuin   et  a  dilectis  Filiis  so- 
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dalibus  ad  sacras  expeditiones  a  S.  Bernardo  nuncupatis,  celebrandi  in  ista 
Diojcesi  solemuia  anni  octingentesinii  ah  ortu  auspicatissimo  S.  Doctoris,  Ab- 
batis  Primi  Clarae-Vallensis,  qui  non  istam  modo  uativitatis  suae  sedem,  sed 
oiuuem  Eeelesiam  suae  pietatis  radiis  suaeque  sapientiae  mouumentis  in  oninem 
aetateui  illustravit.  Niliil  enim  iustius  putanuis,  cum  pro  ea  veneratione  qua 
S.  Doctorem  prosequinuir,  turn  pro  eo  observantiae  studio  quod  omnium  actatum 
Antistites  et  Fideles  in  Eum  practulcrunt :  quam  memoriam  Eius  sancte  reno- 
vari  et  illustria  Eius  mcrita  rocoli,  quorum  causa  omneni  posteritatem  Ei  grato 
animo  dcect  esse  devinctani.  Nee  solum  iustani,  sed  opportnnam  ctiain  et  uti- 
l<*m  liis  temporibus  Eius  uativitatis  saecularem  commemorationcm  arbitrainur, 
lit  auetoritas  et  vox  Eius  apud  homines  huius  saeculi  reviviscat;  vox  nempe 
quae  olim  habita  fait  tamquam  vox  Domini  confringentis  ccdrvs,  id  est  ca- 

pita superborum,  —  et  intercidentis  fiammam  ignis,  id  est  contentiones  et  dis- 
sidia,  quae  Ipso  vivente  misere  grassa  bantur.  Par  itaque  est,  ut  in  ista  Dinj- 
cesi.  cui  gloria  contigit  tantum  virum  eduxisse,  Ei  debitus  honor  effnso  studio 
tribuatur;  nee  dubitamus,  quin  solemuia  quae  acturi  estis,  turn  pietate  vestra 
in  Eum,  quem  nt  praeclarmn  Patriae  vestrae  lumen  intuemini,  turn  magnitu- 
•line  gloriae  ct  noininis  Eius  sint  futura  dignissima.  Interea  Denm  adpreca- 
inur,  ut  pientissima  consilia  curasque  vestras  sua  gratia  prosequatur  laetisquc 
cumulct  fructibus.  Et  in  divinarum  gratiaruin  auspicium  ac  in  pignus  dilectionis 
Xostrae  Apostolicam  Uencdictioneni  Tibi,  Venerabilis  Frater,  cunctoque  Clero 
et  Fidelibus  quibus  praesides,  peramauter  in  Domino  impertimus.  Datum  Romac 
apud  S.  Petrum  die  XII.  Decembris  Anno  MDCOCLXXXIX.  Pontiticatus  Nostri 
Duodecimo. 

Leo  P.  P.  XIII. 
VENERABILI  FRATRI 

VIOTORI  LUCIANO  EPISCOPO  DIVIONENKI 
DIVIONEM  (DIJON). 

Leo  P.  P.  XIII. 

Ebrwiirdiger  Bruder,  Heil  nnd  apostolischcn  Segcn!  Fiirwahr,  zur  grossten 
Freude  gcreichtc  Ins  der  Plan,  der  von  Dir  und  Deinen  tbenren  Sohnen,  den 
Missioniireu  des  hi.  Bernhard,  gefasst  worden :  das  achte  Centenarium  der 
bcgliiekeiiden  (Jeburt  des  hi.  Kirchenlehrers  und  ersten  Abtcs  von  Clairvaux 

in  Deiner  Diocese  auf  cine  t'eierliche  Weise  zu  begehen ;  deHii  durch  die 
•Stralilen  seiner  Frommigkeit  und  die  Weisheit  seiner  Thaten  hat  er  uicht  bios 
seine  Ileimath,  sondern  die  ganze  Kirche  fiir  alle  Zeiten  verhcrrlicht.  Deshalb 
ist  es  audi  ganz  billig,  dass  scin  Andenken  neu  auflebe  nnd  seine  glorreichen 
Verdicnstc,  ein  so  wurdiger  Gegenstaud  der  Dfinkbarkeit  aller  kiinftigen  Ge- 
schlechter.  rtiluncnd  erwiihnt  werden:  dies  entspricht  sowohl  der  Ehrfurcht, 
die  Wir  selbst  fur  diesen  hi.  Lehrcr  hegen,  als  audi  dem  regen  Eifer,  welchcn 
die  Bischofc  und  Glaubigen  aller  Zeiten  fiir  die  Verehrung  dieses  Heiligen  an 
den  Tag  legten.  Es  ist  aber  die  Saecular-Feier  seiner  Oebnrt  nicht  bios  eine 
Pflicht,  Wir  haltcn  sic  audi  iiberdies  fiir  niitzlich  und  zeitgemiiss:  diese  Feier 
lasst  ja  bei  unsern  Zeitgenossen  jene  machtvolle  .Stinime  wiederaufleben, 
wclche  einst  angesehen  wurde  als  die  Stimme  des  Herrn,  welche 
Cede  rn  b  rich  t —  d.  h.  die  Stirne  der  .Stolzen  beugte —  und  die  Flam  me 
des  Feuers  spaltet  —  d.  h.  Kampf  und  Zwietracht,  die  zu  des  Heiligen 
Lebzeiten  so  unheilvoll  uin  sich  griffen,  beilcgte.  Angemessen  ist  es  deshalb, 
dass  Deine  Diiiccsc,  die  sich  riihmcn  kann,  diesen  grossen  Mann  der  Welt 
geschenkt  zu  haben,  ihm  die  gebiihreuden  Ehrenbezeuguugen  mit  Bcgeisterung 
darbriAge.  Wir  zweifeln  audi  nicht,  dass  die  in  Aussicht  genommene  Feier- 
lichkeit  vviirdig   scin    werde   sowohl  Eurer  Ehrfurcht  gegen  jenen  Mann,    den 
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Ihr  als  cin  strahlendes  Gestirn  Frankreichs  betrachtet,  als  audi  der  Grosse  des 
Ruhnips,  wclcher  seinen  Nanicn  umgibt.  Wir  bitten  Gott  unabliissig,  dass  er 
Euer  frommes  rnternebnien  und  Euere  Reniuhungen  mit  seiner  Gnadc  begleite 
und  mit  erfrculichen  Erfolgen  krone.  Als  Unterpfand  dieser  gottlichen  Gnaden 
und  als  Reweis  Unserer  Liebe  zu  Dir  ertheilen  Wir  aus  volleiu  Herzen  Dir, 

Ehnv.  Bruder,  Deinem  Clerus  und  den  Glaubigen  Deiner  Diocese  den  aposto- 
lischen  Segen. 

Gegeben    zu   Rom   bei  St.    Peter   12.  Dec.  1881>,   Unserer  Regierung  ini 
12.  Jabre. 

Leo  P.  P.  XIII. 

Nachrichten. 

Hohenfort.  —  B  r  It  n  n  1.  E.  H.  baben  mir  es  scbon  eiinnal  zum  Vorwurfu 

gemacht,  dass  Sie  cine  Notiz  liber.  Brllnnl  auf  indirektem  Wege  dem  n Vaterland" 

entnehmen  muss'ten.  iJra  nun  diesem  Vorwurfe,  wenn  je  die  iiffeutlichen  Blatter wieder  Nachrichten  aus  Brllnnl  bringen  sollten,  vorzubeugen,  beetle  ich  mich, 
Folgendes  zu  berichten:  Mit  Gottes  und  guter  Letite  Hilfe  ist  es  mir  gelungen, 
der  prachtvoll  restaurirten  Wallfahrtskirche  entsprechend,  auch  die  Kreuzweg- 
stationen  im  Ambitus  slylgerecht  renoviren  lassen  zu  konnen.  Am  ersten  Fasten- 
sonntage  d.  J,  15.  Februar,  fand  dann  die  feierliche  Einweibung  derselben  statt. 
Ein  von  Rom  nus  bevollmacbtigter  Priester  des  Servitenklosters  zu  Gratzen  kam 
mit  Erlaubnis  unseres  P.  T.  Hochw.  DiOzesanbiscIiofes  bereits  am  Vorabend  hier 
an  und  half  mit  im  Beichtstuhle.  Am  Fcsttage  selbst  stromten  trotz  der  grossen 
Kalte,  trotz  des  argen  SchneegestObers  und  heftigen  Sturmwindes  einc  Mengo 
Leute  zusammen,  und  um  des  Jerusalemsablasses  theilhaftig  zu  werden,  umlagerten 
sie  die  Beichtsttinle  so,  dass  sicli  an  diesem  Tage  eine  Zahl  von  mehr  als  300 
Kommunikanten  ergab.  Um  halb  10  Uhr  Vormittags  begann  die  Weihe  und  die 

Abbetung  des  Kreuzweges  und  dauerte  bis  1 1  */4  Uhr,  wo  ich  das  Hochamt  mit 
Te  Deum  celebrirte.  Es  wurde  12'/,  bis  die  gauze  Feierlichkeit  zu  Ende  war. 
Sie  war  zur  allgemeinen  Befriedigung  recht  erbebend  ausgefallen.  Es  bleibt  jetzt 
nur  zu  wlinschen,  dass  die  Glaubigen,  einheimische  und  fremde,  die  Gelcgenheit, 
durch  frommes  Abbeten  des  Kreuzweges  grosse  Ablasse  zu  gevviunen,  recht  bentitzen 
und  dass  sich  bald  Wohlthater  linden,  um  auch  die  bciden  Kapellen  im  Ambitus 
stylgerecht  renovireu  l.issen  zu  kiJnnen.  P.  J.  R. 

Harienstatt.  Am  31.  Januar  wurde  P.  Maurus  Schmid  zum  Novizeumeislcr 
ernannt.  Vom  15.  bis  19.  Februar  machte  der  Convent  die  Exercitien,  an  dcren 
Schluss  der  Decorationsmaler  Rupert  Bruder  von  Freiburg  i.'Br.  als  Brnder 
Robert  das  Ordenskleid  emphng. 

Hehreran.  Der  hochw.  AbtBenedictWuyts  und  Begleiter  —  P.  N  i  v  a  r  d, 
Prior  —  weilten  vom  14.  bis  17.  Febr.  in  unserer  Mitte.  Geschaftliche  Angelegen- 
heilen  batten  sie  genOthiget,  in  dieser  rauhen  Jahreszeit  eine  Reise  nacli  Slid- 
dentscbland  zu  machen  und  sie  benutzten  diese  Gelegenheit,  der  Mehrerau  einen 
Besuch  abzustatten. 

!»"'■} ■•la.  Unser  Courent  machte  die  diesjahrigen  jreistl.  Exercitien  unter Lniiins:  tines  P.  Jesuiten  aus  Krakan. 

Todtentafel. 

Hehreran.  P.  Wi  I  helm  G  me  in  der.  (Schluss.)  So  brachteP.  Wilhelm,  geistig 
wiederhergestellt  und  kbrperlich  weit  rlistiger  als  ehedem,  mehr  als  zchn  Jalire  im  Kreise 
seiner  Mitbrlider  zu  in  Ausiibung  der  Pflichten  des  klQsterlichen  Berufes,  nebenbei  mit 
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Lehren  and  Predigen  beschaftigt.  Wie  ihm  sonst  alio  Rtlcksichten  zntheil  wurden,  so 
giog  man  audi  auf  die  ErfUllung  seiner  WUnscke,  wo  immer  dies  miiglicli  war,  ein. 
Wiedcrholte  Bestiche  in  seinem  geliebten  Bayerland  regten  in  ihm  mchr  and  mehr  das 
Verlangen  nach  melir  seelsorglicher  Thatigkeit  an,  ftlr  die  er  ttberhaupt  stets  eine 
ausgesprochene  Vorliebe  hegte.  Nacbeinander  wurden  versckiedene  Kloater  von  ihm 

ins  Auge  gefasst,  bis  er  endlich  den  passendsten  Ort  —  das  Priorat  Ottobenren  — 
giaubte  gefunden  zu  haben.  Seine  wiederholten  Bitten  fauden  bei  seinem  Obern 
schliesslick  urn  so  leichter  Oehttr,  als  man  sich  die  Wahrnehmung  nicht  verkeblen 
koiinte,  dass  ein  ausserer  Wirkungskreis  mit  nicht  nur  reicher  sondern  auch  sehr 
abwechselnder  Arbeit  ftlr  ihn  weit  zutraglicher  sei  und  mehr  Gewahr  fllr  die 
dauernde  Ruhe  und  Regelmassigkeit  seines  Innern  biete,  als  die  verh&ltnismgssige 
Honotonie  des  geregelten  klosterlichen  Lebens.  Unterhandlungen  wurden  im  Jahre 

1883  eiugeleitet,  die  ziemlich  bald*  zum  gewttnschten  Abschluss  gelangten.  Um deni  Entschlusse  seines  leicht  schwankenden  Willens  Festigkeit  zu  leihen,  wurde 

eine  festbestimmte  Zeit  des  Verweilens  am  Orte  seines' ktlnftigen  Wirkens  angesetzt. Alsbaid  trat  P.  Wilhelm  seinen  neuen  Posten  an.  Hier  salt  er  sich  nun  am  Ziele 

seiner  langgehegten  und  heissen  Wllnsche  und  mit  der  ilimfeigenen  Begeisterung 
widmete  er  bich  der  vielseitigen  Thatigkeit  seines  neuen  Wirkungskreises,  in  den 
er  sich  sehr  bald  vollst&ndig  einlebte.  Er  freute  sich  und  erfreute  Andere,  be- 
friedigte  und  empfieng  befriedigende  Eindrllcke  von  alien  Seiten,  wie  aus  seinen 
ersten  Briefen,  die  fast  wie  Hymnen  klingen,  hervorgeht.  So  schreibt  er  unter 
anderm:  „ .  .  .  .  die  Tage  werden  Stnnden,  die  Stunden  Augenblicke.  Ich  habe 
einen  sehr  guten  Humor  und  erfreue  mich  eines  recht  ruhigen  und  guten  Scblafes, 
weshalb  ich  auch  am  Morgeu  gem  mich  erhebe,  um  im  gutgeheizten  Zimmer  zu 
beten  und  zu  meditiren,  damit  ich  den  Tag  (lber  ungestort  dem  Beichthoren,  Schul- 
und  Krankenbesucb,  sowie  dem  Berufsstudium  obliegen  kann.  Ich  fllhle  mich 

recht  gllicklich  auf  bayerischem  Boden  und  freue  mich  der  nschwabischen  Wirk- 
samkeit",  die  mir  Maria  von  El  dem*)  bestimmt,  und  das  gottliche  Herz  Jesu 
flehe  ich  taglich  um  Hilfe  und  Erleuchtung  an."  Seine  Vorliebe  fiir  die  Seelsorge 
fand  hier  voile  Befriedigung ;  Gelegenheit  zum  Predigen,  zu  Anreden  Uberhaupt, 
fand  sich,  wie  schon  frtiher  erwahnt  wurde,  in  reichem  Masse.  Sein  Beichtstuhl 
war  sehr  besucht  und  ihm  war  es  eine  eigentliche  Lust  und  Freude,  als  Beicht- 
vater  sich  von  recht  dichten  Schaaren  umgeben  zu  sehen.  Standige  oder  gelegent- 
liche  Aushilfe  in  benachbarten  Pfarreien  und  FrauenklSstern  kam  zu  diesen  regel- 
massigen  Arbeiten  noch  hinzu.  Trotzdeui  fand  er  bei  seiner  freudigen  Arbeitslust 
und  ungewohnlichen  Arbeitskraft  noch  Zeit,  eine  Reihe  von  popularen  Aufsatzen 

liber  Eirchengeschichte  auszuarbeiten,  die  im  nMemminger  Tagblatt"  erschienen ; 

andere  wurden  im  nPastoralblattu,  in  der  „Postzeitungu  und  in  der~„AUgauer- 
Ztg."  verOffentlicht. 

Es  kann  daher  nicht  ttberrascheu,  dass  bei  P.  Wilhelm  ob  all  dieser  An- 
nehmlichkeiten,  die  Ihm  wie  eine  Verwirklichuug  seines  schOnsten  Ideates  erscheinen 
mussten,  einige  Zeit  hindurch  die  Mehrerau  mehr  in  den  Hintergrnnd  trat,  wenn 
auch  der  briefliche  Verkehr  stets  ziemlich  lebhaft  blieb.  Im  Beginne£der  zweiten 

Halfte  seines  nlustrum  ottoburanum"  begann  das  Bild  seiner  Heimath  am  Bodensee 
wieder  mehr  in  den  Vordergrund  seiner  Sehnsucht  zu  treten.  Dazu  trugen  wohl 
zun&chst  bei  die  Nachwehen  eines  schlagartigen  Anfalles  im  Sommer  1S85.  Das 

„Hora  matutina  —  aurifodina"  war  eines  der  Gesetze  seiner  Tagesordnung,  von  dem 
er  jetzt  widerwillen  etwas  abgehen  musste.  Er  schreibt  selbst:  „Leider  muss  ich 

seit  dieser'Krankheit  in  der  Frtth  bis  5  Uhr  im  Bett  bleiben,  da  ich  vorher  immer 
3'/2  oder  4  Uhr  aufstand,  um  Zeit  zum  Studium  zu  gewinnen.  Die  Fttsse^machen 
mir  besonders  beim  Witterungswechsel  viele  Beschwerde,  doch  sind  sie  geschlossen ; 

nor  der  rechte  Fuss  mochte  Mieno   zum   Aufbrechen   machen."     Dazu   kam,   dass 

*)  Walifahrtskapelle  in  der  Nahe  von  Qttobeuren. 
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Umgebung  und  Beschaftigung  allmalig  ihron  idealen  Nimbus  vcrloren ;  es 
traten  nacli  und  nach  —  vvie  es  nun  einmal  in  seinor  crrcgbaren  Natur  gelegcn 
war  —  deutliclie  Anzeichen  auf,  dass  in  soinor  Stimmung  wioder  eino  ungiinstige 
Wandlung  platzgreifen  wolle:  daher  dcr  wioder  lebhaftere  Briefweclisel,  daber 
die  haufigeren  Besuche  in  Melirerau,  daber  die  Ofteren  und  dringendereu  Einladungen 
zum  Besuche  seines  Aufentbaltes.  So  scbrieb  er  nocb  am  9.  Juli  1800  an  den 
Verfasser  dieser  Skizze:  „Komracn  Sie  in  den  Ferien  nacb  dom  sch  wab  i  sche  n 
Eskorial  vulgo  Ottobeuren  und  dann  von  hier  mit  mir  nach  Kaufbeuren 

und  in's  Ktfnigsschloss  Schwanslein  bei  FUssen."  Aber  der  wciland  nkleine 
Walder',  nwelcher  nnnmehr  eiu  strammer  Novizeutnoister  sein  soli",  batto  dazu 
nicht  Zeit  nocb  Lust,  „weii  eine  wisscnschaftliche  Reise  ibn  nacb  Frankreicb  bannte." 

Noch  im  August  1890  bosucbtc  P.  YVilhelm  die  Melirerau  auf  der  Rtickroise 
von  einem  Ausflug  in  don  Bregenzerwald  und  dio  Schweiz,  blieb  einige  Tage  und 
leistetc  Ausbitfe  als  Beichtvater  wahrend  der  Bxercitien  fiir  Weltpriester.  In  launiger 

Weise  beach rieb  cr  diese,  wie  scbon  frtthere  Ferienreisen  im  „Ottobeurer  Wocben- 
blattu  Nro.  36 — 38.  Da  la?st  er  sich  wiedor  einnaal  ganz  geben  in  feiuon  und 
andern  Wcndungen,  in  sprudclndem  Witz,  in  scbalkbaftora  Spiel:  er  ist  ganz 

wieder  er  sclbst.  Mit  brdderlicher  Bosbaftigkeit  nschmeiclieltu  er  darin  dem  einen 
und  andern  seiner  Confratres  und  sonstigen  guten  Frounden,  deren  unerschiitter- 
licher  Nacbsicht  er  vollkommen  gewiss  war;  audi  woblberccbncto  lapsus  calami 
oder  memorial  feblen  nicht,  ura  weniger  eingeweihtc  Leser  Ubcr  den  Verfasser 
irre  zu  flihren.  Es  mbgen  einige  Stellen  bier  folgen,  als  Beweiso  daftlr,  dass  er 

den  „flatterhaften  Voyageur-8tilu  nocb  immer  zu  handhaben  wusste. 

Von  den  Bewohnern  des  „WaldesB  sagt  er:  „Die  Bregenzerwalder  hangen 
mit  pictalvollcr  Zahigkeit  an  ibrem  Clerus,  besondcrs  aber  dio  Schwarzenberger; 
denn  eine  sebmuck  gckleideto  WHlderin  sagte  mir  im  Postwagen:  „So  an  Ufriga 

Her,  as  wie  usa  Pfdrar  am  Sehwdzoberg,  git  as  amol  im  gorno  Wold  ntename."  * 
Der  freundliclie  Ort  besitzt  eine  schSue  Kiiche,  wolche  der  eifrige  Hr.  Pfarrer 
diesen  Sommer  durch  den  Kunstraaler  Bertele  von  Schruns  restaurircn  liess. 

Die  berlihmte  Malerin  Angelica  Kaufmann  ist  durch  eine  Marmortafel  in  der 
Kiiche  verewigt.  Von  hier  fuhrt  ein  fieundlicher  Weg  fUr  Fussganger  nach 
An  del  sbuch.  Statt  der  Brticke  fiber  den  Aacbfluss  ist  eine  „Draht-Eisenbahn", 
die  einzig  in  ihrer  Art  ist  und  immer  nur  4  Passagicre  befSrdern  kann  sammt 
GopHck;  Fahrzeit  3 — 4  Minuten.  —  Auf  dem  Wege  nach  Andelsbuch  begegnete 
ich  einem  Ehopaar,  das  ein  12jahr.  gelahmtes  Madchen  auf  einem  Rarren  zog. 
Die  Karrer  macbten  Rast  und  icli  fand  Zoit  zu  fragen:  wohin?  wohor?  Die 

guten  Leutchen  sagteu  mir,  dass  sie  aus  dem  „Kneippianeum"  in  Andelsbuch 
kommen  und  Genesung  ftlr  ihr  Kind  hofften.  „Denn"  —  sprach  der  Mann  in  ge- 
hobener  Stimmung  —  „Vater  Kneipp  bat  hier  eine  Anstalt  im  Mai  erSffnet, 
welche  unter  Leitung  des  Hr.  Dr.  Kbnig  steht  und  so  gedeiht,  dass  bercits  100 

Kurgaste  hier  sind  und  im  Wasscr  sowie  im  Gras  ihr  Heil  suchen.""  P.  Wilhelm 
stand  persSnlich  mit  Hr.  Pfr.  Kneipp  auf  sehr  gutera  Fiisse,  nicht  aber  mit  desjen 
Heilmethode,  die  cr  vor  Jahrcn  sehr  eifrig,  vielleicht  aber  nicht  immer  richtig 
angewendet  hatte.  Aus  obiger  Stelle  klingt  die  freundliclie  Antipathic  gegen  den 

„!iydrolatrischen  Aberglaubcn"  etwas  durch;  deutlich  ist  sie  an  einer  andern  Stello 
ausge8prochen.  In  der  Schweiz  traf  or  namlich  bald  darauf  „eine  begeisterte 
Anhangerin  und  Vertbeidigerin  des  Vaters  Kneipp.  Dieselbe  ham  direct  vom 

schwabischen  „Bethsaida"  d.  h.  WOrishofen  und  redete  so  Uberzeugungsfest  von 
der  „Kneippkur",  dass  selbst  dem  wasserscheuen  Correspondenten  der  Wasser- 
glauben  dammeru  wollte.  Hire  Begleiterin  schien  die  Wirkung  noch  nicht  so  ge- 
ftlhlt  zu  haben,  woshalb  ich  ihr  rieth,  die  Kur  zu  Hausc  nicht  zu  stark  zu  betreiben, 

*)  „So  einen  eifrigen  Derm,  als  wie  unsern  Pfarrer  am  Schwarzenberg,  gibt  es  nun 
einmal  im  ganzen  Walde  nirgends  mehr." 
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dam  i  t  ihre  Leiden  nicht  zu  frlih  beendct  we  id  en."  —  Aus  dem 

Bregenzerwald  reiste  er  liber  Dornbirn,  „des8en  Kirche  Plattner's  Pinsel  so 
herrlich  geschmtlckt,  .  .  .  nach  Gotzis,  dessen  domahnliche  und  kunstreich 
gcmalle  Kirche  alle  Fremden  bewundern.  Der  Pfarrer,  ein  Neffe  des  bertihmten 
Bischofs  Rndigier  von  Linz,  ist  ein  sehr  intelligenter,  eifriger  und  gastfreund- 
licber  Herr."  Nach  einem  Besuche  in  Rankwcil  und  Feldkirch  machte  er 
eincn  Ansflug  in  den  Kanton  St.  Qallen,  „um  die  Cistercienser-Frauen-Abtei 

Magdenau  zu  besicbtigen,  deren  Kirche  Vettiger's  Pinsel  zu  einem  so 
wllrdigen  Gotteshans  umschuf  .  .  Der  Hausgeistliche  ist  zugleicli  Schulrath  und 
gewandter  Apikulteur,  soil  Uberdies  —  und  das  ist  die  Hauptsache  —  seine 
Scbaflcin  in  guter  Zucht  halten."  —  Ueber  St.  Gallen,  Rorschach  und  Lindau  kommt 
cr  dann  wieder  nach  Vorarlberg.  „In  Bregenz  begab  ich  mich  in  das  Hotel 

,,Braunan"  d.  h.  zu  den  Capuzinern,  und  freute  mich,  bei  diesen  wlirdigen  SShnen 
des  lil.  FranciscuB  eine  so  gastliche  Aufnahme  zu  findcn;  diese  eifrigen  Moncho 
siud  auch  im  nahen  Wtirttemberg  gem  gesehene  Missionare.  Die  Sonntagspredigtcn, 
welchc  P.  Amadeus  Hintner  in  der  Stadtpfarrkirche  halt,  versammeln  ein  zahl- 
reicbes  und  gewahltes.  Publikum  um  die  Kanzel.  Stadtpfarrkirche  und  Seekapelle, 
beide  durch  Hans  Martin  gemalt,  sind  eine  Zierde  der  Stadt;  diese  restaurierten 
Heiligthtlmer  verdankt  Bregenz  dem  eifrigen  Herrn  Dekan  Pruts* her  und  dem 
sel,  Herrn  Benefiziaten  Kessler."  —  Ueber  seinon  Aufcnthalt  in  Mehrerau  bemerkt 
er  nnter  anderm:  „Der  Prior  hatte  die  LiebenswUrdigkeit,  uns  die  stillen  Raume 
der  Ciausur  zu  zeigen,  in  welcher  kcin  Laut  vernommen  wird,  sondern  feierliche 
Slille  herrscht  .  .  .  Der  Regulartisch  erbaute  uns  sehr,  weil  wahrend  des  ganzen 
Essens  gelesen  wird  und  zwar  1  die  hi.  Schrift,  2.  Weltgcschichte  von  Dr.  Weiss, 
3.  ascetische  Lesung."  —  Er  schliesst  seinen  Rcisebericht  mit  dem  kUhnen  Wunsche: 
.,Wie  schon  ware  es,  wenn  Mbnchc  ans  Mehrerau  Waclitcr  am  Grabe  des  hi. 
Magnus  zu  Ftlssen  wllrdon  oder  das  schbne  FUrstenfeld  oder  Kaisheim 

wieder  eroberten.     Gott  gebe  eslu 
Es  war  P.  Wilhelms  letzter  Besuch  in  Mehrerau.  Spater  erkundigte  er  sich 

wiederholt  nach  der  Zeit  der  geistlichen  Exercitieu  flir  die  Mitglieder  des  Con- 
ventes;  er  wtlnschte  bestimmt,  sie  diesmal  in  Mehrerau  mitzumachen  und  wiederholt 
drlickte  er  seine  Freude  dartlber  aus,  wieder  einige  Tage  unter  seinen  Mitbrtidern 
weilen  zu  kSnnen.  Er  sollte  diese  Freudo  nicht  mehr  erlcben.  Der  Anfang  der 
Exercitien  war  auf  den  9.  November  festgesetzt.  Am  12.  Oct.  hielt  er  mit  dem 
Keuer  beiliger  Begeisterung  eine  Predigt  liber  das  Vertrauen  auf  Maria,  die 
Himmelskonigin ;  am  16.  hOrtc  er  morgens  mit  gewohntem  Eifer  Beicht,  kehrte 
ganz  gesund  und  frohlich  aus  dem  Institut  der  Englischen  Fraulein  in  Kloster- 
wald  znrttck,  war  auch  am  Abendtisch  noch  heiter  und  guter  Dinge  —  als  in 
der  folgenden  Nacht  (Freitag  17.  Oct.  morgens  frtth)  ein  Schlaganfall  seinem 
Leben  unerwartet  schnell  ein  Ende  machte.  Aber  unvorbereitet  gewiss  nicht:  denn 
P.  Wilhelm  war  mit  dem  Gedanken  an  den  Tod  viel  zu  sehr  vertraut  und  er 

bielt  sich  gewissenhaft  bereit.  Der  tagliche  Rosenkranz  war  ihra,  wie  er  oft 
8agte,  ein  „memento  morx".  In  seinem  Brevier  fund  sich  ein  gedrucktes  und 
aagenscheinlich  von  ihm  viel  gobrauchtes  Gebet  zum  hi  Andreas  Avellinus  um 
eine  glllckliclie  Sterbestunde. 

Es  zeigte  sich  in  schOner  Weise,  wie  sehr  sich  der  Dahingeschiedene  die 

Liebe  und  Verehrung  der  Glaubigen  erworben  hatte.  Das  „Ottobeurer  W.-Blattu 
berichtet  in  Nro.  43 :  „Es  flossen  viele  Thriinen  um  den  theuren,  vielgeliebten 
Priester.  Die  Leiche  war  in  der  Benediktuskapelle  ansgestellt  und  imraer  kamen 
AndSchtige,  am  Sonntag  in  grosser  Anzaiil,  um  zu  beten  am  Sarge  des  wie  im 
Sthlummer  rnhenden  lieben,  guten  Wilhelm.  Znm  Leiclienbegftngnisse  hatte  sich 
eine  grosse  Volksmenge  eingefunden  trotz  des  sehr  stllrmischen  Regenwetters. 

Dem  Sarge  folgten  die  Hochw.  Herrn  Prioren  von  Augsburg  und  Otto- 
beuren;  P.  Ambros  von  Mehrerau   (der  andere  Cistercienser,  P.  Augustin, 
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war  erkrankt  und  konnte  am  LeLchenbegangnisse  nicht  theilnehmen);  der  Convent 
des  hieaigen  Klosters;  dio  Herren  Beamten;  die  hochlSbl.  Gemeindevorwaltung; 
eine  groaso  Anzahl  Leidtragender,  audi  manche  aus  der  Nachbarachaf  t ;  voraus- 
gingen  die  Schulkinder  mit  den  Herren  Lehrern  und  Lehrcrinnen.  Der  Hr  Officiator, 
Hochw.  Hr.  P.  Godefried,  gab,  selbst  sicbtlich  ergriffen,  in  bewegten  Worten 
dem  tiefen  Sckmerze  Ausdruck  liber  den  so  plBtzlichen  Verluat  des  eifrigen  Mit- 
arbeiters  im  Weinberge  des  Herrn  —  des  unermiidlichen  Beichtvaters,  dem  es  die 
grOsste  Wonno  war,  den  Beichtstuhl  von  einer  grossen  Menge  Beicbtkinder  urn- 
lagert  zu  sehen  —  des  feurigen  Kanzelredners  —  des  groaaen  Kinderfreundes  — 
des  ecbten  Volksfreundcs,  der  fllr  jeden  ein  liebes  Wort  hatte,  der  ihm  begegnete ; 

der  so  gerne  zu  den  Mannern  redete  im  Josephsverein." 
P.  Wilhelm  war  ein  rcichbegabter  Mann,  voll  freudiger  Arbeitslust,  voll 

Begeisterung  fllr  alles  Gute  und  Edle,  ein  Feind  der  Kleinigkeitskramerei,  frei 
von  Scheelsucbt  gegeollber  den  Erfolgen  anderer,  oflenherzig  bis  zur  Unvorsichtig- 
keit,  unermiidlich  dienstfertig,  opferwillig  in  holiem  Grade,  gewissenbnft  und  auf- 
richtig  fromm  —  ein  sittenstrenger  und  wllrdiger  Ordensmann.  Diese 
ehrenden  Eigenschaften  sind  urn  so  hsker  anzuschlagen,  ala  sein  Wille  gegen  eine 

krankhafte  Anlage  fast  bestandig  und  oft  hart  anzukampfen  hatte.  Die  letzte  Lese- 
blUthe,  vielleidit  kurz  vor  seincm  Tode  in's  Collectaneenheft  eingetragen,  lautet : 

„Zweifeln  mag  und  grilbeln  im   lieiche  des    Wissens  der  Forscher: 

Dock  in  den  Sphdren  der  Kunst  we'met  der  Glaube  die  Bahn."    Cornelius. 
Das  Distichon  drttckt  gut  die  Geistesrichtung  P.  Wilhelin's  aus,  wenn  man unter  Kunst  nicht  so  sehr  Poesie  oder  Bercdsamkeit  ala  viclmehr  die  Kunst  der 

Seelonleitung,  die  „ara  artium"  vcrsteht.  Der  Dahingescliiedeno  erganzte  einst 
in  einem  dichterischen  Augenblicke  dieses  sclicine  Wort  des  hi.  Gregorius  des  Gr. 
nicht  uupassend  durcb  folgendeu  Zusatz: 

Ars  artium:  regimen  animarnm  —  Primum  nostra),  deinde  alienarnm. 
R.  I.  P.  P.   Bonaventura  Stilrzer. 

Zircz.  HieronymusSupka,Abt,  geb.  12.Febr.l832,gest.l7.Febr.l891. 
Von  tiefer  Traucr  niedergebeugt  stebt  die  groaate  Fanilie  der  Oesterreichisch- 

Ungariachen  Cisterzienscr  Ordensprovinz  verwaist  da.  Ala  beaten  Vatcr  seiner 
Sonne,  ala  wttrdigen  Nachfolger  seiner  Vorfahren  hat  die  gottliche  Vorsehung 
unsern  hochw.  Herrn  Abt  im  besten  Manneaalter  zu  sich  gerufen.  Geboren  wurde 
er  zu  Varpalota,  machte  die  Gymnasialklassen  in  Veszprim,  studierte  Pliilo- 
sophie  in  Budapest  und  trat  24.  April  1852  in  den  Orden.  Die  theologischen 
Studien  absolvirte  er  in  Heiligenkreuz.  An  den  Aufenthalt  daselbst  erinnerte 
er  sich  atets  mit  Freude  und  Dankbarkeit.  Im  Jahre  1855,  13.  August  legte  er 
die  feierlichen  Gelttbde  ab  und  empfing  gleich  darauf  die  Priesterweihe.  Dann 
bezog  der  junge  Ordensmann  die  Universitat  Wien,  urn  daselbst  mathematischen 
und  physikalischen  Studien  ein  Jahr  lang  zu  obliegen.  Als  Lehrer  wirkte  er 
hierauf  dreizehn  Jahre  lang  an  den  Gymnasien  von  Erlau  und  Stuhl  weissen  - 
burg.  Durcb  seine  Milde  und  Gtlte,  wie  sein  tiefes  Wissen,  gewann  er  bier 
nicht  nur  die  Herzen  all  seiner  Schiller,  sondern  er  genoss  auch  ein  Anaehen, 
welches  ihn  in  die  Zahl  unserer  bertlhmtesten  Mitbrllder  erhob.  Im  Jahre  1869 
ward  ihm  die  Pfarrei  von  ElSszallas  anvertraut.  Zehn  Jahre  verbrachte  er  da 
als  Vater,  Rathgeder  und  Heifer  seines  Volkes.  Als  Kanzelredner  stand  er  in 
hohem  Rufe  und  bewies  in  dieser  Beziehung  eine  nachahmungswttrdige  Gewissen- 
haftigkeit,  indem  er  eine  jede  Prcdigt  stets  scbriftlich  ansarbeitete.  Seine  besondere 
Sorgo  widmete  er  in  erster  Reihe  seinen  acht  Pusztenschulen,  welche  wiederholt 
von  der  ktfnigl.  Regierung  als  Musterschulen  hingestellt  wurden. 

Nach  dem  Ableben  des  Abtea  Anton  Rezutsek  im  Jahre  1879  wurde 
der  allgemein  beliebte  und  geehrte  Pfarrer  von  El  6a  z  all  as  mit  sehr  grosser 
Stimmenmehrheit   durch    die  Ordensbrttder   an   erster  Stelle  candidirt    und    durch 
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S.  Majestat  den  27.  Juli  1879  znm  Abte  von  Zircz,  Pilis,  PAszto  und 
St.  Gotthard  ernannt.  Die  Pralatur  ttbernahm  Abt  Hieronymus  unter  ziemlich 
schwierigen  Vcrnaltnissen.  Die  Vereiniguog  der  Abtei  St.  Gotthard  mit  Zircz 
war  zwar  schon  im  Jabre  1878  beschlossen,  aber  es  blieben  noch  eine  Menge 
scliwebender  Fragen  zu  ordnen.  Als  Theilnehmer  an  diesen  Berathnngen  muss 
ich  bier  ganz  aiisdrUcklich  betonen,  dass  das  Stift  Zircz  gegen  die  Uebernahme 
von  St.  Gotthard  aus  alien  Krafton  sich  gewekrt  hat  und  nur  auf  den  a u 8 - 
drttcklichen  allerhiJchsten  Wunsch  auf  die  Vereinigung eingegangen  ist.  Hit 
St.  Gotthard  war  aber  audi  die  Uebernahme  eines  vierten  Obergymnasiuma  mit 
acht  Classen  verbunden.  Da  St.  Gotthard  die  neu  hinzugekommene  Last  bei 
weitera  nicht  zu  ertragen  vermochte,  so  hat  der  in  Gott  entschlafene  Vater  in  erster. 
Linie  alle  Krafte  darauf  verwendet,  die  ErtragsfUhigkeit  der  Stiftsgfiter  durch 
rationelle  Bewirthschaftung  und  Leitung  zu  heben;  alle  Hebel  wnrden  zu  diesem 
Behufe  in  Bewegung  gesetzt. 

Als  Abt  lag  dem  Seligen  die  Erziehnng  und  Ausbildnng  der  Ordensjugend 
am  meisten  am  Herzen.  Nichts  hat  er  in  dieser  Beziehong  ansser  Acht  gelassen, 
und  nichts  verursachte  ihm  grBssere  Freude,  als  zu  sehen,  dass  seine  Ztiglinge  in 
der  klOsterlichen  Zncht  und  in  den  Wissenschaften  Fortschritte  machten.  Die 

grttssten  Sorgen  bereiteten  ihm  die  Staatsprttfungen,  welche  die  Gymnasiallehrer- 
Candidaten  laut  Gesetz  von  1883  an  der  kOnigl.  Universitat  machen  mttssen.  Da 
alle  Versuche  in  dieser  Beziehung  zu  ungentlgenden  Ergebnissen  flihrten,  so  ont- 
schloss  sich  der  weise  Ordensvater,  diesen  Schwierigkeiten  grUndlich  ein  Ende  zu 
machen.  Aus  diesem  Grunde  verlegte  er  im  April  1889  das  theol.  Institut  von 
Zircz  nach  Budapest,  wo  die  Cleriker  im  eigenen  Ordenshanse  unter  der 
Leitung  von  vier  Professoren  den  theolog.  Studien  obliegen  und  zugleich  an  der 
Universitat  einen  Curs  von  vier  Jahren  durchmachen-  Diese  seine  v&terliche  Ftlr- 
sorge  hatte  den  Erfolg  aufzuweisen,  dass  der  Convent  jetzt  64  staatlich  geprttfte 
Hitglieder  ztthlt,  wahrend  er  im  Jahre  1879  deren  nur  39  hatte. 

Im  Privatverkehr  war  der  Selige  ein  wirklicher  Vater.  Zu  jeder  Zeit,  zu 
alien  Stnnden  durftc  man  ihn  mit  Bitten,  Fragen  und  Meldungen  belastigen.  Er 
war  i  turner  gUtig,  mild  und  heitcr.  Zurttckgezogen  vom  bffentlichen  Leben,  ein- 
fach  und  genllgsam  hat  er  sich  im  Kreise  seiner  SOhne  am  besten  geftlhlt.  Auch 
das  Geringste  hatte  ihn  interessirt,  und  wovon  er  irgend  einmal  Eenntniss  ge- 
nommen,  das  hat  er  nicht  so  bald   aus  dem  Gedachtnis  verloren. 

Schon  seit  zwei  Jahren  hat  ihn  ein  Herzleiden  geplagt  und  bereits  seit 
einen>  halbcn  Jahre  war  er  dem  Tode  nahe.  Doch  soin  reger  Geist,  seine  vater- 
liche  Fttrsorge  hatte  ihn  bis  zu  den  letzten  Tagen  nicht  verlassen.  Die  peinliche 
Krankheit  trug  er  ergcben  in  den  Willen  Gottes  mit  rtlhrender  Geduld.  Nun  hat 
ihn  der  Tod  von  seinen  Leiden  erltist!  Er  entschlief  in  Gott  und  liess  uns,  seine 
weinenden  SOhne  zuriick!  Pater  ad  quid  nos  deseris?!  Gott  verleihe  ihm,  dem 
besten  Vater,   die  ewige  Ruhe!  Dr.  P.  Bonif actus  Piatt. 

Cistercienser-Bibliothek. A. 

Brunner  P.  Urs  Victor  (St.  Urban).  Zur  Geschichte  des  Volksschulwesens  im  Kt. 
Luzern.  Ueber  Anfang,  Fortgang  und  wirklichen  Zustand  des  Landesschulwesens 
im  Kt.  Luzern,  mit  besonderer  KUcksicht  auf  die  diesfalligen  Arbeiten  des  Gottes- 
hauses  St.  Urban.    8°  20  S.   -  8.  —  A. 

P.  U.  V.  Brunner,  geb.  1768,  gest.  1833,  hat  diese  Denkschrift  im  Jahre  1805 
abgefaast.  Der  Herausgeber  fUgt  einige  einleitende  Worte  bei.  „Unter  den  vielen 
Verdiensten,  welche  sich  das  leider  aufgehobene  Kloster  St.  Urban  um  den  Kt.  Luzern 
erworben  hat,  ist  nicht  das  geringste  dasjenige,  dass  es  sich  um  Hebung  des  Volks- 
schulwesens  insbesondere  interessierte.  .  .  .  Allerdings  berUhrt  dieses  Memorial  nur 
einen  Theil  der  Wirksamkeit  dieses  Klosters  filr  das  Schulwesen  und  nur  einen  sehr 
kurzen  Zeitraum;  aber  auch  in  dieser  Bescbrankung  ist  diese  Reohtfertigung  reich 
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an  interessanten  Ziigen.  Sie  zeigt  z.  B,  class  dio  Schule  von  St.  Urban  nicht  nur 
fur  Liizern,  sondern  audi  fur  das  Bisthum  Basel,  den  Kan  ton  Solothurn,  ja  selbst  fur 
Bern  Lelirer  bildete.  Die  Lelirinittel  von  St.  Urban  aber,  die  hier  nicbt  einlasslicher 
charakterisirt  werden,  blieben  noch  lange  Zeit  mitstergitltig.  Einc  griindlicbe  Dar- 
legung  der  St.  Urbaner  Scliule  ware  eine  dankbare  Aufgabc  fiir  einen  gebildeten 

PSdagogen." 
Klugc,  P.  Benedict  (111.  Kreuz-Neukloster).    Kec.  -    Oestr.  Lit.  Centralbl.  1890,  S.  200. 
Lipp,  1'.  Alexander  (Zwettl  )  Ilyninen  des  Cist.-Brevieres.  —  Der  Lit.  Anz.  (Graz)  1891, 

S.  147,  kiindigt  einc  ansfiilirliclie  Besprechnng  des  Werkes  an.  „Das  splendid  aus- 
gestattete  Bucb  erscheint  als  Festgabe  zum  800.  (ieburtstage  des  III.  Vaters  Bernhard. 
Es  soil  zunachst  deui  Cistercienser-Ordensmanno  ein  treuer  ltatbgeber  fiir  das  richtigc 

Verstiindniss  der  Hymneu  seines  Ol'ficiums  sein." 
Malis,  P.  Gabriel  (Keiii).  Huiuanisinus  und  llumanitat.  (Ueber  Weiss,  Apologie  II.  Bd.'i 

Leitartikel  im  Lit.  Anz.  iGraz)  1891,  V.  Jg.  4. 
Sizia  Venanzio  Gerardo  tuonaco  Cisterciense.  Dal  Getsemani  al  Calvario 

ossia  il  libro  dclla  vita  in  cui  sono  csposti  alcuni  tratteniuieuti  delie  auiine  pie  appie 

del  crocifisso  in  ciascun  giorno  dclla  Quaresima.    Pinccnza,  Bertola  1878.     16"  383  S. 
          Colloqnil  sul  Calvario  tra  Gesu  agonizzante  in  Croce  c  I'anima  fedcle  die  ado- 

randolo  il  consulta  per  cssere  amnnvstrata  nella  vita  spirituale  coll'  aggiunta  di  varii ■uetodi  pratici  per  ascoltare  la  S.  Messa  e  per  accostarsi  ai  sacramenti  delta  peiiitenza 
ct  dell'  eucaristia.    Piacenza,  Bertola  1885.    10"  548  S. 

Weis,  P.  Anton  (Kein)  2  ltecc.  —  Lit.  Anz.  V.  Jg.  Nr.  5. 
Wolf  Vr.  Athanasius.   S.  Ossegg.  i,B.j 

B. 
Oistercienserkloster   in    Berliere's  Mon  asticou    Bel^e. 
Unter  deni  Titcl  „Mennstieon  Beige"  gibt  It.  1'.  Dom  Ursmer  Berliere, 

Benedictiner  von  Maredsous  ein  umfasseiidcs  Wcrk  heraus  iiber  die  Kliister  der  alten 
Orden  in  Belgien  und  liefert  dadurch  ein  schr  schatzenswerthes  Supplement  zur  „GalIia 
Christiana."  Die  Vcrlagsanstalt,  Desclec,  de  Brouwer  &  Comp.  in  Bruges,  hat  das 
Miiglicbste  gethan,  urn  das  Werk  typographisch  miistcrhaft  zu  gestalten.  Bislicr  orschiett 

die  1.  Liefernng  des  1.  Bandes  (XII,  152  S.  gr.  4,  10  Fr.'i,  welche  die  Provinz  Nainur 
behandclt.    Aus  unseroni  Oiden  komnicn  tblgende  Kliister  zur  Darstellung: 

Boneffc.  Es  solicit  zu  Anfang  des  13.  .lahrh.  zwci  Cistercienseriiinen-Kloster  zu  B. 
existirt  haben,  eincs  anf  dent  rechtcn,  das  andcre  auf  dcm  linken  Ufer  der  Mehaigne.  Letz- 
terc  wurdc  von  den  Nonnen  feindlicher  Einfallc  wegen  bald  vcrlassen,  die  sicli  nach 
St  Dizier  (gegriindct  1227)  zuriickzogen.  Es  ist  aber  nicht  leicht  glnublich,  dass  zwci 

Frauenklcister  ncben  einauder  existirt  haben.  Boneffe's  Griindnngsjahr  kann  nicht  gcnau 
angegeben  werden.  Als  eine  Abtistin  von  B.  orschein  urktindlich  einc  Elisabeth  1248.  — 
Da  itn  15.  Jahrhundert  die  Disciplin  in  B.  in  Vcrfall  gerathen  war,  entschied  das  General- 
kapitel  1413,  dass  die  Nonnen  durch  Monche  ersetzt  werden  sollten;  allein  dieser  Bescbluss 
kam  erst  14G1  zur  Ausfiilirung.  Der  Convent  bestand  damals  nur  noch  aus  Abtissin  und 
3  Klostertraucn.  Die  Monche  katncn  vcn  Moulins  und  Jardinet.  —  Erstcr  Abt  war  Pctor 
Meunier,  letzter  Gabriel  Simon,  gewahlt  9.  Jnli  177<>,  gest.  10.  Oct.  1805.  Einer  der  letztcn 
Monche,  P  Hieronyinus  Minsart  war  dei-Griindcr  des  Instituts  der  Schwcstern  von  der  hi.  Marin. 

Grand  pre  Philippe  Graf  von  Nainur  battc  vor  seinem  Zuge  gegen  die  Albigneser, 
in  wclchem  Kriege  er  1127  umkam,  einen  Theil  sciuen  Giitcr  fiir  Errichtung  eincs  Kloster^i 
bestitnmt.  Margarithe  seine  Schwester  und  deren  Gemahl  Graf  Heinrich  von  Vianden  fUhrten 
den  letzten  Wunsch  des  Vcrstorbenen  getrculich  aus.  Am  15.  Aug.  1231  kamen  12  Monclic 
unter  Abt  Johann  von  Villar  und  nahnicn  von  der  Stiftung  Besitz.  Die  Reihenfolgc  der 
Aebte  ist  liickenhaft.  Letzter  Abt  war  Robert  Engelbert,  geb.  1728,  eingetrctcn  175r$, 
crnannt  10.  Nov.  1793,  benedicirt  0.  Mai  1794. 

Jardinet  wttrde  ebenfalls  als  rVauenkloster  wahrscheinlich  von  cinem  Derm  von 

Walcourt  1232  gegriindct.  Als  audi  hier  Zcrl'all  der  Disziplin  eingetretcn  war,  bcschloss das  Generalkapitel  1413  die  Einfiilirung  von  Iteligioseit  daselbst,  was  jedoch  erst  1441 
geschah.  —  Erster  Abt  war  Johann  de  Mons,  genannt  Eustach ;  letzter  Johann  Wautelet, 
ernannt  1790;  er  war  der  osterreieh.  Begierung  feindlich  gesinnt  und  stand  auf  Seite  der 
Patrioten. 

Moulins,  gegriindet  1233  durch  Balduin  Grafen  von  Nainur  und  zwar  fiir  Cister- 
cienserinnen.  Da  im  15.  Jahrhundert  das  Kloster  sowohl  in  geistlicher  wie  in  zcitlicher 
Beziehung  herabgekoinmen  war,  so  ersuchte  der  Graf  von  Namur  den  Orden,  es  miichten 
statt  der  Klosterfrauen  Monche  daselbst  einziehen.  Am  24.  Mans  1414  wurde  die  Abtissin 
Clementine  abgesetzt,  die  Nonnen  mit  einer  jahrlichen  Pension  abgefunden,  nm  die  Kloster, 
in  welcho  sie  sich  zitriickgezogen,  zu  cntschadigen.  Die  Bevollniaclitigten  des  Generalkapitels, 
die  Aebte  von  Clairvaux,  Villar  und  Aulne,  setztcn  Johann  von  Gosves,  Miinch  von  Aulne, 
als  ersten  Abt  eiu,  die  Monche  kamen  von  Villar.  —  Letzter  Abt  war  Bruno  Valez,  bene- 

dicirt 4.  Febr.  1748.    Joseph  II.  entzog  dera  Abt  und  Convent  im  Juni  1785   die  Admini 
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stration  des  Besitzes  und  iibergab  sic  eincra  weltliehen  Commissar.  Die  Miinchc  reclarairtcn 
vergcbcns;  25.  Mar/.  1787  wurde  die  Abtei  aufgehoben.  Es  waren  rait  dem  Abte  noch 
22  Religiosen  lm  JSnner  1790  vcrlangten  dieselben  von  den  Standen  Naraurs  ihre  Abtei 
zuriick:  die  Bitte  wurde  giinstig  aufgenommen ;  die  Verhandluugen  zogen  sish  aber  ungliick- 
licber  Weise  in  die  Liingu.    Bald  nachher  wurde  das  Kloster  verkauft. 

Saint-Remy  nennt  Gilles  (Aegid)  von  Rochefort  seinen  Griinder,  dessen  Schenkungs- 
nrkunde  vom  13.  Juni  1230  datirt  ist.  Einige  wollen  das  Grttudungsjahr  weiter  —  1206  — 
liinnufriicken.  Es  soil  zuerst  cin  Miinnerkloster  gewesen  sein,  was  aber  hochst  unwahr- 
scbeinlich  ist.  S.  Reray  war  Cisterc.  Frauenkloster  bis  1464,  in  welchera  Jahre  die  Nonnen 
Osterciensern  Platz  uiachen  musstcn.  Erster  Abt  war  Arnoul  de  Maisonneuve,  Profess  von 
Jardinet,  dcr  spater  abdankte  und  sich  naeh  Jardinet  zuriickzog.  Dcr  letzte  Abt  —  Arniand 
de  la  Pierre  —  wurde  am  23.  Marz  1772  gew&hlt  und  aiu  folgenden  1.  Mai  benedicirt. 
1792  wurden  die  Monche  secularisirt  uad  ihnen  erlaubt,  den  Titel  Cliorherren  zu  fiihren.  — 
Seit  einigen  Jahrcn  bat  eine  Colonic  Trapisten  von  Acliel  die  Ueberreste  der  alten  Abtei  inne. 

Saint- He ribert  (Priorat)  war  zuerst  eine  Eremitage,  Pliilipp  de  Courtenay,  Graf 
von  Namur,  stiftet  daselbst  eine  Kaplanei.  1237  sclienkte  Kaiser  Balduin  S.  Heribert  der 
Abtei  Moulins  unter  der  Bedingung,  dass  sie  daselbst  durch  einen  Priester  Gottesdienst 
lialten  lasse.  Als  spater  Monche  uach  Moulins  an  die  Stelle  der  Klostcrfrauen  traten,  gab 
es  wegen  S.  lleribert  Jurisdiktionsstreitigkeiten  swischen  ihnen  uud  den  Pramonstratenserii 
von  Floreff,  wobei  die  Cistercienser  den  Kiirzercn  zogen.  S.  IK-ribert  wurde  1787  aufge 
lioben.    Eine  religiose  Comraunitiit  gab  es  nic  daselbst. 

Argenton.  Grlindungsjahr  unbekannt.  Cistercienserinnen  batten  sich  zuerst  in 
Grandval  bei  Geuappe  niedergelassen ;  ihre  Uebersiedelung  von  dort  nach  Argenton  bei 
(Jeuibloux  acheint  gegen  das  Jahr  1229  stattgefuuden  zu  haben.  Als  erste  Abtissin  wird 
Mechtildis  genannt;  letzto  war  Ihinibelina  Disbeeck,  gewiihlt  28.  Mov.  1766  im  Alter  von 
40  Jahren.  Wegen  der  Regularitat  stand  das  Kloster  in  ausgezcichnetem  Rufe.  Der  Con- 

vent zahlte  16  Chorfrauen  und  9  Conventschwestern.    Aufhebungszeit  nicht  angegeben. 
Marches-les-Dauies  (Vivier).  Ursprung  legendenhaft.  Nach  einigen  Schriftstellern 

soil  es  daselbst  erst  in  der  Mitte  des  15.  Jahrb.  oder  hochstens  am  Ende  des  14.  Cister- 
cienserinnen gegeben  haben.  Allcin  diese  Behauptung  ist  irrig,  da  in  Urkundeu  des  13. 

.lahrh.  der  Name  dieses  Cisterc.-Klosters  schon  erscheint.  Das  Grilndungsjahr  ist  indessen 
unbekannt.  1236  kommt  eine  Abtissin  Jvette  vor.  Zu  Anfang  des  15.  Jahrh.  fand  daselbst 
eine  Reform  durch  Frauen  von  Robcrtmont  statt.  Letzte  Abtissin  war  Josepha  de  Boron, 
gewahlt  1769;  der  Convent  zahlte  damals  9  Chorfrauen  und  5  Conventschwestern.  Es  wird 
im  Wahlprotokoll  envahnt,  dass  dcr  Geist  dcr  Liebe  und  Regularitat  im  Hause  herrscbe. 
Nach  der  Aufhebung  der  Abtei  begaben  sich  die  Nonnen  nach  Essen  in  Westphalen  und 
griindeten  ein  kleines  Klosterchen;  spater  kehrten  sio  nach  Belgien  zuriick,  um  von  ihrera 
alten  llcirn  wiedcr  Besitz  zu  nehmen,  allein  das  Dekret  vom  1.  Septb.  1796  entriss  ihnen 
dasselbe  wiedcr.  Die  Abtissiu  starb  1809.  Das  Kloster  kam  spater  in  den  Besitz  des 
Bischofs  von  Namur  und  es  sind  gegenwartig  die  Ursulinerinnen  von  Kciln  darin,  die  ein 
Pensionat  untcrhalten. 

Sal zin nes.  GriinduugBJahr  unbestimmt;  Gallia  Christiana  gibt  fiir  die  Griindung 
durch  die  Grafen  von  Namur  das  Jahr  1111  an  und  seine  Aufnahme  in  den  Cisterc.-Orden 
1154.  —  Die  Liste  der  Abtissiunen  sehr  verworrcn.  Erste  Abtissin  Ida;  letzte  Albertine 
Frerot,  installirt  6  Juni  1790.  Die  franzosischc  Revolution  vernichtete  diese  Abtei.  Die 
Klosterfranen  zerstrcuten  sich,  allein  vom  Jahre  1808  an  vereinigten  sich  wiedcr  17  oder 
18  in  der  alten  Abtei  Malonne,  um  daselbst  das  klosterlichc  Leben  fortzusetzen.  Die  Abtissin 
starb  daselbst  im  Nov.  1829  und  die  letzte  Klosterfrau,  Marie  Wautelet,  am  17.  Marz  1851 
im  Alter  von  88  Jahren.  .   

In  Anton  Erdinger,  Bibliographic  des  Clems  der  Diocese 
St.  Piilten  von  der  Griindung  dersclbeu  bis  auf  die  Gegenwart  (1785 — 1889) 
H.  Anfl.,  St.  Piilten  1889  (Commissionsverlag  der  Huclihandlung  J.  Grcgora  in 
•St.  Piilten)  ist  in  kurzen  Daten  das  Leben  dcr  untcn  angefuhrten  Mitglieder 
der  Stifte  L  i  1  i  e  n  f  e  I  d ,  Wi  1  li  e  r  i  n  g  und  Z  w  e  1 1 1  (nebst  vielen  anderen  Welt- 
nnd  Klostergeistlichen)  gezeichnet,  worauf  dann  die  Aufzahlung  ihrer  Werkc 
und  Schriften  folgt. 

Aus  Lilienfeld: 

P.  Chrj'80stomus  Amon;  Abt  Arabros  Becziczka;  P.  Gregor  Czermak;  P.  Marian 
Gettinger;  P.  Johannes  Gottwald;  P.  Malachias  Heimel;  P.  Heinrich  Innreitcr ;  P.  Benedict 
Neubauer;  Fr.  Edmund  Neumann  als  Cleriker  von  L.  (jetzt  Dr.  P.  Wilhelm  Neumann  von 
Heiligenkreuz) ;  P.  Mathias  Novak;  P.  Carl  Obertimpfler;  P.  Ambros  Ostcr;  Abt  Ladislaus 
Pyrker  von  Felso-Eor;  P.  Alberik  Rabl;  P.  Cornelius  Soh«rzinger;  P.  Gerhard  Scbirnhofcr ; 
P.  Otto  Steger;  P.  Panlus  Tobner. 

Aus  Wilhering: 
P.  Ambros  Delre  als  Pfarrer  in  Tberas  in  der  DiOcese  St.  POlten. 
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Aus  Zwettl: 

P.  Raimund  Allrani:  1*.  Coloinan  Asscm;  P.  Franz  Bodensteincr ;  P.  Augustin  Er- 
dinger;  P.  Johannes  von  Frast;  Abt  Berthold  Oameritb;  P.  Ambros  Haslinger;  Dr.  P. 
Leopold  Janauschek;  P.  Rudolf  Kammerlocher;  P.  Hadmar  Lang;  P.  Alexander  Mayer; 
P.  Adolf  Mehr;  P.Hugo  Polly;  P.  Ernest  Porazil ;  Abt  Stephan  RCssler ;  P.  Gustav  Schacberl; 
P.  Joseph  Schmid ;  Abt  Augustin  Steininger ;  P.  Hugo  Traumihler ;  P.  Nivard  Weigl,  dieser 
—  geboren  1762  —  trat  in  das  Cistercienser-Stift  Sausenstein  ein,  studierte  nach  dessen 
Aufhebung  im  Wiener  Generalscminar  Theologie,  trat  1790  -als  Praktiker  ingdas  St.  POltener 
Alumnat,  wurde  spater  Pfarrer  in  Vitis  und  nahra  1810  in  Zwettl  das  Ordenskleid ;  P. 
Julius  Zelenka. 

Ossegg,  Wolf  P.  Athan.  Descriptio   itineris  Obsidum  Religiosorum   Monasterii  Ossecensis 
a  Milite  Borussico  abductorum  in  bello  Septennali  anno  1769,  die  18.  Nov.  hgb.  u. 
mit  Anna.  vers.  —  Studien,  1890,  I.  u.  II. 

Pairis,  GUnthers  v.  P.  (beiUrbeis,  Kr.  Rappoltsweiler).  Historia  Constantinopolitana  oder 
die  Eroberung  Constantinopcls  1205.   Jb.  f.  Gesch.  v.  Elsass-Lothr.  Jahrg.  V.  1889. 
S.  1-56. 

Raitenhaslach.    Honumenta  Necrologica  R.-Mon.  Germ.  hist,   necrol.  Germ.  II.   Dioc. 
Salisbg.  pars  prior  255    83.  ed.  Herzberg-FrSnkel.  Berlin  1890.  Weidmann. 

Rathhausen-Vezelise.   Eine  starke  Fran.   (Abtissin  Benedicta  Muff)  v.  H. v. Schattcn- 
berg.-Sendb.  des  hi.  Jos.  1890,  197—200. 

Rein.   Dr.  Gasparitz,   Hans  Ungnad  und  das  Stift  R.  Nach  Originalqncllen  dargestellt. 
Mitthlg.  d.  hist.  Ver.  f.  Steiermark,  1888. 

—  —  Die  Hauskapelle  des  St.  R.  —  Kirchenschmuck  (Sekau)  fi. 
Saar  (BGhmen),  Brand),  Urkunden  des  KlostersS.  aus  den  Jahren  1409-1429.  —  Kalousek, 

Archiv  cesky,  (Bolim.-mShr.  schriftl.  Denkmaler)  Prag,   1889.   Commiss.-V.  v.  Bursik 
&  Kohout  (6  fl.). 

Salem.    Codex  diplomaticus  Salemitanus.    Urkundenbuch  der  Cist-Abtei  S.    Hgb.  v.  F.  v. 
Weech.   11.  Lief.  (III.  Bd.  2.)  1310—1329,  mit   3  Tafeln  und  Siegelabbildung.  g.  8". 
S.  161—320.  —  Karlsruhe  1890.  Braun. 

  Beck.   Ein  Abt  von  S.  (Ansclm  Schwab).  Wiirttbg.  Vierteli.-Hcfte   fllr  Landesgesch. 
1890,  XII,  170. 

Saint-Sepulcre  (Cist.?),  Le  Pricure  du  S-S.  du  Mofitier-lez-Jaligny.  —  Archives* ]hist. du  Bourbonnais,  1890,  Avril. 
Sitich.  Wallner,  Jul.,  Eine  arcbivalische  Nachlese  in  Landstrass  und  Sitich.  —  Mittheilg. 

d.  Musealver.  f.  Krain.  3.  Jg.  1890. 
—  —  Milkowitsch,  Wlad.,  Die  Chronik  Puzels  aus  dem  krainisch.  Cistercienstifte  S.  —  ibid. 
Trappe.  Cartulaire  de  l'abbaye  de  N.  D.  de  la  T.,   publie  d'apres  Ic  manuscrit  dc  la  B\- 

bliotheque  nationale  par  la  Soci6t6  historique  et  archeologiqtte  de  l'Orne  Alcn^on, 
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Der  111.  Petrus,  Erzbischof  von  Tarcntaisc. 

V  o  r  w  o  r  t. 

I'nscr  Orden  kann  in  diescin  .In lire  ausser  dein  Centenariuin  der  (Jebnrt 
des  111.  Bernhnrd  noch  eine  nndere  Jubelfcier  begeben.  Es  wcrden  niindicli 

lieuer  siebenbnndert  Jahre,  scit  miser  Ordcnsbruder,  Erzbiscbof  L'etru  s  II. 
von  Til rentais e,  von  der  Kircbe  nnter  die  Zabl  tier  Heiligeii  aufgenoiiunen 
worden  ist. 

.Lasst  uns  loben  die  beriibniten  Manner  und  unsere  Vorfabren  in  ilircn 

Uesclilcclitern.-*  Mit  diesen  Worten  fordert  die  hi.  Sebrift  selbst  uns  auf.  this 
Andcnken  jener  Manner  zu  bewahren  und  zu  ehren,  die  bienieden  durcb  ibr 
Leben  und  ibre  Tliaten  ein  Anrecbt  auf  solcbe  Aiiszeicbnung  sieb  erworben  baben. 
(lewiss  war  es  ein  starkes  ffesclilecbt,  ilcm  uiisere  Ordensviitcr  angehdrteii  und 
i lir  Uubin  wird  desbalb  nicbt  nur  im  Orden,  sondern  in  der  ganzen  Kircbe 
ungescliwiiclit  fortdaucrn.  Inter  diesen  berrlichen  Miinneni  in  den  ersten  Zciten 
unseres  Ordeus  war  einer  der  bervorragendsten  und  bedeutendstcii  der  Id. 
Petrus.  Seine  ausgezeiebneten  Tugendcn,  seine  staunenerregende  Gabe  der 
Wuuder  stelleu  inn  mit  Recht  an  die  Seite  des  Id.  Berubard,  neben  dein  er 

eine  der  gliinzendsten  Erscbeinungen  in  unscrein  Orden  und  ciner  der  beriilnn- 
testcn  Priilatcn  seines  .Jabrbiinderts  war.  Wenn  desscnungeaehtet  tlas  Andcnken 
des  eifrigen  Ordensniannes  und  grossen  Erzbischofs  in  und  ausser  tleni  Ordeu 
weniger  lebendig  sich  erhalten  lint,  als  das  des  bl.  Bernhard,  so  mag  der 
Grand  zuin  Tlieil  darin  liegen,  dass  sein  Leben  weniger  von  den  (Jescbicbts- 
sclireibcrn  zuin  Oegenstand  ihrer  Forschungen  gcniacbt  worden  ist,  und  er 
nicbt  wie  diescr  der  Nacbwelt  Schriften  als  kostbarcs  l<>bc  bintcrlassen  bat. 
Wenigstens  bericbten  seine  Biographcn  nirgends  iiber  das  Vorhandenscin  soldier. 

Die  Wiederkchr  jenes  Tages,  nn  deni  vor  siebenhundert  Jaliren  die  Kircbe 
unsereni  deiniithigen  Ordensgenosscn  das  Zeugnis  ausstellte,  er  sci  der  iiffent- 
liclien  Verebrung  und  der  Nacbabniung  wiirdig,  veranlasste  mis,  in  den  Werkcn 
iiber  sein  Leben  uns  niilier  umzusehen.  Bald  erwacbtc  dann  das  Verlangen 
und  reifte  znm  Entschluss,  die  Erinncrungen  an  den  grossen  Ordensbciligen 
durcb  dicse  Blatter  wicder  neu  aufzufrisclien.  Wobl  ist  derselbe  eineni  jetlen 
von  uns  aus  dem  Breviere  bekannt,  aber  ausser  deni,  was  die  Lesung  dort 
bietet,  diirften  die  wenigsten  mebr  iiber  (lessen  Leben  wisscn.  Wir  glaubten 
deshalb,  es  wcrden  unsere  Ordcnsbruder  und  Ordensscli  western  uns  Dank  wisscn. 

wenn  wir  das  Ergebnis  unserer  Lectiirc  bier  verofl'entliclien.  Es  feblt  /.war 
nicbt  an  Solcben,  dje  es  unternominen,  das  Leben  ties  Id.  Petrus  zu  zeiebnen. 
aber  nnseres  Wissens  gibt  es  in  deutscber  Spracbe,  klehere  Abliandlungen  in 

Legenden,  kurze  Xotizen  in  Conversations-  L.'xika  und  gelegentlicbe  Erwn'b- 
uungen  in  Oescbiebtswerken  abgereebnet.  keine  griissere  Arbeit  iiber  denselbcu. 

»  Eceli.  44,  1. 
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Die  Hauptquelle  far  alle  Lcbensbeschreiber  unseres  Heiligeu  bildet  Gottfricds 
»  Vita  S.  Petri  Archie j).  Tarentasiensis*  Auch  wir  haben  diese  Abhandlung 
unserer  Arbeit  zu  Grnnde  gclegt,  aber  auch  alle  anderen  Werke,  soweik  die- 
selben  uns  zuganglich  geworden,  zu  Rathe  gezogen  und  bemitzt.  ** 

Gottfried***  war,  als  er  an  die  Abfassimg  dieses  Werkes  gieng,  Abt 
von  Hautecombe f  und  beieits  betagt.  Er  wurde  dazu  durch  den  Orden  selbst 
veranlasst,  in  welchem  damals  die  Heiligsprechung  des  scl.  Erzbischofs  von 
Tarentaise  eifrig  betrieben  wurde.  Da  es  sich  zu  diesem  Zwecke  um  eine 
ausf  tihrliche  und  genaue  Zusammenstellung  der  Tugcnden,  Thaten  und  Wunder 
des  Seligen  handelte,  so  schien  Niemand  fiir  die  Uebernahme  dieser  Arbeit 
geeigneter  als  Gottfried.  Er  hatte  denselben  personlich  gekannt,  in  dessen 
letzten  Lebensjahren  viel  mit  ihm  verkehrt,  war  er  ja  doch  sein  oftmaliger 
Begleiter  auf  Reisen  gewesen.  Dass  er  uberdies  einer  solchen  Aufgabe  ge- 
wachsen  sei,  hatte  er  hinlanglich  durch  seine  Schriften  fiber  das  Leben  des 
hi.  Bernhard  bewiesen.  Im  Namen  des  Ordens  wandten  sich  daher  zwei  ihm 
befreundete  Aebte  mit  einem  Schreiben  an  ihn,  welches  wir  nachstehend  mit- 
theilen,  um  ihn  zur  Abfassung  der  Lebensbeschreibung  des  bcriihmten  Ordens- 
genossen  aufzufordern  und  zu  bestimmen.     Dasselbe  lautet: 

„Ihrem  Ehrw.  Freunde  Gottfried,  Abt  von  Hautecombe,  Petrus,ft 
erwahlter  Bischof  von  Arras,  und  Petrus,fft  Abt  von  Clairvaux,  Gmss  und 
die  Fiille  aufrichtigcr  Liebe. 

Wie  aus  dem  Apostolischen  Schreiben  zu  ersehen  ist,  befiehlt  uns  unser 
Herr,*  dass  wir  fiber  die  Thaten  und  das  Leben  des  Erzbischofs  Petrus  von 

*  Acta  Sanctorum  8.  Mai  p.  320  et  seq. 
**  Manrique,  Annales  Cistcrcienscs  t.  1.  2.  &  3.  —  Henriqucz,  Fasciculus  Sanc- 

torum Ordinis  Cisterciensis  1.  2.  —  La  vie  de  Saint  Pierre  II,  arclicve*que  de  Tarentaise, 
par  M.  1'abbe  Cbevr  ay,  chanoine  de  Chambery  et  dc  Tiirentaise,  Baume-les-Dames  1841. 

Eine  sehr  hlibscbe  Lebensbeschreibung  befindet  sich  audi  in  dem  vierbSndigen  Werke: 
Vie  des  Saints  de  Franche-Comte  1. 1.  p.  536—571.  Besancon  1854.  —  (irtisscre  Abscbnitte  ftber 
das  Leben  und  Wirken  unseres  Heiligen  bietet  auch  die  Kirchengeschichte  von  Fleury,  Be- 
rault-Bercastel,  Rolirbachcr  u.  s.  w.  —  Das  Wcrk  von  D.  Pierre  Le  Nain  .Essai 
sur  1'Histoire  de  I'ordre  de  Clteaux",  wosclbst  in  t.  2.  1.  4.  das  Leben  Peters  von  Taren- 

taise enthalten  ist  und  die  beiden  1823  in  Vesoul  und  1835  in  Baumc-lcs-Dames  erschienenen 
Biographien  konnten  wir  bei  vorliegender  Arbeit  nicht  benlltzen,  weil  sie  sehr  selten  ge- 

worden sind.  —  Chevray  erwaluit  in  seinera  Buche  noch  der  Memoires  de  Benson,  welche 
er  beniitzte  und  von  welchem  er  sagt :  „Quant  aux  divers  nets  administratifs  du  S.  Archeve- 

que,  omis  par  1  "abbe  Geoffroi,  parce  qu'il  n'entrait  pas  dans  son  plan  de  lea  signaler,  nous avons  suivi  les  memoires  de  Besnoi ,  contenant  des  bnlles  on  brefs,  des  ordonnances,  des 
transactions,  chartes  &c*  (Introd.  p.  55.) 

***  Gaufridus,  Geoffroi,  Gottfried,  filhrt  den  Bcinamen  von  Anxerre,  nach 
seiner  Vaterstadt,  um  ihn  von  zwei  andern  gleichnamigen  und  glcichzeili^cn  Ordensgenossen 
zu  unterscheiden.  Sein  Geburtsjahr  ist  unbekannt.  In  seiner  Jugend  hatte  er  sich  in  Paris 
Abalard  angeschlossen,  folgte  aber  1140  von  dort  dem  hi.  Bernhard  nach  Clairvaux  and 
wurde  Mlfnch.  Er  gewnnn  bald  das  Vertrauen  desselben,  wurde  sein  SecretSr  und  Begleiter 
auf  den  Reisen  wie  auch  sein  Biograph.  Im  Jahrc  1157  zum  Abtc  von  Igny  und  1162  von 
Clairvaux  gewShlt,  musste  er  hier  schon  nach  drei  Jahren  aus  nicht  aufgckliirtcn  GrQnden 
abdanken.  Dass  es  fiir  ihn  keine  entchrenden  waren,  geht  daraus  hcrvor,  dass  er  nach 
wie  vor  grosses  Ansehen  im  Orden  genoss.  1170  sehen  wir  ihn  als  Abt  von  Fossanuovn 
in  der  rOmischen  Campagna  und  1176  als  solchen  von  Hautecombe.  Seine  schriftstcllerische 

Thatigkeit  war  gross.  (S.  Histoire  de  I'Abbaye  d'Igny,  par  Pechenard,  Reims  1883.  p.  87 bis  110.) 
f  Hautecombe  befindet  sich  in  malerischer  Lage  am  westlichen  Ufer  des  Sees  von 

Bourget  (Station  Chindrieux)  in  Savoyen.  Die  Abtei  wurde  in  der  ersten  Halite  des  12. 
Jahrh.  gegrtlndet,  wfthrend  der  franzOsischen  Revolution  aufgehoben  nnd  verwttstet,  doch 
1826  durch  Karl  Felix,  Konig  von  Sardinien  wicder  hergestellt.  Durch  einen  Vertrag 
zwischen  der  sardinischen  und  franzOsischen  Regiorung  bei  der  Annexion  Savoyens  ist  der 
Fortbestand  derselben  gesichert.    S.  Hautecombe.  (Guide  ct  souvenirs  artistiqnes.  p.  3.) 

ft  Bisher  Abt  von  Ctteanx,  1183  zum  Bischof  erwahlt. 
ttt  Petrus  Monoculus,   so  genannt,  weil  er  eiu  Auge  |ob  der   vielen  TbrSnen, 

welche  er  vergoss,  verloren  hatte.  Wurde  1179  Abt  von  Clairvaux  nnd  starh  29.  Okt.  1186. 
*  Lucius  III.  gew.'ihlt  30.  Aug.  1181,  gest.  25.  Nov.  1185. 
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Tarentaise  sel.  Andenkens  sorgfaltige  Nachforschungen  veranstalten  und 
das  Ergebnis  in  einer  Schrift  zusammenstellen  lassen.  Dicsera  Auftrag  glaubten 
wir  um  so  mehr  nachkommen  zu  miissen,  je  tiberzcugungsvoller  wir  von  dicsein 

lieiligen  Vrater  mit  Hera  und  Mund  bekennen,  was  auch  die  Kirche  bezeugt. 
dass  er,  von  Gott  und  den  Menschen  geliebt,  zu  seinen  Lebzeiten  schon  sowolil 
(lurch  seine  Verdienste  wie  durch  seine  Wunder  geglanzt,  und  dass,  er  solche 
Beweise  der  Tugend  nach  seinem  Todc  zu  geben  niclit  aufgchort  hat,  steht 
t'benfalls  zweifellos  fest.  Wir  haben  auch  eine  Schrift  gef unden,  welche  ein 
jrewisser  Abt  iiber  (lessen  Leben  zusatnmenstelltc,  der  mit  ibm  lange  Umgaug 
hatte,  ihm  treulich  anhieng  und  was  er  sah  und  liorte  seinem  Gedachtnisse 
erst  einpragte  und  nachher  schriftlich  aufzeichnete.  Es  ist  auch  bekannt,  dass 
die  Brtider  in  Bonnevaux  Einiges  auf  Blattern  aufschrieben,  was  sie  naoh  (lessen 
seligem  Hinschciden  als  von  ihm  gewirkte  Wunder  durch  sichere  Zeichcn  er- 
kannten.  Allein  da  es  sich  geziemt  und  zweckdienlich  ist,  dass  sie,  um  dem 
apostolischen  Stuhl  und  der  romiscben  Kirche  vorgelegt  werden  zu  konucn, 
nach  Vorschrift  in  eine  entsprechende  Form  gebracht  werden,  so  haben  wir 
fur  diese  Arbeit  Eueren  ancrkaiintcn  Eifer  ausersehen  und  bitten  Euch  instiindig 
und  beauftragen  Euch  freundlich,  dass  Ihr  eifrig  Hand  ans  Werk  legen  wollet, 
wie  lhr  glaubt,  dass  es  besser  zur  Ehre  Gottes  und  zur  Erbammg  Vieler  bei- 
trage." 

Gottfried  nahni  den  Auftrag  mit  gewohnter  Bescheidenheit  an,  in  der 
einzigen  Absicht,  durch  seine  Arbeit  zur  Beschleunigung  der  Canonisation  des 
Urdensgenossen  beizutragen.  In  einem  Antwortschreiben  an  die  beiden  Auf- 
traggeber  zeigt  er  seine  Bereitwilligkeit  zur  Uebernahme  der  Arbeit  an. 

nDen  Ehrw.  Vatern  in  Christo,  dem  Herrn  Petrus,  bis  jetzt  Abt  von 
Ctteaux,  nun  erwiililten  Bischof  von  Arras  und  dem  Herrn  Petrus,  Abt  uuseres 

Mutterklosters  Clairvaux,^  Bruder  Gottfried  in  seiner  ganzen  Wenigkeit. 
0  dass  das  Gewissen  es  Euch  gerathen,  die  sch were  Last  stiirkeren 

Sehultern  und  die  ehrfurchtgebietende  Arbeit  einem  Wiirdigeren  aufzuburden ! 

I'nseres  hi.  Vaters  Benedikt  Leben  haben  die  Verdienste  wie  die  Schriften 
des  hi.  Papstes  Gregor  geniigend  verherrlicht,  den  grossen  hi.  Martiu  hat  Sul- 
pitius  Severus  und  in  nnserer  Zeit  seinen  Malachias  der  hi.  Bernhard  durch 
wiirdiges  Lob  gefeiert.  So  trfigt  der  Schriftsteller  Heiligkeit  und  Bercdtsam- 
keit,  von  denen  mir  aber,  wie  lhr  wohl  wisset,  weder  die  eine  noch  die  andere 
zukommt,  vicl  dazu  bei,  das  Wohlwollen  und  die  Gunst  der  Leser  der  Heiligen- 
leben  zu  erlangen.  Da  ich  von  Euch  genothiget  wurde.  so  darf  ich  aber  wohl 
auf  die  Kraft  des  Gchorsams  und  namentlich  auf  den  Beistand  des  Heiligen 
lioffen,  (lessen  Leben  zu  sehreiben  auf  Eueren  Geheiss  ich  mich  anschicke. 
Benn  auch  das  Wohlwollen,  welches  er  mir  Unwurdigen  (lurch  eine  Heihe 
von  Jahren  entgegenbrachte,  verlangt,  dass  ich  mich  dafiir  mit  besonders  be- 
redten,  wenn  auch  so  grossen  Verdiensten  nicht  entsiirechendcn  Wortcn,  so 
doch  mit  einfacher  und  gewohnlicher  Kcde  mich  dankbar  erweise.  Nur  nnter 
der  Bedingung  glaubte  ich  dieses  mangelhafte  Bnch  Euch  iiberreichen  zu  sollcn, 
damit,  wenn  ctwa  Euer  Irthcil  und  das  jener.  denen  es  zur  Priifung  vorzu- 
legen  Euch  beliebt,  daran  etwas  zu  verbessern  riudet,  es  durch  Euere  Bc- 
muhungen  geschehe.  lebrigens  werdet  lhr  Euch  niclit  verhehlen  und  die  Er- 
fabrung  machen,  dass  Ihr  in  Enerer  Meinung  iiber  mich  Euch  geirrt  habt,  und 
nicht  soil  es  Euch  verdriessen,  einem  Anderen  zu  iibertragen,  was  Euch  ge- 

reuen  wird,  einem  l.'nfahigeu  anvertraut  zu  haben." 
Nach  den  genannten  Persimliehkeiten  haben  wir  die  Gewisshcit,  dass 

(iottfrieds  Arbeit  innerhalb  des  cisten  Uecenniums  nach  dem  Tode  des  hi. 
Petrus,  geuauer,  in  den  Jahren  lis;}    und  S4   entstanden   sein    muss.     Sie  ist 

*  Haiitecombe  ist  eine  Tochter  von  Clairvaux. 
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die  Frucbt  genauer  Forschungen  nnd  sorgfaltiger  Aufzeichnnugen,  welche  voni 
Verfasser  als  Bcgleiter  des  Heiligen  zum  Theil  selbst,  zum  Theil,  wie  ans  dem 
ersten  Briefe  hervorgeht,  von  Andern  geimcht  warden.  Da  die  Angelegenheit 

dnrch  den  Tod  des  Papstes  in's  Stocken  gerieth,  so  hatte  Gottfried  nicht  mebr die  Freude,  den  Erfolg  seiner  Schrift  zn  erleben;  or  starb  nacb  allgemciner 
Annahme  urn  das  Jahr  1188. 

Da  er  bei  Abfassung  seines  aus  zwei  Biichern  bestehenden  Werkes  als 
ntichsten  Zweck  die  Canonisation  des  ebrw.  Petrus  im  Auge  hatte,  so  ist  natur- 
lich,  dass  er  alles  sor^faltig  samraelte  nnd  verzeichnete,  was  derselben  forder- 
licb  sein  konnte.  Die  Wunder  bilden  desbaib  einen  Hauptbestandtheil  seiner 
Schrift  nnd  wo  immer  er  das  Anftreten  nnd  Wirken  des  Heiligen  schildert,  da 
bat  er  audi  stets  von  wnnderbaren  Vorgangen,  Heilungen  u.  s.  w.  zn  berichteu. 
Durcb  seine  schone  Arbeit  hat  sich  Gottfried  nicbt  nnr  inn  den  Heiligen  selbst, 
sondern  mn  den  ganzeu  Orden  verdient  gemacbt,  nnd  wir  sind  ilnu  Dank 
scbuldig,  dass  er  uns  ein  so  lebendig  friscbes  Bild  von  dem  grossen  Erzbischof 
von  Tarentaise  hinterlassen  bat. 

I. 

E 1 1  e  r  n  b  a  u  s.  —  J  u  g  e  n  d  z  e  i  t. 

In  dem  heutigcn  Departement  Isere,  in  der  ehemaligcn  Proviuz  D  a  u- 
phine,*  iiaben  wir  die  Heinmt  nnseres  Heiligen  zn  suclien.  Zur  Zeit,  als  er 
das  Licht  der  Welt  erblickte,  bildete  jenes  Land  einen  Tbeil  des  Konigreiches 
Are  1  at,  welches  damals  durcb  Bnrgimd  mit  Deiitscbland  vcrcinigct  war.  Den 
Ort  genan  anzngeben,  wo  des  Heiligen  Gebnrtsstiittc  sich  befand,  sind  wir 
ausser  Stand,  da  sein  Biograpb  nur  bericbtet,  dass  dieselbc  im  Gebiet 
der  Stadt  Vienne  gelegen  war.  Wir  sind  indesscn^encigt,  nacb  cinzelneu 
spateren  Andeutungcn  sie  in  den  Sudosten  von  dieser  Stadt  zn  verlegen  nnd 
sic  nalie  an  einem  Verkebrswege  uns  zu  denken.  Wie  die  Lage,  so  wird  ancb 
der  ursprungliche  Name  des  Ortes  nicht  angegeben,  wohl  aber  gesagt,  dass 
unser  Petrus  spiiter  den  bisherigen  Namen  seiner  Heimat  in  St.  Moriz  umtauschte. 
Es  geschab  dieses  ohne  Zweifel  aus  Verehrung  gegen  den  bcriihmten  Martyrer 
nnd  Anfilhrer  der  thebaischen  Legion,  den  Patron  der  Kathcdralc  **  uud  Dio- 

cese Vienne,  zu  dem  er  zeitlebcns  eine  besondere  Andacht  hatte. 
Des  Petrus  Eltern  waren  einfache  Landleute,  die  ibr  liesitzthum  bebaiiten 

und  vom  Ertrag  desselben  Iebten.  Sic  waren  aber  keincswegs  ungebildet, 
wie  aus  Alleni  hervorgeht,  was  wir  von  ibnen  wissen ;  und  nahmcu  sie  in  der 
Welt  audi  keine  bevorzugte  Stellung  ein,  so  zeichneten  sie  sich  urn  so  mebr 
durch  ihren  Seelenadel,  dnrch  Froinmigkeit  und  Tugenden  aus,  wodurch  sie 
sich  die  Achtung  der  Mit-  und  Nacbwelt  sichcrten  und  nicht  bios  durch  den 
Kulmi,  die  Erzeuger  eines  grossen  Heiligen  gewesen  zu  sein.  Der  Vatcr  hiess 
Petrus,  der  Name  der  Mutter  wird  nicbt  geuannt.  Das  Eliepaar  stand  bei 
den  Nacbbarn  in  grossem  Ansehen;  der  Vater  wurde  seiner  Kcnntnissc  und 
seines  schouen  Charakters  vvegen  vielfach  in  wichtigen  Angelegenheiten  von 
ibnen  zn  Rathe  gezogen  und  bei  entstandenen  Zerwurfnissen  und  Strcitigkeiten 
als  Schiedsrichter  und  Friedensstifter  angerufcn ;  die  Mutter  war  ihrerseits  das 
Muster  einer  Gattin  und  Hausfr.au,  auf  welcbe  die  Schilderiing  der  hi.  Schrift 
von  einer  solcheu  vollkommen  passte.  Da  beide  so  grosse  Achtung  genossen, 
so  blieb  ihr  Beispiel  nicht  ohne  grossen  Einfluss  auf  Alle,  die  sie  kannten  und 
mit  ibnen  in  Beriihrung  kainen,  und  sie  besassen  dadurcb  gewisserniassen  audi 
ein  Recht,  ,jene  zu  mahnen  und  zurechtzuweiscn,  deren  Wandel  weniger  erbau- 
licb  war. 

*  Die  Danpliine  kam  erst  1349  an  Frankrvicli. 
**  Oer  Bau  der  jet zi gen  Kathedrale  wurde  erst  1190  begonnen. 
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Sollen  wir  unter  denTugeuden,  welcbc  diese  cbristlichen  Elieleute  sehniuckten, 
besouders  eine  hervorbcben,  so  nennen  wir  die  Wobltbiitigkcit.  Ihr  Haus  stand 
alien  Dtirftigen,  eiiihcimischen  wie  fremden,  offen.  Die  reichliehen  Mittel  zur 
Bethatigung  ihrer  wohlthiitigen  Gesinnung  fauden  sie  in  ibrer  eigencn-  Gentig- 
samkcit,  die  mit  Wenigem  zum  Leben  zufriedcn  war.  Alles,  was  nicht  fur 
den  Hanshalt  gebraucbt  wurde,  betrachteten  sie  als  Antheil  der  Armcn.  Diese 
sucbten  desbalh  das  wegen  seiner  Freigebigkeit  bekannte  Haus  gerne  auf,  wo 
sie  eincr  gutcn  Aufnahme  stets  sicber  waren,  denn  Petrns  und  seine  wiirdige 
(rattin  siichten  in  den  Dtirftigen  und  Notbieidenden  den  llerrn  Jesus  Christus 
zu  ehren  und  dadurch  auf  sich  und  die  Angehorigen  des  Uimmels  Segen  herah- 
znzichen.  Sie  glaubten  in  dieser  Hinsicbt  nicbt  genug  than  zu  konnen,  wes- 
halb  ea  nicht  selten  geschah,  dass  sic  den  Ankbmmlingen  ihre  guten  Betten 
fiberliessen  und  dann  selbst  sanimt  Ktndern  mit  eineni  Strohlager  sich  begniigten. 
Nanientlich  warcn  Ordcnsleutc  stets  gern  gesehene  Gaste.  Es  unterlasst  der 
alte  Biograph  des  Id.  Petrus  es  desbalb  nicht,  diescn  Umstand  zu  erwahnen 
und  unter  jenen  besonders  die  Karthauscr  und  Cistercienser  zu  nennen.  Gern 
Hess  sich  dann  der  Hausvater,  wenn  er  solchc  Gaste  beherbergte,  mit  ihnen 
in  religiose  Gespraehe  ein  und  fuhltc  sich  ftir  die  erwiesene  Gastfreundschaft 

durch  die  geistlichcn  L'nterweisungen,  welche  ibm  zur  eigenen  Vervollkomm- nung  dieulich  warcn,  wie  durch  die  nutzlichen  Rathscblage  in  Bezug  auf  die 
Erzicbung  der  Kinder,  uberrcichlich  eutschadiget. 

Ueber  diesem  cbristlichen  Hause  waltete  denn  audi  sichtlich  der  Segen 
Gottes  und  himmlischer  Friede.  Vier  bltihende,  hoffnnngsvolle  Kinder,  drei 
Knaben  und  cin  Miidehcn  machtcn  das  Gliick  der  frommen  Eltern  vollstandig. 
In  deren  Herzen  frithzcitig  die  Furcht  Gottes  einzupflanzen,  sie  in  den  Religions- 
wabrheiten  zu  nnterrichten  und  fur  den  Hintmel  zu  erziehen,  bctrachteten  diese 
als  die  Hauptanfgabe,  fiber  die  Gott  dcreinst  besondere  Iiechenschaft  fordern 
werde.  Glucklich  aber  das  Kind,  das  von  Eltern  geboren  wird,  in  denen  das 
Christenthuni  lehendig  und  das  PflichtgcfUhl  wach  ist.  Das  elterliche  Hans 
wird  da  zum  Heiligtlium,  wo  cs  nur  den  Duft  des  Gebetes  und  den  Wohlge- 
ruch  der  Kaclifol<;e  Jcsu  Cbristi  atbmct,  nur  die  erhebenden  Beispiele  der 
Nacbstenlicbe,  der  Selbstvcrleugnung  und  der  Abtodtung  immerfort  vor  Augen  hat. 

Petrns  war  der  zwcitgeborene  derSohne,  der  altere  Bruder  hiess  Lam- 
bert, Andreas  der  jtingcre.  Der  Name  der  Schwester  wird  ebenfalls  wie 

der  der  Mutter  nicht  genannt,  cbenso  aucb  nicht  das  Altersvcrhaltnis  angegeben, 
in  welchem  sie  zu  den  Briidern  stand.  Als  Gebnrtsjahr  des  Heiligen  wird  das 
Jahr  1102  angenuminen. 

War  es  der  Eltern  angelegentlichste  Sorge,  ihren  Kindern  eine  wahrhaft 
christliche  Erzicbung  angcdeilten  zu  lassen,  so  war  es  auch  der  Kinder  eifriges 
Hemnhen,  die  Lehren  dersclben  zu  befolgen.  Es  zeichnete  nanientlich  der  kleine 

I'etrus  sich  aus,  der  nicht  nur  darauf  bedacht,  wie  er  scinen  geliebten  Eltern 
(lurch  punktlichcn  Gehorsam  Freude  machte,  sondern  aucb  trachtete,  ihren 
leisesten  Wunschen  nachzukommen.  Die  Heerden  seines  Vaters  hiitcn,  bei  den 
liindlichen  Arbeiten  nacb  Kraften^mitzuhelfcn,  war  des  Kleincn  Preudc  und  es 
8chien,  das  Loos  des  Landmamics  werde  das  seine  lebenslang  bleibcn.  Das 
schcint  audi  des  Vaters  Absicht  gewesen  zu  sein,  den  Zweitgeborenen  fiir  die 
Landwirthschaftzn  bestinimen,  damit  er  dereinst  das  Hofgut  ubernehme,  wenigstens 
sagt  Gottfried  von  Hautecombe.  dass  der  altere  Bruder  zum  Studium, 
Petrns  aber  vom  Vater  fur  einen  andern  Beruf  ausersehenlwordenjsci.  Allein 
Gott  hatte  andeie  Absichteu  mit  dem  Knaben  und  ihn  fur  eine  bohere  Lauf- 

bahn  auserwiiblt.  Der  Vater  aber,*  nachdem  er  einmal  den  WillcnjGottes  klar 
crkannt  hatte,  setztc  dcmselbcn  aucb  keinen  Widerstand  entgegen. 

Es  ist  naturlich,  dass  fiir  einen  Knaben  mit  so  gliicklichen  Anlagen,  wie 
<»ott  den  Petrns  bedacht  hatte,  die  Wisscnschaften  eine  grosse  Anziehungskraft 
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ausiibten  und  (lass  das  Beispiel  dcs  studierendcn  Brudcrs  seinen  Wissensdurst 
und  das  Verlangen,  denselbcn  zu  bcfriedigcn,  nur  stcigertc.  Dcni  Vater  aber 
konnten  die  Fahigkeitcn  dcs  Knabcn  nicht  verborgen  geblieben  sciii  und  er 
gab  deshalb  jetzt  gem  desscn  selmlichstem  Wunsclie  nach.  Wie  gliicklich  war 
der  Kleinc,  als  er  die  Erlaubnis  von  seinem  Vater  erhalten  hatte  und  an  den 
Studicn  Lamberts  tbeilnehmcn  durftc.  Dieser  ist  wahrscheinlich  anch  sein 
crster  Lehrcr  in  den  Anfangsgriinden  gewesen.  Erbaulich  war  es  dann,  don 
edlen  Wetteifer  zu  sehen,  der  bald  zwischen  Beideu  entstand.  Petrus  lernte 
mit  grosser  Leichtigkcit,  denn  er  vereinigte  in  sicb  die  bciden  nothwendigen 
Bcdiiigungen,  welche  jedes  Studium  fordern,  niimlich  eine  iiberraschend  schnelle 

Aufl'assungsgabe  und  ein  erstaunliches  Gcdachtnis;  was  er  einnial  gelesen,  ge- 
hort  oder  geschen,  blieb  in  demselben  haften.  Seine  Fortschritte  waren  des- 

halb cbenso  gross  wie  sein  Wissensdrang.  Bald  hatte  er  die  Psalmeu  Davids 

auswendig  gelernt,  deren  Studium  er  besonders  betrieb,  nachdem  ihm  der  Com- 
mentar  des  hi.  Augustin  darubcr  in  die  llande  gekommen  und  er  in  den 
Studicn  so  weit  vorgeschritteu  war,  dass  er  ihn  verstehen  konnte.  Seine  Lern- 
begierde  bewirktc  aber  audi,  dass  er  sicb  von  den  Spielen,  an  denen  sicb 
das  jugendliche  Alter  so  gem  ergotzt,  feruhielt  und  friilizeitig  einen  gewisscn 
mjinnlichen  Ernst  an  den  Tag  legte.  Nieht  dass  er  indesscn  ein  mensehen- 
scheucr,  eigensinniger  Sondcrling  geworden  ware;  er  war  stets  hcitcr  und  ver- 
gniigt  und  gonnte  Andern  gern  ihre  unschuldigen  Freuden. 

Trotz  seines  Eifers  fiir  das  Studium  vemachlassigte  er  jedoch  seine 
religiose  und  sittlicbe  Ansbildnng  nicht.  Er  wusste  wold,  dass  das  Wissen 
den  Geist  ziert,  aber  audi,  dass  die  Tugend  das  Herz  schmuckt  und  Gott  nnd 

den  Menscben  den  Besitzer  wohlgefallig  macht.  Frommigkcit  und  Bescheidcn- 
heit,  gepaart  mit  Talent  und  Wissen,  werden  stets  von  Jung  und  Alt,  von  Vor- 
nehni  und  Niedrig  gechrt  und  gewinnen  Aller  Hcrzen.  So  war  es  mit  Petrus 
der  Fall;  er  wurde  von  seinen  Lelircrn  geschatzt  und  gelobt,  von  seinen  Mit- 
schiilern  geliebt  und  bewundert. 

Wo  er  seine  Studien  niaclite,  wer  seine  Lebrer  waren.  das  AHes  wird 

nicht  berichtet;  wahrscheinlich  besuchte  er  eine  der  Pfarrschulcn  oder  die  Doni- 
schnlc  selbst  in  dem  benachbarten  Vicnne. 

Abtei  KSnigssaal  (Aula  Regia.) 

Von    Br.    Valentin,   0.   Cist.,    (Hohenfurt.) 

Fin  lieitcrer  Xachmittag  sah  so  verlockend  in  mein  Zimnierchen  und  auf 

das  „goldcne.  hundertthiirmige"  Prag,  dass  es  mich  unter  den  Bnchern  und 
Schriften  nicht  melir  duldete.  Bald  war  audi  ein  Wandergcnosse  gefunden 
und  so  eilten  wir  denn  —  ein  Rabe  aus  dem  Orden  des  hi.  Bcnedikt  und  ich 

die  Klster  —  in  der  frohlichslen  Stimmung  dem  Landungsplatze  an  der  Moldau 
zu  und  bald  trug  uns  ein  Danipfer  flussaufwiirts  durch  herrlichc  Thaler  iinscrcm 
Zicl  cntgegen. 

Konigssaal !  viel  tauseudmal  sei  rair  gegriisst! 
Wo  unsere  Briider  einst  gewallt, 
Wo  einst  ihr  froiumcr  Sanp  erschallf, 
Du  heiliger  Boden,  lieb  und  traut,  sei  mir  gcgriisst! 
Kdnigssanl!  vieltausendmal  sei  mir  gcgriisst! 
Wohl  sell'  ich  keiue  Briider  mchr, 
Doch  ihre  Spuren  rings  uraher: 
Ihr  Werke,  die  sic  aufgcbaut,  seid  mir  gcgriisst! 

Es  ist  wirklich  einer  der  schiinsten  Flecken  auf  Erdcn,  an  dcni  sich  das 
Cistercienserstift  Konigssaal  erhob.     Bald  werden    es  fiOO  Jahre  sein,    seit  es 

Digitized  by Google 



—     103     — 

gegriindet  wurde.  Gestiftet  wurde  es  1292  von  Konig  Wenzel  II.  von 
Bohmen;  Sedletzer  Monche  waren  es.  die  es  besiedelten.  Aber  bald  iiber- 
traf  die  Tochter  ilire  Mutter.  Der  erste  Abt  Konrad  war  der  Vertraute 
Konig  Wenzcls  II.;  er  war  es  vor  allem,  dem  Jobann  von  Luxemburg 
seine  Erhebung  zum  bohmischen  Konige  verdankte.  Abt  OttovonThiiringen 
und  Abt  Peter  von  Zittau,  sie  beide  haben  uns  iu  den  Konigssaaler 
Annalen  die  Bliithe  ihres  Stiftes  in  den  herrlichstcn  Farben  geschildert. 
Doch  nicht  lange  sollte  diese  Bliithe  dauern.  1420  kara  der  Hussitensturm 
und  entwurzelte  den  schonen  Baum.  Wieder  erholte  sich  das  Stift.  Das 

Bernardinum  in  Prag  versah  es  mit  bedeutenden  Lehrern.  Freilich  den 
alten  Glanz  erwarb  das  Stift  nie  mehr.  1785  wurde  es  von  Kaiser  Josef  II. 

aufgehoben  und  dem  Fursten  Oettingen - Wallerstein  verkauft,  welchem 
Geschlechte  gegenwartig  noch  die  Gebaulichkeiten  des  Klosters  und  die 
benachbarten  Guter  desselben  gehoren. 

Traurig  war  die  Stimraung,  in  der  ich  und  mein  Gefahrte  die  Katime 
des  Stiftes  betraten.  Noch  steht  es  da,  ein  herrlicher,  grosser  Ban.  Die 
Pforte  stand  offen,  aber  kein  briiderlicher  Gruss  empfieng  uns.  Im  Hofe,  der 
vom  Kreuzgang  unischlossen  wird,  stand  ein  mit  Heu  bcladener  Wagen,  der 
wunderschone  Kreuzgang  —  im  Renaissancestyl  —  ist  zu  Wohnungen  uni- 
gewandelt  und  aus  einer  derselbcn  ertonte  eine  gerade  nbbt  sehr  melodische 
weibliche  Stimme  und  sang  das  Lied:  „Ich  weiss  nicht,  was  soil  es  bedeuten." 
—  Damit  war  allerdings  meine  Stimmung  am  besten  gekennzeichnet. 

„Ich  weiss  nicht,  was  soil  es  bedeuten, 
Dass  icli  so  traurig  bin: 
Ein  Marchen  aus  uralten  Zeiten 

Das  kommt  mir  nicht  aus  dem  Sinn." 
Mir  ist's,  als  sollt'  ich  jetzt  schauen Die  Briider  im  lichtcn  Uewand, 

Als  diirft'  ich  den  Augen  nicht  trauen 
Und  Trug  sei,  was  ich  da  fand. 

Mir  ist's,  als  giengen  die  BrUder Vor  mir  in  Cucullen  zum  Chor, 
Als  schallten  die  heiligsten  Lieder 
Audi  jetzt  noch  zum  Himmel  empor. 

Vergangene  Zeit!  Und  wir  giengen  weiter.  In  den  fruheren  Wohnungen 
der  Briider:  Fabrikskanzleien,  ein  Brauhaus,  Wirthschaftszimmer  und  -stnhen, 
zum  Theile  das  Oettingen-Wallerstein'sche  Schloss.  Leider  war  es  uns  nicht 
gegonnt,  in's  Innere  Eingang  zu  erhalten;  cs  soil  ubrigens  wenig  zu  sehen 
sein,  das  grosse  Refectorium  soil  zur  Aufbewahrung  von  Stroh  dienen!  — 

Um  die  Kirch e  zu  besehen,  mussten  wir  in  den  Pfarrhof.  Die  beiden 
Herren  Kaplane  waren  so  giitig,  uns  die  Einzelheiten  zu  zeigen.  In  der  Kirche 
war  es,  als  hatten  die  Cistcrcienscr  sie  gar  nie  verlassen.  Am  Hochaltarc  sehen 
wir  die  Statuen  der  hi.  Benedikt  und  Bernhard;  die  schonen  Chorstiihlc  sind 
ebenfalls  noch  vorhanden;  am  linken  Seitenaltare  finden  wir  wieder  das  Bild 
des  hi.  Bernhard,  gemalt  von  Skreta,  am  rechten  ein  uraltes  Bild  unserer 
Ordenspatronin,  der  hi.  Maria,  aus  der  Zeit  der  Griindung  des  Stiftes.  Noch 
vorhanden  ist  auch  eine  wunderschone,  grosse  Orgel  mit  dem  Wappen  eines 
Abtes.  Dieses  enthalt  auch  das  „MORS"  von  Morimund.  Neben  dem  linken 
Seitenaltare  ist  ein  Kastchen,  das  die  Haupter  der  Konige  Wenzel  II.  und  III. 
von  Bohmen  und  der  Elisabeth  von  Polen  enthalt;  diese  drei  waren  in  der 
Gruft  nnter  dem  Presbyterium  begraben.  So  sieht  man  liberal!  den  Tod  und 
kann  es  doch  nicht  glauben;  uberall  Fremdes  und  doch  heimelt  es  cinen  an; 
aus  den  Bildern  und  Statuen,  aus  allem  wcht  uns  ein  heimathlicher  Hauch 
cntgegen,  der  nns  die  Gegenwart  vergessen  lasst. 

Die  Kirche  selbst  ist  nicht  besonders  geraumig,  nur  einschiffig,  auch 
keineswegs  alt;  sie  ist  in  edler,  einfacher  Renaissance  aufgebaut,  sehr  sauber 
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uiul  nett  gehalten.  Keine  zerstoreudc  Hand  hat  den  Nachlass  unserer  Briider 
beseitigt:  alios  ist,  wie  tsic  es  vcrlassen  habon,  gebliehcn :  kcineswegs  ver- 

naohli'issigt,  sondcrn  alios  von  oinor  wundcrbaren  Farhenfrisehc,  —  wohl  das 
Work  dcs  fiirstlichen  Hawses  Octtingen-Wallcrstein  and  der  Kiinigssaaler 
(lonicinde,  nicht  zum  geringen  Tlicile  auch  der  Geistlicbkeit.  —  Dank  ilinon! 

In  der  Sakristei  warden  un<  noch  alte,  schonc  Messklcider  gczeigt,  die 
voii  den  Cistercicnsern  herriihreu,  cbenso  in  ciner  Nebenkannner  aftere  Bilder. 
die  wohl  worth  waren,  ctwas  besser  anfbevvalirt  zu  werden. 

Dann  giengen  wir  ctwas  getrostet,  da  wir  ja  sahen,  wie  chrfurchtsvoll 
man  don  Nachlass  unserer  Britder  bewahrt  mid  behiitet,  (lurch  den  grosscn. 
tVenndlichen  Park  —  naturlich  ehomals  ebenfalls  zuiu  Stifte  gehiirig  — , 
naehdeni  wir  noch  einnial  unscrn  hewundcrnden  Blick  auf  den  weiten  Baulicli- 

keiten  und  der  herrlichen  I'nigebung  batten  rnhen  lassen,  dem  kleincn  Stadtchcn 
zu.  Interessant  ware  cs  gowesen,  die  alten  Leutc  iiber  die  Cistercienser,  dencn 
sic  sichcrlich  noch  cin  dankbaivs  Aiidenken  bewahren,  wie  sie  os  von  ihrcn 
Kltcrn  und  Grosseltcrn  ercrbten,  rcden  zu  horen.  Leider  war  die  Zeit  zu 
kurz  und  die  Frist,  die  uiisercm  AusHuge  gegonnt  war,  zu  bald  abgelaufen, 
und  so  ninssten  wir  an  die  Hoiinfahrt  donken. 

Sch ncl I  cilten  wir  zuni  Landuugsplatz,  wo  sehon  der  Moldaudampfcr 
„Zhraslaw  (Konigssaal i  zur  Abfahrf  boreit  war  and  im  sonnigen  Souiincrabcnd 
fuhron  wir  wicder  hinein  in  unser  Prag,  zur  Arbeit  und  zuni  Stndiuin.  Zu 

llause  angolangt,  nahm  ieh  die  Kiinigssaaler  Chronik  Peters  von  Zittan* 
zur  Hand  und  Moss  noch  einnial  Ki'migssaals  schonste  Tago  an  niir  vorubcrzichen. 

Reise-Erinnernngen  eines  Cisterciensers. 
XVI. 

Fur  nieinen  ersten  Bcsuc-h  in  Citeaux  —  September  1 SSH  —  liatte  ieli 
mir,  sehon  meinein  alten  Wettingcr  Mitbruder  zulieb,  densclben  Weg  ausersehen. 
ilen  audi  er  bei  jenor  Capitol-Fabrt  voraussichtlich  nebmen  musste.  Dass  noeli 
andere  Wege  nacli  Citeaux  ftihren,  war  niir  nicht  unbekannt;  dass  sie  nalier 
und  billiger  nnd  vielleioht  auch  nicht  minder  angenchni  zuni  Ziele  ftihren, 
wusste  ioh  ebenfalls.  Fiihrt  man  nainlich  mit  der  Eisenbabn  siidwarts  bis  zur 
Station  N  ui  ts-so  us- Ban  n  o  oder  aueli  niir  bis  Vongeot,  so  hat  man 
nur  noch  cine  Strecke  von  ungefjihr  12  km.  zuriickzulegen :  eine  Kleinigkcit  fiir 
eiuen  rustigen  Mann  und  Frcuntl  von  Fusspartien,  eine  besondere  Annelim- 
lichkcit  aber  fiir  einon  eisterciensiscben  Wanderer,  da  ihn  der  Weg  grossentbcils 
iiber  einen  Boden  fiihrt.  don  die  flcissige  und  geschickte  Hand  seiner  Miter 
urbar  und  aus-s.-rordentlich  fruehtbar  zu  machen  verstand.  Verirrcn  kann  man 
sicb  nicht,  da  an  alien  Wegseheiden  auch  Wegweiser  augebracht  sind,  mit 
genauer  Angabe  der  Fntfernuugen;  und  wenn  man  diese  iibersieht,  so  gibt 
gewiss  jeder  Bcgegneuilc  bereitwillig  Auskunft:  denu  gegen  Fremde  sind  die 
Franzosen  ganz  franzo<i<eli.  (1.  h.  unubertrefHich  zuvorkoinmend  und  trenndlich, 
ja  nothigenfalls  auch  erstainilicb  geduldig. 

Ieh  wiihlto  niir  also  fiir  ineinon  ersten  Bcsucb  von  Citeaux  jenen  andern 
Weg.  obwohl  ieh  wusste.  dass  dabci  eine  kleine  Mehrausgabe  an  Geld  und 
etwas  Zeitverlust  nicht  zu  vermciilcn  sein  werde;  aber  gegenitber  don  grbssoren 

*  lull  nuiclite  alien  liehcn  Mitbriidern  die  Lcctiire  dicser  Chronik  ancni]il'uhlen.  Ilerz- erhebendcres,  Krfrculichercs  habe  ieh  selten  gelesen.  Interessant  sind  vor  allrra  Peters 
Kcisebericlite  filter  Dijon,  Citeaux,  iiber  alle  hi.  Stiitten,  die  uns  Cistcrcienseni  lieb  und 
werth  sein  miissen  und  die  uns  ja  V.  Honavcutura  in  der  rChronik"  so  msIioii  schildert. 
Miige  er  nachstens  auch  niisern  (jrossen  Brndcr  Peter  von  Konigssaal  ein  wenig  mit- 
sprechen  lasson !  lAusgabe  in  V.  K.  A.  I.  Abt.  8.  Bd.;  Dobner:  Mon.  hist.  Boh.  V.  Bd., 
V.  R.  Bobcm    II.  Bd.i 

Digitized  by Google 



—     105     — 

Vorrheilen,  (lie  aus  den  niiheren  geseliiehtlichen  und  briiderlichen  Riieksichten 
sich  ergabcn,  konnte  die  Erwagung  jencr  Naclitlieilc  nicht  aufkommen.  Ich 
bat  dalier  den  treffliclien  Hausherrn  von  „Lagontte"  urn  nalierc  Anskunft,  wie 
dioser  Plan  am  lcichtesten  und  zweckmassigsten  auszufiihren  ware;  und  seine 
Ansicht  war,  dass  es  fiir  micb  am  besten  sei,  eincn  eigenen  Wagen  zu  nehmen, 
urn  so  nnabhangig  Ubcr  Zeit  uud  Weg,  Fahrt  und  Aufenthalt  vorfugen  zu 
konncn.  Er  willfahrte  audi  meiner  weiteren  Bitte  gern:  mir  ein  anstiindiges 
Fuhrwerk  zu  besorgen,  mit  lebhaftem  und  willigem  Pferde,  vor  allem  aber 
einen  Kutscher,  der  in  erster  Linie  zuvcrlassig  ware,  dann  wohlgeschliffenen 
Benehmens,  nicht  schwatzhaft  oder  zudringlich,  endlich  ebenso  bescheiden  als 
verstiindig  und  dienstfertig.  Ein  Kellner  des  Hotels  bat  sich  noeh  angclegentlich 
ans,  einem  seiner  Frcunde  und  naheren  Landslente,  der  die  gewUnschten 
Eigenschaften  ssimnitlich  besitze,  die  Fahrt  zuwenden  zu  diirfen:  ich  willigte 
geme  ein  und  hatte  es  nicht  zu  bcreuen.  Auch  der  Kellner  schmunzclte  am 
Abende  vergnugt  und  uahni  mit  Bchagen  das  Lob  bin,  welches  ich  nach  der 
HHckkehr  seineni  rossclenkenden  Landsmanne  und  damit  auch  ihm  selber 
upcndete.  Zur  gewUnschten  .Stimde  stand  der  Wagen  vor  deni  Thore  des 
ftasthofes.  Pferd  und  Wagen  hattcn  angenscheinlich  die  gewUnschten  Eigen- 

schaften; der  Kutscher  sclbst  entsprach  dem  Aeussern  nach  vollkommen: 
stattliche  KbrperfUlle,  saubere  Kleidung,  machtiger  Schnurrbart  und  trotzdem 
mehr  gutmiithigcr  als  martialischer  Gcsichtsausdruck.  Er  begriisste  mich  mit 
iiberraschender  lloflichkeit,  und  mit  den  besten  WUnschen  des  Hotel besitzers 
bestieg  ich  das  elegante  Fahrzeug. 

Da  ich  der  Meinung  war,  der  Kutscher  wisse  bercits,  wohin  ich  zu  fahren 
wiinsclie,  setzte  ich  mich  einfach  nieder  und  schwieg  und  wunderte  mich,  dass 
die  Fahrt  nicht  sofort  beginne.  Da  wandte  sich  der  Kosselenker  zu  mir 
nnd  tragte  nut  unverkennbarcm  Ausdruck  der  Verwundcrung :  ,  Wohin  wiinscben 
•Sie  zu  fahren,  Herr  Abbe?-  .Nach  Citeaux!"  erwiderte  ich  kurz.  r—  .Nach 
Citeaux?"  wiederholte  er  mit  gesteigerter  Verwunderung  und  sichtlich  etwas 
erregt;  .hente  noch?-  .llcute  noch,"  erwiderte  ich,  .wenn  sich  dies  Uber- 
liaupt  niachen  lasst."  —  Da  wurde  das  Gesicht  des  biederen  Mamies  ganz 
bedenklich  ernst  und  mit  schwer  unterdrucktein  Aerger  bemerkte  er:  .Machcn 
lasst  sich  das  schon,  llerr  Abbe;  aber  Citeaux  ist  hiibsch  weit  von  bier  ent- 
fernt!"  ,Macht  nichts,  wenn  es  mir  erreichbar  ist!  Ctteaux  ist  cines  der 
Hauptziele  meiner  Beise;  ich  muss  es  durchaus  sehen!"  —  -Nun  denn,"  ver- 
sctztc  er,  mit  forschendem  Auge  mich  anblickend  und  fast  grimmig  seinen 
stattlichen  Schnurrbart  drehend.  .Nun  denn.  wenn  Sie  es  durchaus  wollen. 
Aber  Citeaux  ist  etwa  20  Kil.  entfernt;  die  Fahrt  kostet  vicl,  Monsieur!  ('a 
noftte  bien  cher,  mon  Abbe  !u  wiederholte  er  in  weicherem,  fast  mitleidigeni 
Tone.  „Wie  hoch  also?"  lautete  meine  erwartungsvolle  Frage.  ,Es  sind, 
wie  gesagt,  20  Kil.,  macht  also  20  frs!"  —  Ich  war  auf  eine  weit  holiere 
Smnmc  gefasst  und  entgegnete  daher  rasch  und  in  heiterem  Tone:  .Gut, 
Monsieur ;  fur  diese  Fahrt  gebe  ich  Ihnen  20  frs.  gerne  und  wenn  sie  gut  gelingt, 
noch  ein  schones  Trinkgeld  dazu!u  Da  verschwand  sofort  Grimm  und  .Sorge 
"nd  Mitleid  aus  der  Miene  des  trefflichen  Mamies,  seine  Stimadcrn  beruhigten 
"ich,  frohlich  und  vertrauensvoll  blinzelten  die  schwarzen  Augcnjund^auch  der 
j^hnurrbart  bekam  Ruhe.  Nur  fiigte  er  mit  sanfter  Stimme  die  Uittc 
bei:  wegen  der  weiten  Entfcrnung  nicht  allzu  rasch  fahren  zu  mussen,  was 
tcli  gorn  zusagte.  So  war  die  unmuthige  Kegung  in  seiner  und  meiner  Keclc 
Vo»  kurzer  Dauer  gewesen  und  voiles  gegenseitiges  Vertranen  trat  an  ihrc 
^telle;  so  glich  der  innere  Himmel  wicder  dem  wolkenlosen,  lichtstrahlendcn 
Misscren.     Mit  gluckvcrheissenden  Vorzeichen  konnte  die  Fahrt  beginnen. 

Ctteaux  liegt  sUdiistlich  von  Dijon.  Eine  breitc,  in  sohr  gutem  Standc 
Wbaltene  Strasse  fUhrt  dorthin.     Von  einigen  ganz  unbedeutenden  und  kaum 
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bemerkbaren  Einseukungen  abgesehen,  ist  sie  vollkommen  eben  und  lauft  weite 
Strecken  bin  schnurgerade ;  hohe  Pappelrcihen  bilden  zuwcilen  eine  steife  uud 
fast  ermudende  Parade,  die  jedoch  vielfach  durch  anderc  Baume  ersetzt  werden. 
Das  Land  za  beiden  Seiten  des  Weges  ist  sehr  gut  angebaut;  nur  wenige 
versumpfte  Riedflachen  bilden  hievon  eine  Ausnahme.  Waldungen  von  bedeuten- 
der  Ausdehnung,  ziim  grossten  Theil  aus  Laubholz  bestehend,  ziehen  sich  durch 
die  Ebene  hin  und  treten  mitunter  nahe  an  die  Strasse  heran.  Von  dieser  aus 
gcniesst  man  nach  Westen  hin  fast  itnmer  ungehemmten  Ausblick  auf  die  zn 

raassiger  Hohe  ansteigende  Kette  der  „Goldhugel",  die  dem  Departement  seinen 
Namen  geben  und  auch  das,  was  ihr  eigener  Name  besagt,  niimlich  Gold,  in 
reichem  Masse  zuwenden.  Auf  den  Abhangen  dieser  Hohen  und  am  Fusse 
dcr8ell)en  wachst  der  edle  Burgunder,  das  fliissige  Gold,  nach  welchem  die 

Hiigel  benannt  sind.  An  der  Anlegung  und  Ausbeutung  dieser  „Goldbergwerke* 
hahen  wold  auch  unserc  Ordensvorfahren  grossen  Antheil ;  die  Citeaux  zunachst 
gelegenen,  etwa  10 — 12  Kil.  entfernten  Orte  Nuits-sous-Baune,  Vougeot  und 
Chambcrtin,  deren  Erzeugnisse,  wie  ich  horte,  zu  den  be6ten  gerechnet  werden, 
weisen  darauf  hin.  Seit  einer  Keihe  von  Jahren  soil  auch  liier  die  Phylloxera 
arge  Verwiistungen  anrichten.  Auf  der  Fahrt  nach  Citeaux  wunderte  ich  micli 
anfangs,  dass  einzelne  Rebenpflauzungen  zur  Seite  der  Strasse  so  sehr  vcrnach- 
lassigt  waren.  „Die  Arbeit  lohnt  sich  nicht",  bemerkte  inein  Fiihrer,  „da  das 
verdammte  Insect  alle  Pflanzen  verdirbt.  So  werden  manche  Besitzer  entmuthigt 
und  iibcrlasscn  die  Pflanzen  ihrem  Schicksale. " 

Auch  in  der  nachsten  Umgebung  von  Citeaux  selbst  wnrde  ehemals  und 
wird  noch  Wein  gebaut.  Mein  Kutscher  stimmte  auf  der  Riickfahrt  eiu  viel- 
leicht  nicht  ganz  ernstgemeintes  Klagclicd  an  iiber  die  mittelmiissigc  Gute  und 
den  unmiissig  hohen  Preis  des  Stoffes.  Ich  war  damals  nicht  in  der  Lage, 
sein  herbes  Urtheil  richtig  zu  stellen,  da  ich  eben  bei  jenem  erstcn  Besuche 
selbst  keinen  Tropfen  Weines  verkostet  hatte;  seitdem  habe  ich  ihn  freiJich 
kennen  gelernt  und  ich  konnte  ihm  ein  sehr  gutes  Zeugnis  ausstellen,  vvenn 
ich  mir  iiberhaupt  anmasscn  wollte,  ein  eingehendes  Urtheil  abzugeben  iiber 
etwas,  das  ich  wohl  taglich  geniesse,  aber  deshalb  doch  nicht  naher  kenne. 
Jener  herbe  Tadel  meines  Kutschers  beweist  also  nur,  dass  auch  in  Ctteanx 
sehr  verschiedene  Rangstufen  der  Gute  des  Weines  zu  finden  sind :  ein  ,vinum 
laetificans  cor  hominis"  und  ein  vinum  mortificans  cor  hominis.  —  Und 
nun  zur  Fahrt  selbst. 

Es  war  an  cinem  Sonntag  gegen  1  Uhr  nachmittags,  als  wir  iiber  den 
weiten  Platz  St.  Pierre  fuhren.  Die  Ruhebanke  im  Schatten  der  Baume  waren 
wohlbesetzt  und  zahlreiche  Lustwandelnde  sah  man  auf  dem  Boulevard  Carnot 
sich  ergehen.  Der  Anblick  dieser  Sonntagsfreude  war  es  wohl,  der  meincn 
Kutscher  in  Versuchung  fiihrte  und  fur  einige  Augenblicke  die  Aussicht  auf 
ein  Trinkgeld  vergessen  Hess.  Er  wandte  sich  zu  mir  urn  und  fragte  fast 
mehr  init  seinen  schwarzen  Augen  als  mit  dem  Munde:  „Herr  Abbe,  diese  ode 

Sti'asse  hier  fiihrt  nach  Citeaux.  Sind  Sie  also  wirklich  entschlossen,  dorthin 
zu  fahren?  Haben  Sie  die  Carthause  von  Dijon  wohl  schon  gesehen?"  ,Die 
werde  ich  mir  spater  ansehen,"  erwidertc  ich,  —  ,hcute  muss  ich  aber  Citeaux 
auf  jeden  Fall  sehen."  —  „Sie  sind  unerbittlich.  Herr  Abb6!"  versetzte  er 
lustig  und  lenkte  in  die  ode,  aber  gute  Strasse  ein.  Ich  konnte  ihm  die  Frage 
nicht  iibel  nehmen;  denn  ihnmusste  es  ja  keine  geringe  Ueberwindung  kosten, 
den  ganzen  Nachmittag  durch  eine  eintbnige  und  stille  Gegend  zu  fahren  und 
obendrein  nach  einem  Ziele,  das  er  schon  zum  Ucberdrusse  oft  gesehen  und 
an  dem  er  nicht  entfernt  so  grosses  Interesse  haben  konnte,  wie  der  kleine 
unerbittliche  Abbe.  Der  treffliche  Mann  verlor  aber  trotz  der  Uncrbittlichkeit 
seines  Herrn    die  gate  Laune  niemals,    sondern  machte  mich    auf   der  ganzen 
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Fahrt  in  zuvorkommender  Weise,   ohnc  irgendwie  helastigende  Zudringlichkeit 
auf  alles  aufmerksam,  was  mtch  ctwa  interessircn  konntc. 

Wir  waren  noch  nicht  sehr  weit  von  der  Stadt  entfcrnt,  als  ich  eiu 
cilisames  Gehofte  znr  rcchten  Hand  einige  hnndert  Schritte  von  der  Strasse 
liegen  sah.  Waren  wir  schon  nahcr  bei  Cttcaux  gewesen,  so  hatte  ich  anf 
fine  Grangia  gerathcu:  so  aber  liess  ich  es  schlechthin  Gehofte  sein.  Da 
kamen  aber  bald  cinigc  Reiter  zum  Vorschein,  die  eine  Zcitlang  ihre  Pferde 
vor  dem  Gebaude  ttimmelten,  dann  aber  anf  uns  zusprengten  und  der  Strasse 
entlang  fiber  Erdhaufcn  und  Graben  wie  ini  Fluge  hinwegsetzten.  Es  war  ein 
prachtiger  Anblick  for  niicli,  als  Laien  in  der  Reitkunst,  und  noch  weit  mebr 
fiir  meinen  Kntschcr,  als  alten  Fachmann.  „Die  Husarcn  machen  ihre  Sache 

pt,  sehr  gut!"  bemerktc  er  wiederholt  und  sichtlich  erfreut.  -  „Fast  wie 
ich  vor  25  Jahren",  setzte  cr  einmal  erklarend  hinzu.  Und  dann  erzahlte  er 
mir,  wie  er  seinerzcit  bei  den  Dragonern  gedient  und  den  Feldzug  in  Italicn 
11*59  mitgemacht  ha  be.  „Und  gegen  Ihre  Landsleute  habe  ich  gekampft,  Herr 
Abbe!"  ftigte  cr  fast  sclifichtern  nnd  mit  forschendem  Blicke  bei.  Meinc 
Gegcnbemerkung  beruhigtc  ihn  vollkommen ;  und  wie  zum  Entgelt  dafur  begann 
er.  znerst  in  abgerisscnen  Satzen,  allmalig  immer  fliessender  cine  klcine  Lobredc 
auf  die  Tapferkcit  und  andere  schone  Eigenschaften  der  cisterreichischen  Soldaten 
nnd  es  schien  ihn  zu  frcucn,  dass  mir  sein  improvisirter  Panegyricus  wohlgefiel. 
Und  als  ich  gar  seine  Erinncrnngen  an  die  Sehenswtirdigkeiten  Mailands  zu 
crgiiuzen  wnsste,  da  war  er  hocherfreut  und,  wie  mir  schien,  auch  ermuthigt; 
denn  er  wagte  sogar  die  Frage:  ob  es  mir  wohl  nicht  lastig  falle,  wenn  cr 
sich  ein  Pfeifchen  anziinde  ?  Meine  Antwort  zeigte  ihm,  dass  der  kleine  Abbe 
in  diescm  Pnnkte  nicht  uncrbittlich  sei. 

Nach  einiger  Zeit  kamen  Knaben  des  Weges,  einzeln  und  in  klcinen 
Ahtlieilangen,  sauber  gekleidet,  mit  Uniformmiitzen  und  hoflich  grfissend. 
.Koinmen  diese  Knaben  vielleicht  von  Citeaux?"  fragte  ich,  indem  ich  fiir  den 
Angenblick  die  grosse  Enlfernung  wieder  vergass.  „0  nein,"  erwiderte  mein 
Fiihrer  lebhaft.  -Citeaux  ist  noch  weit,  weit  entfernt!  Die  Knaben  kommen 
ans  jencm  Institut  dort  druben."  Und  dabei  wies  er  mit  der  Hand  nach  rechts 
bin  auf  ein  stattliches  Gebaude,  das  vielleicht  2  Kil.  von  der  Strasse  entfernt 
auf  einer  sanften  Bodenerhohung  lag.  »Es  ist  ein  Waisenhaus,  von  einem 
Pricster  gegrundet  und  geleitet."  Und  im  Tone  vollstcr  Ueberzeugung  fiigte 
«r  liinzn :  „  Der  Mann  thut  sehr  viel  Gutes,  ich  kann  Sie  versichern,  Hr.  Abbe ! " 
Er  meinte  wohl  das  Waisenasyl  vou  Do  mo  is,  das  ich  frtther  schon  genannt 
babe  und  das  mit  Citeaux  freilich  in  einiger  Beziehnng  steht:  einmal  an  sich, 
da  die  Bestimmung  beider  Hauser  gegenwartig  eine  ziemlich  gleiche  ist;  dann 
auswrlich,  da  ein  Theil  der  Zoglinge  in  Klein-Citeaux  Unterkunft  und  Beschaftigung 
(and  nnd  vielleicht  gegenwartig  wieder  tindet.  —  Wir  kamen  in  ein  Dorf  — 
ich  glaube,  es  war  Saulon-la-Rue.  Vor  den  Hiinsern  sasscn  einzelne  Gruppen, 
Pfeifchen  ranchend  und  lebhaft  gesticulirend ;  alle  erwiderten  hoflich  unsern 
ftruss.  Ganz  nahe  der  Strasse  erlustigte  sich  eine  Gesellschaft  am  Kegelspiel 
and  eben  im  Augenblicke,  als  wir  nahe  kamen,  wurde  ein  ausgezeichneter 
Trenschu88  durch  sturmischen  Beifall  der  zahlreichen  Zuschauer  belohnt.  Der 
Eifer  des  Applaudirens  hinderte  die  Anwesenden  nicht,  uns  freundlich  zu 
grnssen;  ein  stammiger  Mann  schmetterte  eben  laut  ein  wiederholtes  „tres- 
bien",  fand  aber  dabei  doch  Zeit,  seine  gestickte  Mutze  zu  liiften  und  mit 
feiner  Verbeugung  ein  „bon  voyage!"  zu  bieten.  Auf  der  Riick fahrt  am  spate n 
Abende  sah  ich  denselben  Platz  gut  bcleuchtet  und  cine  noch  viel  zahlreicherc 
Gesellschaft  in  malerischer  Gruppirung  beisammen;  was  mir  dabei  auffiel, 
war  die  rerhaltnismassig  grosse  Stille  des  beweglichen,  jedes  Wort  mit  Gcsten 
begleitenden,  buntgemischten  Volkes. 

Wisher  waren  alle  Felder  zu  beiden  Seiten  des  Weges  still  und  einsam 
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gewesen;  auch  sie  schienen  der  Sonntagsruhe  sich  zu  freuen.  Unfern  des 
obengenannten  Dorfes  gewahrte  ich  einc  Ausnahme  von  der  guten  Kegel, 
glaubte  wenigstens  cine  solche  wahrzunchruen ;  oh  die  Ausnahme  gesetzlicb 
oder  ungesetzlich  war,  will  ich  nicht  entscheiden.  Dort  sab  ich  namlich  cinen 
Mann  auf  dem  Felde  arbeiten,  ungefahr  100  m  von  der  Strasse  entfernt;  cin 
starker  Hund  kauerte  an  seiner  Seite  im  Grase.  Als  wir  nsiher  kamen,  liess  der 
Bauer  die  Arbeit  ruhen  und  betrachtete  sich  die  rasch  dahinrollcnde  Kutsche. 
Deren  Inpasse  musste  jedenfalls  seine  Neugierde  rege  machen,  denn  ich  hattc  kurz 
zuvor  meinen  Ueberrock  ausgezogen,  und  das  cisterciensische  Kleid,  so  unverbofft 
und  von  weiteni  gesehen,  niochte  vvobl  wundcrlicbe  Combinationcn  ini  Konfc 
des  sonntagsscheuen  Mannes  verursaohen.  Starker  war  der  Keiz,  den  das 
Rollen  des  Wagens  und  das  blendcnde  Weiss  meiner  Tunica  auf  die  trage 
Bestie  ncben  ilnn  austibte :  rasch  crhob  sich  diese,  bcllte  einen  Augenblick 
wie  zur  Einleitung  weitliintiger  Invectiven,  sctzte  sich  dann  kuurrend  in  Lauf 
und  war  in  wenigen  Sekunden  an  der  Seite  unscres  Wagens ;  ob  gehetzt  oder 
ganz  aus  freicm  Hundcantrieb,  weiss  ich  nicht.  Mit  wahrhaft  ohrzerreissendem 
Gebelle  begleitete  der  Hund  uns  cine  Strecke  wcit.  Auf  mich  scbien  er  es 
ganz  besonders  abgesehen  zu  haben :  denn  cr  wies  mir  fast  bestsindig  seine 
wcite  schwarze  Schnauze  und  die  blendendweissen  Zahne  und  hatte  ofFenbar 

nicht  iibel  Lust,  in  den  Wagcn  zu  springen.  Die  Bestie  zeigte  schone  pfaffen- 
fresserische  Anlagcu,  entschieden  antimonastische  Gesinnung,  fast  beneidenswerth 
fiir  manchen  Genossen  in  Menschengestalt.  Mir  kam  beim  Anblick  und  Anhoren 
des  ungebetenen  Begleiters  der  Gedankc:  Sonderbar!  Die  Menschen  tinde  ich 
in  Frankreich  iiberall  noch  luuuaner  als  sonstvvo,  und  die  Ilunde  sind  dafitr 
bestialischer  als  anderswo.  —  Mit  miihsamcr  Ergebung  duldcte  ich  die  Ohren- 
qual  eine  gerauinc  Zeit;  dann  tauchte  aber  der  cntschiedene  Wunsch  auf,  cs 
niochte  das  Gebelfer  irgendwie  ein  Ende  nebraen,  es  niochte  auch  mcineni 
Fiihrer  auf  dem  Bock  cin  gleicher  Wunsch  aufsteigen  und  zuglcich  cin  gutes 
Mittel  zur  Erfiillung  desselben.  Ich  tauschte  inich  nicht:  uninuthigc  Sciifzcr 
und  unruhige  Bcwegungen  zeigteu  inir,  dass  cr  nicht  weniger,  ja  wahrseheinlich 
weit  mehr  litt  als  ich;  denn  seiu  Ohr  konnte  doch  fast  unmoglich  weniger 

musikaliscb  feinfiihlig  sein,  als  das  meinige.  Mit  eineni  kraftigen  „niillc  diables!- 
wandte  or  sich  rasch  zu  mir  urn  —  und  zorngluhend,  funkelnden  Auges,  die 
Peitsche  in  der  nervigen  Faust  wiegend,  sprach  er  in  leichtverstiindlicbem 
Frageton:  .Monsieur?''  Ich  nickte  verstandnisinnig  und  alsbald  sauste  ein 
wuchtiger,  wohlgezieltcr  Hieb  niedcr  und  branntc  das  braungelbe  Fell  des 
hartnackigeu  Klaffers.  .Ein  Dragonerhieb!"  frolilockte  der  Kutscher  nnd  mit 
Recht,  denn  die  gewuuschte  Wirkung  blieb  nicht  aus.  Die  Bestie  hatte  neuen 
nnd  unerwartet  deutlichen  Text,  von  Dragonerhand  geschrieben,  erhalten ;  und 
mit  anerkennenswerther  Gewandtheit  anderte  sic  auch  sofort  ganz  entsprechend 
die  Melodie,  brach  in  langgezogene,  schauerlich  klingende  Hundeklagelieder 
aus  und  rannte  mit  solchen  Gesiingen,  rljnk  wie  sie  gekommen,  aber  ungleich 
anders  gestimmt,  wieder  an  die  Seite  ihres  Herrn.  Mit  dem  alten  Dragoner 
freute  auch  ich  mich  iiber  den  gelungenen  Hieb;  denn  ich  hatte  ja  meinen 
guten  Antheil  daran,  konnte  mir  sogar  das  Hauptverdienst  zuschreiben,  so  sehr 
ich  auch  anerkennen  musste,  dass  die  ausfiihrende  Hand  mir  hinimelweit  iiber- 
legen  war;  diese  verdiente  auch  vollauf  mein  ungctheiltes  Lob  fiir  die  erlbsende 
That.  Gleich  jencm  Peitschenhieb  wirkt  auch  oft  eine  knrze,  wohlgefasste 
Bemerkung,  ein  scharfgeschnittener  Witz,  und  l)ringt  ein  dcnklalunes,  aber 
zungenfertiges  Lastermaul  zum  Sohweigen  und  vcrtrcibt  ilim  fiir  lange  Zeit  die 
Lust  an  ziigelloser  Schmahrede. 

Schon  seit  einiger  Zeit  hatte  ich  auf  die  Inschriften  der  Wcgweiser  fleissig 
achtgegeben,  damit  mir  ja  ein  etwa  schon  bekannter  Ortsname  nicht  entgehc 
und  ob  wohl  ein  ,N-les-Ctteaux"  die  Niihe  des  ersehnten  Zieles  anzeige.    Dies 
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war  bislier  umsonst  gewesen ;  abcr  bald  nach  der  Abfertigung  jenes  vierbeinigen 
Cynikers  las  ich  an  eincr  Wegscheide  zu  meincr  freudigcn  Ueberraschung  die 

Anfschrift:  „Noiron-les-Ctteanxu,  „Corcelles-les-Citeanxu.  Meine  Freude  stieg 
noch  boher,  als  ich  auf  dem  Arme  des  Wcgweiscrs  nach  der  Richtung  dcr 

Hauptstrassc  hin,  auf  der  wir  fuhren,  las:  „Citeanx".  Der  Wegweiser  war 
obendrein  ganz  nagelneu,  der  Name  selbst  sehr  sauber  geschrieben,  deutlich 
mid  lieblich  zugleich  vom  dunkeln  Grunde  sich  abhebend ;  nebenan  verkundete 
eiu  Kilometerlein,  so  glanbe  ich,  die  unmittelbare  Nahe  der  ehrwiirdigen  Stiitte. 
Ich  hatte  nie  geglaubt,  dass  die  Lecture  eines  Wegweisers  je  tiefen  Eindrnck 
auf  mich  machen  konne ;  aber  hier  war  er  zu  machtig,  als  dass  ich  einen 
imwilikiirlichen  Ausruf  der  Frende  hatte  unterdrttcken  konncn.  Weil  gauz 
unwillkiirlich,  so  war  diescr  auch  wieder  ganz  deutsch  und  dcshalb  meineni 
Fiihrer  niiverstiindlich.  Er  hielt  ihn  fiir  einen  Befehl  und  fragte  nach  meincn 
Wiinschen;  ich  gab  ihni  die  Verdolmetschung,  deren  Hinn  er  sogleich  erfasste; 
er  begriff  mid  theilte  meine  Frende.  Sehr  gut  bemerkte  er:  „Fiir  Sie  muss 

ja  der  Name  „Citeauxu  gleich  lieblich  klingen,  wie  fur  mich  der  Name  meiner 
Heimath  im  Departemeut  Aisne."  Kr  hatte  recht;  fiir  mich  ist  Ctteaux  eine Heimath  in  hoherem  Sinne. 

Ich  spahte  gierig  aus,  urn  etwas  von  Gebaulichkeiten  zu  entdecken,  die 
nieinem  A*orgefassten  Bilde  einigermasseu  cntsprachen.  Je  naher  ich  Cfteaux 
Sekommen  war,  um  so  mchr  waren  in  mir  die  idealen  Vorstellungen  von  seinem 
Aeussern  wieder  zur  Herrschaft  gelangt,  trotzdem  ich  ernuchternde  Lectiire 
schon  seit  langem  reichlich  gr.nosscn  und  obwohl  ich  noch  wenige  Tage  zuvor  in  der 
Orande  Chartreuse  aus  zuverlassigstcm  Munde  eine  recht  abkublcndc  Beschreibung 
vernommcn  hatte.  Meine  VVunsehe  batten  eben  iiber  die  gewisseste  Kenntnis 
jresiegt;  aber  sie  sollten  sich  (lessen  nicht  lange  freuen. 

Nach  wenigen  Minutcn  machte  mich  inein  Fiihrer  anfmerksam  auf  lang- 
frestreckte  Diichcr,  die  aus  Banmkronen  hervortraten,  auf  cin  paar  hochragende 

r'abrikscblote,  auf  einen  abgcstutzten  Thurm,  der  so  ziemlich  aus  der  Mitte 
tier  dorfartigeu  Gebiiudcgruppe  cmporragte.  .Voilti  Ctteaux,  inon  Abbe!" 
sprach  er  in  einem  fast  feierlichcn  Tone;  und  init  sichtlicher  Genngthuung 
fiigte  er  hinzu:  „Es  ist  hiibsch  weit  vctn  Dijon  cnfcrnt,  nicht  wahr?" 

Dicse  Nahansicht  von  Ctteaux  kam  mir  so  bckannt  vor,  dass  ich  glaubte, 
ein  iihnliches  Landschaftsbild  schon  wiederholt  gesehen  zu  haben.  Fnd  wirklich, 
wenn  man  das  Bild  von  Mehrerau,  wie  es  sich  bei  einem  Spaziergange  liings 
der  Bregenzcr-Aach  nahe  ihrer  Mtindung  in  den  Bodensee  darstellt.  mit  dem 
Bilde  von  Ctteaux  von  N.-W.  gesehen  vergleicht,  so  tindet  man  eine  auffallende 
Aehnlichkeit:  Haches  Land,  VViesen  und  Aecker,  Obstgiirten,  Waldungen  und 
snmpfiges  Hied  hier  wie  dort;  zur  vollkoinmenen  Aehnlichkeit  fehlt  bei  Ctteaux 
imr  eine  weite  Wasserfliicbc  nnd  ein  Kranz  von  hohen  und  schonbewaldeten 
Bergen.  Statt  dessen  sind  hier  zahlreiche  breite  Griiben  mit  leisc  dahin- 
schleichendem  Wasser  und  grosse  Teiche,  in  denen  Rohrkolben  nnd  Scerosen 
'M'P'o  gedeibcn:  vielleicht  vernachlassigte  Ucberreste  der  alten  Fischteiche  des 
Klosters.  Die  Stelle  des  Alpenkranzes  vertreten  bei  Ctteaux  die  wenige 
Stnnden  entfernten  Rcbengeliinde  der  „Goldhugel".  Aus  andcrn  Richtungcn 
fceaeben  hat  das  heutige  Ctteaux  init  Mehrerau  freilich  weniger  Aehnlichkeit, 
weder  in  Bezug  auf  seine  Umgebung.  noch  riicksichtlich  dcr  Gestalt  und 
Wruppirung  seiner  Gebaulichkeiten:  die  tiiuschende  Hiille  der  vorliegenden 
Bamngruppen  ist  zu  sehr  gelichtct  und  Hisst  die  fabrikartige  Anlage  des 
•Janzen  und  in  dein  Ganzcn  einen  Ban  von  beherrschender  Grosse  zu  deutlich 
uervortrcten.  Wenn  man  bei  heiterein  llimmel  mit  der  Eisenbahn  von  Dijon 
nach  Siidcn  fiihrt,  so  sieht  man  mit  freiem  Auge  einen  grossen  Thcil  der 
Uebaude  von  Ctteaux,  das  nnr  etwa  10  Kil.  in  gerader  Linie  von  der  Bahn 
entfemt  liegt;  kommt  man  zu  Fuas  von  Nuits  her  liber  Agencourt  und  St.  Nicolas, 
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so  hat  man  schon  beini  Heraustreten  ana  dem  YValde  vor  dem  letztgenannten 
Dorfe  die  Hanptbauten  von  Ctteaux  auf  ein  paar  Kilometer  als  sichere  Weg- 
weiser  vor  sich,  deren  Anblick  alle  etwaige  Mtidigkeit  vergessen  macht,  dafiir 
aber  ein  eigentliiimliches  Gefiihl,  eine  Mischung  von  Freude  und  Wehmuth,  in 
die  Seele  einziehen  lasst. 

In  unmittelbarer  Nahe  von  Ctteaux  theilt  sich  die  Strasse.  Wir  bogen 
rechts  ab,  fuhren  ungehindert  zwischen  zwei  nicdrigen  Pfortnerhiiuschen  durch 
und  bald  waren  wir  auf  dem  geriiumigen  Hauptplatze  der  .Colonic,  wie 
Ctteaux  jetzt  gewohnlich  genannt  wird,  angelangt.  Vor  dem  Kingang  eines 
zweistockigen  Gebaudes  von  bedeutender  Ausdehnung  mnchteu  wir  Halt. 

Meinem  Fiihrer  gab  ich  die  trb'stliche  Versicherung,  dass  nun  er  und  sein Schimmel  fur  ein  paar  Stunden  ausruhen  kounten.  Der  Platz  war  ziemlieh 
belebt.  Manner  in  weltlicher  Kleidung  und  noch  melirere  in  clerikaler  Tracht 
standen  in  kleinen  Gruppen  herum;  auch  jungc  Leute  in  einfacher  dunklcr 
Uniform  waren  vereinzelt  zu  sehen;  aus  der  Feme  war  der  Klang  von  Blcch- 
instrumenten  und  Trommelschlag  vernehmbar. 

Alsbald  ward  ich  von  einem  der  Herren  in  clerikaler  Tracht  freundlich 
bcgriisst  und  in  den  Audienzsaal  gefiihrt.  Bald  erschien  der  Director  der 
Colonie,  R.  P.  Don  at,  erkundigte  sich  in  freundlichster  Weise  nach  meinen 
Wunschen  und  gewahrte  aufs  bereitwilligste  meine  Bitte,  die  Ueberreste  des 
alten  Cisterciums  und  etwa  noch  andere  Sehenswiirdigkeiten  der  Niederlassung 

besichtigen  zu  d'urfen.  Er  liess  es  sich  nicht  nehmen,  solange  selbst  niein Fiihrer  zu  sein,  als  nicht  andere  dringende  Gcschafte  ihn  abrufen  wiirden. 
So  machte  ich  einen  grossen  Theil  meines  ersten  mehr  fliichtigen  Rundgange.s 
iu  den  Raumen  von  Alt-Cistercium  im  Sept.  1886.  Seitdem  fand  ich  Ende 
August  1890  wieder  Gelegeuheit  und  ausgiebige  Zeit,  Altes  und  Xeues  in 

Ctteaux  eingehender  in's  Auge  zu  fassen;  R.  Dom  Guillermain,  Aumouier 
des  Waisenhauses  inAgencourt,  war  mir  ein  zuvorkommender  und  kundiger 
Fiihrer.  —  Bevor  ich  nun  aber  den  Leser  zu  den  Ueberresten  von  Alt-Cfteaux 
fuhre,  will  ich  vorliiufig  einen  ganz  kurzen  leberblick  iiber  die  Entwicklnng 
und  den  gegenwartigen  Stand  von  Neu-ttteaux  bieten.  Ich  habe  dabei  nur 
die  Zeit  bis  zum  Jahre  1880  im  Auge.  Ueber  die  spateren  Ereignisse,  niimlich 
den  bald  darauf  folgenden  Sturm  und  seine  Folgen,  werde  ich  gelegentlich 
im  Verlanfe  des  Besucbes  ausfuhrlicher  reden. 

Ctteaux  ist  gegenwartig  eine  Besserungsanstalt  —  Colonie  peni- 
tentiaire  —  fur  verwahrloste  Knaben.  Die  Anstalt  bestcht  seit  dem  Jahre 

1846.  Sie  wird  geleitet  von  Mitgliedern  der  ,Societe"  oder  .Congregation  do 
St.  Joseph",  deren  Stifter  und  crater  Superior,  Dom  Joseph  Rey,  Weltpriester 
der  Erzdiocese  Lyon,  auch  die  Colonie  von  Ctteaux  im  genannten  Jahre 
gegriindet  und  fast  bis  zu  seinetn  Tode  —  6.  April  1874  —  geleitet  hat.  Der 
umaichttgen  und  thatkraftigen  Leitung  dieses  ersten  Vorstandes  und  der  opfer- 
willigen  Hingebung  seiner  Briider  sind  die  ungewohnlichen  Erfolge,  die  erfreuliche 
innere  Vervollkommnung  und  da?  uberrascheude  iiussere  Wachsthum  der  Colonie 
zu  verdanken.  Im  Jahre  1863  betrng  die  Zahl  der  detinirten  Knaben  noch 
261,  beim  Tode  des  Stifters  war  sie  schon  auf  850  gestiegen;  unter  seinem 
wurdigen  Amtsnachfolgcr  nahm  die  Zahl  von  Jahr  zu  Jahr  bestiindig  zu,  so 
dass  ziir  Zeit  meines  ersten  Besuches  nicht  weniger  als  1200  iu  der  Anstalt 
lebten.  In  dieser  grossen  Zahl  sind  freilich  nicht  nur  correctionsbediirftige 
Jungen,  sonderu  auch  sehr  viele  andere  Zoglinge,  Sonne  aus  guten  Familien, 
inbegriffen;  schon  im  Jahre  1869  betrug  die  Anzahl  der  letztercn  132  auf  ein.' 
Gesammtzahl  von  760.  Siimmtliche  erhalten  Untcrricht  in  Ackerbau  und 
Buchdruck,  iu  den  verschiedensten  Zweigen  des  Handwerkes,  audi  in  einzelnen 
Kunsten  und  in  den  Lehrgegenstauden  der  Volksschule.  Unterricht  und  Erziehung 
liegt   fast   ausschliesslich   in   den   Handen   der   Briider   und  Schwestern   der 

Digitized  by Google 



—    Ill   — 

St.  Joscphs-Gcsellschaft,  wahrend  die  Oberleitung  den  Priestern  derselben 
Gesellschaft  anvertraut  ist.  Die  Knaben  sind  nach  ihrem  Alter,  ihrer  korper- 
lichen  und  geistigen  Entwickelung  in  vier  Divisionen  abgetheilt  und  diese 

wieder  inSectionen;  in  einer  von  diesen  Divisionen,  nAsyl"  genannt,  befinden 
sich  nur  die  allerjiingsten  Knaben,  in  deren  Pflege  und  Obhut  sich  die 
Schwestern  theilen.  An  der  Spitze  jeder  Division  steht  ein  Priester,  an  der 
Spitze  jeder  Section  ein  Bruder.  Schon  kurz  vor  dem  Tode  des  Grtinders 
der  Colonie  waren  6  Priester,  70  Bruder  und  40  Schwestern  in  der  Anstalt 
thatig;  ihre  Zahl  betrug  zur  Zeit  meines  ersten  Besuches  weit  Uber  200.  Auch 
ein  Noviziat  befindet  sich  hier. 

Entsprechend  der  grossen  Seelenzahl  der  Niederlassung  ist  auch  ihr  Grund- 
besitz  von  bedeutender  Ausdehnung.  Da  mir  genaue  Angaben  aus  den  letzten 
Jahren  nicht  bekannt  sind,  so  fiihre  ich  solche  aus  dem  letzten  Amtsjahre  Doin 

Rey's  an,  wie  ich  sie  in  der  sehr  interessanten  Schrift:  Colonie  de  Citeaux, 
sa  fondation,  son  deve/oppement  et  ses  progres,  son  etat  actuel  .  .  par  L.  C. 
Michel.  A  Citeaux  an  siege  de  la  Colonie  187},  finde.  Der  gesammte  Grund- 
besitz  wird  hier  auf  364  Hectar  angegeben.  Davon  entfallen  209  auf  Acker- 
land,  100  anf  Wiesboden ;  Gcintisegarten  und  Obstpflauzungen,  Weinberge  und 
Hopfengarten  nehmen  zusammen  27,  die  Waldungen  15  Hectar  ein.  Die  Ge- 
baude  sammt  den  eingeschlossenen  Hofen  und  Strassen  bedecken  eine  Fliiche 
von  9  Hectar. 

Die  Bauten,  alte  sowohl  wie  neue,  gruppiren  sich  mn  einen  Mittelpunkt, 
der  den  religiosen  Charakter  der  Colonie  deutlich  hervortreten  lasst:  es  ist  die 
geraumige  Capelle,  oder  besser  Kirche,  die  das  Centrum  der  Niederlassung 

bildet  und  durch  ihren  ftinf  Stockwerke  hohcn  Thurm  alle  andere'n  Bauten 
iiberragt,  wenn  auch  die  Kirche  selbst  von  einem  neben  ihr  stehenden  Ueber- 
reste  der  alten  Abtei  an  Flachen-  und  Hohenentwicklung  weit  ubertroffen  wird. 
Sie  ist  baulich  hochst  einfach  und  anspruchslos  gehalten ;  im  Grundriss  bat  sie 
•lie  Gestalt  eines  lateinischen  Kreuzes,  das  von  Nord  nach  Stid  gerichtet  ist. 
Der  Haupteingang  befindet  sich  auf  der  Siidseite  im  Erdgeschosse  des  Thurmes, 
zn  dem  eine  breite  und  hohe  Treppe  hinanfuhrt.  Zwar  sieht  man  dem  Baue 
seine  gottesdienstliche  Bestimmung  leicht  an;  aber  ich  wenigstens  konnte  an- 
fangs  beim  Betracbten  desselben  den  abkuhlenden  und  doch  nicht  erfrischenden 
Eindruck  der  ultraprosaischen,  fabrikartigen,  arariscben  Bauform  nicht  loswerden. 
Die  rerhattnismassig  kleincn  Penster  waren  wohl  hauptsiiohlich  Schuld  daran 
nnd  vielleicht  nicht  weniger  mcine  ubertriebenen,  zu  den  Verhaltnissen  der 
Niederlassung  gar  nicht  passendcn  Anspriiche.  Ich  sohnte  mich  nach  und  nach 
vollkommen  mit  ihr  aus,  wie  sich  im  Verlaufe  meiner  Erzahlung  zeigen  wird. 

An  der  Nordseite  der  Kirche  kreuzen  sich  rechtwinklich  zwei  Strassen, 
von  denen  die  eine,  von  Dijon  kommend,  die  ganze  Niederlassung  von  Norden 
nach  Siiden  durchschneidet  und  zahlreiche  Nebenwege  abzweigen  lasst;  die 
amlere  hat  mehr  den  Charakter  einer  Nebenstrasse  und  verbindet  die  Stallungen 
und  Scheunen  im  westlichen  Theile  der  Colonie  mit  den  Wohngebauden  und 
Werkstatten ;  so  bilden  diese  beiden  Strassen  neben  der  Kirche  einen  weiten 
jmd  zweckmassig  gegliederten  Platz.  Der  Westseite  der  Kirche  gegeniiber  liegt 
jener  weitlaufige  zwei  Stoskwerke  hohe  und  etwa  20  Fenster  lange  Bau,  in 
Jen  ich  gleich  bei  der  Ankunft  gef  iihrt  wurde.  In  ihm  befinden  sich  die  Wohn- 
zimmer  des  Directors  und  der  ubrigen  Mitglieder  der  St.  Josephs-Congregation ; 
auch  Lehrziramer,  Kiiche  und  Speisesiilc  sind  dort.  Das  BAsyl"  nimmt  einen 
besonderen  Theil  dieses  Gebaudes  ein.  Fiir  Gitste  sind  dort  geraumige,  licht 
und  saubcr  gehaltehe  Zimmer  bercit.  Hochinteressant  fiir  jeden  Besucher, 
jn8besonderejedoch  fiir  einen  Cistercienser,  ist  ein  mittelgrosser  Saal,  in  welchein 
Oegenstande  von  verschiedenem  Werthe  und  aus  sehr  verschie  denen  Zeiten 
nntergebracbt  sind;  es  ist  das  „ Museum  von  Ctteaux  in  Citeaux",  das  ich  hier 
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nur  erwahne,  in  das  ich  den  Lesor  aber  spiiter  gelogentlich  einfiihren  werde. 
Ein  starkes  und  selir  schon  gearbeitetes  Eisengittcr  lauft  (|uer  uber  die  Strasse 
vou  der  nordwestliehen  Ecke  der  Kirclie  bis  znm  Haupteingange  des  ebenge- 
nannten  Baues  und  sperrt  so  den  Zngang  zur  Kirche  und  zu  den  siidlicb  von 
derselben  gelegenen  Bauten  ab.  Mich  erinnerten  die  kraftigen  Eisenstiibe  und 
die  Form  der  Zieratben  an  ein  alte-s  neben  der  Capellc  von  Clairvaux  steheu- 
des  Critter;  meine  Vcrmuthung,  das<  anch  diese  Eisenschrankc  in  Citeaux  aus 
friihercQ  Zeiten  stamnie,  wnrde  mir  hestatigt.  Wo  es  fruher  stand,  wozu  es 
diente,  dariiber  liisst  sich  wobl  nichts  Gewisses  sagen ;  vielleicht  diente  eiu 
Tbeil  desselben  als  Chorabschluss  in  der  Kirche.  vielleicht  andcrswo  zu  eineiu 
jihnlichen  Zwecke  wie  jetzt. 

Die  iibrigen  Gebaude,  welche  nordlich  und  im  Osten  und  Westen  von 
der  Kirche  zur  Seite  der  Strassen  sich  aneinandcrreihen,  sind  siimmtlich  unr 
einstcickig  odcr  ebenerdig.  Diese  sowohl  wie  das  vorgenannte  grosse  Wohn- 
gebaude  und  die  Kirche  stammen  aus  neuester  Zeit;  sie  sind  siimmtlich  von 
den  jetzigen  Besitzern  aus  eigenen  Mitteln  und  mit  eigener  Hand  aufgefiihrt 
vvorden.  Audi  von  dem  beweglichen  Besitzthum  ist  wobl  nur  weniges,  etwa 
die  kunstvollcren  Maschinen,  ausserhalb  der  Colonie  angefertigt.  Denn  Ziinnicr- 
leute  und  Schreiner,  Bildbaucr  und  Mechaniker,  Wagner  und  Schmiede,  Sattler, 
Schneider  und  Schuster,  endlich  Buchbinder,  Strohtlecliter,  Biirstenbinder,  vor- 
ziigliche  Scheerenschleifer  und  noch  andere  Werkleute  stellt  die  Anstalt  selbst 
in  genugender  Anzahl  und  treftlicher  Ausbildung.  Die  Colonie  genugt  also  nicbt 
uur  sich  selbst,  was  Lebensmittcl  und  Werkzeuge  anbelangt,  sondern  f  iihrt  an 
Bodenproducten  und  industriellen  Erzeugnissen  sehr  viel  und  darunter  Voraug- 
liclies  aus.  Doch,  dariiber  liisst  sich  spiiter  irgendwo  des  weitern  sprechen. 
etwa  wahrend  oder  nach  dem  Besuche  der  Ueberreste  von  Alt-Cfteanx.  Die 
bisherigen  kurzen  Angaben  miigen  zur  vorliiiitigon  Erliiuterung  dienen  mid 
etwaige  Fragen,  die  wahrend  der  nacbfolgenden  Beschreibung  da  und  durt 

sich  anfdriingen  werden,  von  selbst  beantworten.  —  I'nd  nun  zum  Besuolie  der Ueberreste  von  Cistereiiiin  cisterciense.  (Fortsetz.  folgt.  i 

Itistitntio  Religiosorum  Tironum  Cisterciensium. 

Caput  nonnrn. 

D  e  i|  u  » t  n  p  1  i  c  i  t  a  t  e  a  1  i  i  s  q  n  e  p  r  o  p  r  i  e  t  a  t  i  b  u  s  f  r  u  c  t  u  n  m  .  q  it  i  i  n  q  u  o- 
libet  ho  m  in  is  iusti  op  ere  co  ntiiieutu  r. 

Sciendum  est  in  quolibet  opere  hominis  iusti  quintuplicem  fructum  con- 
tineri:  Primus  est  adoratorius.  Et  hie  convenit  Deo,  utpote  qui  solus  a 
nobis  adorandus,  laudandus  et  tamquam  supremus  Dominus  agnoscendus;  hinc 
fructus  istc  singulis  creaturis,  etiam  ipsi  B.  V.  Mariae  dari  nequit. 

Secundus  est  gratiarum  actorius.  Et  hie  denuo  convenit  Deo,  cum 
hoc  tamen  discrimine,  quod  etiam  in  hoc  fructu  sive  in  hac  adoratione  eucha- 
ristica  participare  possunt  et  Sancti  in  coclo,  utpote  cum  ex  his  pro  sancta 
illorum  in  nos  intercessione  gratias  agere,  laudes  repetere,  eos  specialiter  in- 
vocare  et  venerari  possimus. 

Tcrtius  fructus  est  meritorius  aut  mertti  gratia  in  hac  et  gloriae  in 
altera  vita.  Et  hie  fructus  nemini  potest  applicari  nee  ullo  modo  ab  operantc 
applicari  aut  in  alium  transferri:  quod  merces  mcriti  nemini  possit  dari  et  solvi, 
nisi  ei,  qui  meritum  praestiterit. 

Quartus  est  impetratorius.  Et  hunc  potest  quilibet  reservare  sibi  vel 
alteri  ex  vivis  applicare,  non  autem  ex  mortuis:  quia  defunctis  nil  possum  im- 
petrare,  nt  vel  liberari  a  poenis  vel  poenarum  mttigationem,  quod  nos  per  no- 
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stras  preces  solas  obtinere  non  possumus,  ni  etiam  aliquid  divinae  iustitiae  in 
satisfactionem  operamur.  Nobis  vero  vel  aliis  viventibus,  in  quocumque  statu 
illi  sint,  applicare  possumus  et  apprecari  bona  temporalia  aut  quaedam  spiri- 
tualia  vel  malorum  aversionem  impetrare  possumus:  quia  impetratio  non  re- 
spicit  Deum  nee  Deus  respicit  decorem  petentis  vel  accipientis  sed  solum  di- 
ligentiam. 

Quintus  fructus  est  satisfactorius.  Et  tunc  vel  mihi  reservare  vel 
altcri  viventi  relinquere  ilium  possum,  si  ego  aut  ille  in  statu  gratiae  sit;  si 
vero  non,  nihil  ei  proderit,  quia  poena  ante  culpam  remittitur.  Specialissime 
autem  fructus  satisfactorius  potest  etiam  secundum  Ecclesiam  applicari  ani- 
mabus  purgantibus,  non  quidem  tamquam  iusta  solutio  pro  eorundem  debitis, 
sed  per  modum  suflfragii  ac  humilis  supplicationis,  ut  Deus  ex  infinita  sua 
bonitatc  pro  illarum  exultatione  dignetur  acceptare. 

Ex  his  ergo  apparet,  quod  fructum  alicuius  operis  boni  in  plures  partes 
possim  dividere.  Econtra  non  omnia,  etsi  vellem,  quae  in  uno  bono  opere 
continentur,  uni  semper  possum  dare.  Sic  in  exemplo:  Si  ad  Dei  gloriam  et 
honorem  B.  V.  Mariae  rosarium  dicam,  an  possim  iis  omnia  offerre,  quae  in 
rosario  fructuose  continentur?  Quid  enim  prodesset  fructus  satisfactorius  Deo, 
B.  V.  Mariae  aut  alteri  Sancto,  cum  satisfactione  illi  nunquam,  hi  vero  vel^nun- 
quam  indiguerunt  vel  non  amplius  indigeant?  Vel  quid  vellem  Sanctis  impe- 

trare, cum  iam  Deum,  in  quo  plene  in  aeternum  satiantur,  possideant?  Quam- 
vis  rogare  possint,  ut  eorum  gloria  extrinseca  et  eorum  veneratio  augeatur: 
nee  capaces  sunt  fructus  meritorii,  cum  praeter  alia  requisita  non  amplius  sint 
in  vita.  Ergo  male  falluntur  et  multo  fructu  privantur,  qui  similia  non  recte 
offerunt. 

Notandum  est,  unico  rosario  absque  iactura  vel  dissimulatione  aut  iniuria 
alterius  Sancti  multa  posse  orantem  lucrari,  si  illud  tta  offerat:  Dicam  modo 
rosarium  el  ie  in  illo  supremum  Dominum  adorabo  meque  gratum  tibi  ex- 
hibeo  simulque  hoc  ipstim  rosarium  recito  ad  specia/em  reverentiam  et  vene- 
rationcm  B.  V.  Mariae,  ad  impetrandam  v.  g.  parenti  meo  gratiam  sani- 

tate et  ad  sublci'andas  poenas  matris  meae  in  purgatorio  forsan  adhuc 
ddentae.  Et  sic  de  aliis  quibuscumque  operibus  bonis  loquendo,  modo  id  bene 
in  prima  diei  oblatione  dividatur  et  exprimatur.  Atque  ad  hoc  servire  potest 
specialis  aliqua  divisio  dierum  hebdomadis;  v.  g.  die  Dominica:  post  fructum 
adorationis  et  fructum  gratiarum  actionis  specialiter  habere  desidero  in  omnibus 
operibus  diei  huius,  quibus  ultima  mea  dies  sacra  fuerit;  die  lunae:  ss.  Angelos; 
die  martis:  Sanctos  Ordinis  nostri.  Et  sic  ulterius  similiter  in  fructu  impetra- 
tionis  quotidie  aliam  gratiam  spiritualem  mihi  vel  aliis  necessariam  reddere 
possum,  et  sic  demum  etiam  fructum  satisfactionis  quotidie  pro  aliis  et  aliis 
defunctis  specialiter  Deo  offerre  possum;  v.  g.  in  die  Dominica:  pro  animabus 
consanguineorum ;  die  lunae :  pro  animabus,  pro  quibus  s.  Angelus  custos  meus 
scit  me  teneri,  ut  specialiter  orem;  et  sic  de  ceteris. 

Dilatari  adhuc  potest  oblatio  matutina  vel  alia  quaeque,  si  Deum  in  ac- 
tionibus  nostris  laudare,  amare  et  glorificare  desideramus  ex  toto  corde  et  ex 
motivis  omnium  virtutum,  non  solum  arido  nostro  affectu,  sed  affectu  et  ora- 
tione  omnium  creaturarum  in  coelo  et  in  terra,  immo  omnium  possibilium.  Cum 

opera  nostra  ex  se  vilia  sint*  et  quasi  plumbea,  modum  tradunt  asceseos  ma- 
gistri,  immo  Christus  ipse  familiarissimis  suis  amicis,  ut  ait  v.  L  u  d.  B 1  o  s  i  u  s**, 
revelavit,  quomodo  opera  nostra  magis  meritoria  et  perfectius  Deo  placentia 
reddere  et  quasi  deargentare  et  deaurare  possimus.  Deargentamus  autem  propter 
omnia  opera  unius  cum  similibus  operibus  Sanctorum,  B.  V.  Mariae  et  Christi 
ipsius;   et  deauramus  etiam,    si  insuper   ilia  uniamus   cum   passione,    morte  et 

*  sint  a  nobis  additnm.  —  **  Monile  epir.  c.  8. 
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sanguine  Christi.  Neque  enim  non  summe  placere  potest  Deo  Patri,  quod  tam 
pretiosis  meritis  dileclissimi  Filii  sui  quasi  vcstitum  et  intinctum  est,  a  quo 
omnis  vis  merendi  in  nos  derivata.  Denique  Christus  b.  Gertrudi  suae  (1.  4. 
revel,  c.  16.)  revelavtt,  quod  ilia  opera,  quae  ita  pure  ad  laudem  et  salutem 
universi  in  unione  passionis  Christi  ofleruntur,  ut  qui  omni  merito  proprio  ab- 
renuntiet  solamque  Dei  gloriam  ex  puro  ipsius  amore  spectet :  omnium  maxime 
sibi  placent. 

Tempus  quando  fieri  potest  matutinalis  ilia  oblatio,  commodissimum  videtur 
illud  tempus  optabile,  quando  post  cursum  B.  V.  Mariae  ante  Matutinos  omnes 
genua  flectimus  et  brevcm  meditatiunculam   seu  mentis   in  Deum  elevationem 
facimus;  et  hie  sui  suorumque  oblationem  in  choro  peragunt.  Quomodo  autem 
ilia  oblatio  fieri  debeat,  illud  ex  parte  scriptum  iam  est  et  ex  parte  instinctus 
Spiritus  Sancti  et  magister  usus  cum  tempore  perfectius  docebit;  vel  dicant  in 
corde   suo:  Suprema  et  infinite  maiestas,   ego   te  firmissima    fide  dignam 

credo  *  et  enpio,  ut  ab  omnibus  in  dies  magis  magisque  ameris  et  fidissimo 
obsequio  venereris.     Sed  quid  ego  infimus  divinae  maicstati  tuae  dignum 
offeram,  non  invenio;   si  lamen   minima  mea   opera  acceptes  et  tibi  off  err  i 
velis:  offero  ex  aeterno  amore  et  obsequio  verae  fidei,  spei,  obedientiae,  reli- 
gionis,  poenitentiae,  charitatis,  paupertalis,  humilitatis,  mansuetudinis,  pati- 
entiae  omniumque  possibilium  virtutum,  ex  intimo  amore  divinae  bonitatis 
tuae,  quia  ita  dignus  es  et  ita  tibi  placet,  non  solum  meo  sed  omnium  crea- 
turarum  in  coelo  et  in  terra  existentium,  si  in   mea  potentate  foret  eas  in 
tuum  obsequium  flectere,  imtno  omnium  possibilium  creaturarum  affectu  ho- 
dierna  die  et  pro  reliqua  vita  omnes  meas  actiones,  cogiiationes,  locutiones ; 
omnes  motus,  respirationcs,  omnes  inclinationes,  quidquid  boni  facturus  aut 
mali  passurus  sum;  omnes  meas  poenitentias,  meipsum  totum  et  omnia  ad 
maioreni  divinae  maiestalis  tuae  laudem  et  in  protestationem  supremae  tuae 
exce/lentiae  et  dominii  ac  omnimodae  noslrae  subditionis,  in-  perpetuam  com- 
mendationem  et  venerationem  vitae,  passionis  et  mortis  Christi  Jesu,  in  ho- 
norem  et  gloriae  augmentum  B.   V.  Mariae  et  omnium  Sanctorum,  praeci- 
pue  N.  et  secundo  N.;   in  gratiarum  actionem  pro  omnibus  beneficiis  hu- 
manitati  Christi,  B.  V.  Mariae,  omnibus  Sanctis,  praecipue  ss.  patronis  meis, 
orbi  universo  ac  mihi  indignissimo  ac  ingratissimo  concessis,  concedendis- 
que;  et  hoc  ipsunt  absque  omni  spe  retributionis,  sed  pure  propter  te.  Quia 
autem  vis,   ut  petamus  et  accipiamus :  sic  tantum  ideo,  quia  ita  vis  et  exi- 
gentia  nostra  exigit,  offero  ea  omnia  ulterius  ad  impetranda  bona  spiritua/ia 
et  temporalia  N.  N.,   avertenda  omnia  mala  N.  N.,  ad  obtinendam  poeni- 
ientiam  veram  omnibus  peccatoribus,    quorum   me  maximum  profiteer,  ac 
pro  quibus  orare  obligor  et  tu  vis,  ut  ea  per  me  obtineant,   quae  animae 
ipsorum  et    corpori  prodesse  possunt.     Denique   offero  omnia   tibi  ista  ad 
satisfaciendum  omnibus  obligalionibus  praeceptorum,  consi/iorum,  statutorum, 
regularum  et  qualemcumque  conditionem  indulgentiarum,  quas  lucrari  hac 
die  possum.    Et  hunc  fructum  satisfactionis  ex  omnibus  his  tibi  humillime 
supplicans  relinquo  amore  tui  animabus  in  purgatorio.    Atque  aim  omnes 
hae  meae  actiones  in    abysso    divinae    maiestatis    tuae    meum    nihilum    et 
nullius  meriti  sint:  unio  eas  omnes  cum  similibus   actionibus  et  operibus 
Sanctorum  Christi  ac  B.  V.  Mariae;   unio    eas   cum  meritis,  passione  ac 
morte  Filii  tui;   unio    Was   cum    intentione,    quam   quicumque  Sancti  tibi 
placentes  in  suis  operibus  fecerunt  ad  maximum  tuum  honorem  et  meam 
salutem. 

Pro  coronide  addendum    in  primis:    quando   post  absolutum  Matutinum 
signum  datur  ad   trinam   salutationem   angelicam,    nunc  quoddam   desiderium 

*  credo  a  nobis  additum. 
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eliciant ;  post  professtonem  vero  tria  vota  religioea  semper  renovent,  ita  ut  ad : 
Angelas  Domini  dicant:  Renovo  votum  angelicae  puriiatis;  ad  Ecce  ancilla: 
Renovo  votum  obcdientiae ;  ad  Verbum  euro:  Renovo  votum  paupertatis.  In 
fine  vero  pro  felici  mortc  semper  aliquot  suspiria  addant,  c.  g. :  Agonizans 
pro  me  in  cruce  Salvator,  memento  agoniae  et  mortis  tuae:  momentum  ago- 

niae et  mortis  meae  fincm  tibi  dedico  et  offero  et  unio,  vt  sit  mors  tua  vita  meet. 

Caput  decimum. 

De  mo  do  legendi  libros  spirituales. 

Insignis  morum  magistcr,  Jac.  Alvarez,  lectionem  spiritualem  ita  de- 
unit  :  '■.  Lectio  spiritualis  est,  dum  ss.  Scripturarum  paginas,  ant  ss.  Patrum 
d  auctorum  libros  pervolvimus  non  solum  ut  sciamus,  sed  spiritu  proficia- 

mtis  et  Dei  voluntatem  intclligentes  earn  opere  exsequamur '.»  Quamvis  igitur 
pracstantissimus  sit  labor,  si  quis  Iegat  libros,  ut  slio  tempore  doctrinas,  quas 
ex  illis  hausit,  etiam  proximis  communicet:  haec  tamen  lectio  potius  studium 
litcrarum,  quam  lectio  spiritualis  dicenda  foret;  lectionis  autem  spiritualis  finis 
primarius  esse  debet,  non  ut  quis  multa  sciat,  doctior  cvadat  vel  alios  instruat, 
sed  ut  in  spiritu  proficiat  et  pcrfectior  ipsemet  in  dies  evadat.    Quare  sit: 

Q  u  i  d  n  a  ni  sit  quoad  lectionem  spiritualem  o  b  s  e  r  v  a  n  d  u  m. 

1.  —  Lectio  debet  esse  librorum  spiritualium  et  quidem  non  quorum  - 
cumquc  librorum,  sed  eorum,  qui  magis  apti  sunt  ad  spiritum  legentium  pro 
■•no  statu  et  conditionc  obscrvandum  et  excitandum. 

2.  —  Non  debent  promiscue  legi  plurcs  libri,  quia  talis  lectio  promiscua 
confundit  memoriam,  ut  perpauca  aut  nihil  retineatur  et  postcriora  expellant 
prima.  Hoc  praestiterunt  plurimi  summa  etiam  doctrina  conspicui  viri,  ut  s. 
Ignatius,  Jac.  Lainez;  hoc  documentum  s.  Thomas  Aquinas  in  mor- 
tali  lcctulo  suo  interrogatus,  quomodo  quis  in  virum  perfectum  evadcre  possit, 
rcspondit:  Ouisquis  fuerit  contenttts  mi  ins  libri  lectione,  magna  potictur 
Diiditionc. 

3.  —  In  libro  etiam  unico,  ait  S.  P.  N.  Bernard  us*,  lectio  non  debet 
esse  fortuita  aut  vana,  nunc  hie  in  medio,  nunc  in  fine,  brevi  dein  ab  initio 
illiquid  delibando:  sed  cert  is  horis  ccrtae  lectioni  est  vacandum,  et  liber  a 

capitc  usque  ad  calcem  est  evolvendus.  Practerquam  quod  talis  lectio  promis- 
cua etiam  noccat  et  animi  inconstantiam  nullamque  seriam  proficiendi  inten- 

tioncm  indicct  et  plura  quoque  sint  in  fine,  quae  dependent  ab  his  quae  ab 
initio  vel  medio  libri  dicta  sunt,  quae  proin  sine  illis  rite  percipi  vel  intelligi 
nequeunt. 

4.  —  Ut  ipsa  lectio  non  nimis  longe  protrahatur  una  vice  usque  ad  in- 
discretam  defatigationem **  capitis:  sed  pauca  cum  plena  et  moderata  mentis 
npplicatione  secundum  S.  P.  N.  Bernardum  ad  frat.  de  Monte-Dei***:  Diffi- 
cilis  multaqtte  lectio  fatigat,  non  reficit  tencriorem  animum,  frangit  inteu- 
t/onem,  hebetat  ingenium.  Sicut  non  sustentatur  corpus  multa  et  copiosa  cibi 
ingestione,  sed  bona  concoctione :  ita  nee  animum  sustentat  congesta  lectio,  sed 
bona  illius  concoctio. 

5.  —  Debet  lectionem  praecedere  et  comitari  pium  desiderium  et  intentio, 
non  scientiam  hauriendi,  sed  in  spiritu  proficiendi.  Ad  lectionem  acccdas,  ait 
S.  P.  N.  Bernard usf   cum   intentione  non    tarn   quae   ad  scientiam  quam 

*  Ep.  ad  fratree  de  Monte -Dei  X.  31.  saltern  quoad  sensura.  —  **  Pro  devaga- 
tionem  poauimus  defatigationem.  —  ***  Ep.  ad  fratres  do  Monte* Dei  XIV.  42.  — 
t  Ubl  exttent  apud  s.  Bernardum,  nobis  incertum. 
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saporem  spectant,  anituo  hauriendi,  i.  e.  non  tarn  aviditatem  intellectus  quant 
pium  voluntatis  appetitum  saginandi  secundum  illud  poetae: 

Non  legito,  ut  sapias,  sed  ut  eraendatior  exstes: 
Hoc,  si  multa  lcgis,  noveris  esse  caput 

Scripta  sacra  lege,  ut  semper  memineris,  scribit  s.  Hieronymus  ad 

Deraetriadem*,  Dei  ilia  verba  esse,  qui  legem  non  solum  sciri,  sed  adimpleri 
iubet.  Cum  itaque  ad  lectionem  sacram  accedis,  firmissime  crede,  Deum  tibi 
per  illam  loqui,  suam  voluntatem  tibi  intimare  atque  sic  intentionem  facito, 
amore  ipsius  cum  prompta  voluntate  omnia  illtus  iussa,  consilia,  inspirationes, 
dogmata  et  nutus  suscipiendi  et  reipsa  opere  complendi. 

6.  —  Petenda  est  prius  et  invocanda  divina  gratia  ad  praedictum  finem 
et  fructum  obtinendum  brevi  saltern  susptrio  iaculatorio.  Sic  refertur,  s. 
Ephretn  ante  lectionem  dicere  solitum  fuisse:  Dotnine,  aperi  aures  et  oculos 
cordis  met  ad  audiendum  et  intelligendum  sermonem  ttium  faciendatnque 
voluntatem  tuam. 

7.  —  Ipsa  lectio  integre  fiat  cum  magna  reverentia  et  intentione  Deum 
quaerendi,  lecta**  ipsa  sciendi  ac  ea  pro  eruditione  annotandi.  Vere  igitur  in 
ea  quaeratur  Deus,  ut  clarius  agnoscatur,  ardentius  ametur  et  ill*  perfectius  ser- 
viatur  sicque  fiat,  quod  dixit  S.  P.  N.  Bernard  us***:  Si  vere  in  lectione 
Deum  quaerit,  qui  legit,  omnia  cooperantur  ei  in  bonum,  i.  e.  in  omnibus 
inveniet  instructionem  et  doctrinam  aliquam  vivendi. 

8.  —  Lectio  fiat  cum  magna  attentione,  sensum  bene  perpendendo  et 
ruminando,  seipsum  examinando:  an  hoc  vel  illud  praestiterit  aut  quomodo 
aut  quibus  mediis  praestare  velit.  Ait  enim  S.  P.  N.  Bernardusf:  De  quo- 
tidiana  lectione  aliquid  in  memoriam  immittendum  esse,  itidem  revocatum 
crebrius  rumineris,  propositi  recorderis,  opere  perficias  et  sic  anitno 
retineas,  ut  alia  cogitare  non  possis. 

9.  — ■  Lectio  fiat  cum  debita  devotione  admiscendo  lectioni  pios  et  con- 
gruentes  affectus  compunctionis,  emendationis,  imitationis,  amoris,  gratitudinis, 
zeli  proprii  defectus  et  alieni  et  gloriae  Dei,  interponendo  preces  et  suspiria 
iaculatoria  pro  gratia  Deum  perfectius  agnosccndi  et  diligendi,  formando  pro- 
posita  lectioni  congruentia,  et  per  diem  in  praxin  deducenda.  Idem  insinuavit 

S.  P.  N.  Bernard  us  1.  c:  Hauriendus  est  saepe  lectionis  affectus  et  for- 
manda  oratio,  quae  lectionem  interrumpat  et  non  tarn  impediat  interrum- 
pendo  quam  priorem  continuo  ad  intelligentiam  lectionis  restituat. 

10.  —  Post  lectionem  facienda  est  brevis  recollectio;  turn  quae  in  memoria, 
turn  in  charta  selectiora  lumina  et  proposita  adnotanda  saepiusque  relegenda 
et  in  praxin  deducenda.  Adiungenda  etiam  gratiarum  actio,  si  lectio  rite  fuerit 
peracta;  deprecatio,  si  male.  Tandem  suspirio  rogandus  Deus,  ut  gratiam  effi- 
cacem  largiri  velit,  ea  quae  lecta  sunt,  ad  eius  gloriam  et  propriam  perfectionem 
immediate  exequendi. 

Caput  vndecimum. 
De  modo  instituendi  sacram  meditationem. 

Si  videris  sine  meditatione  sacra  religiosum  ferventem,  lauda  Deum  om- 
nipotentem.  Quotidie  igitur  nos  convenit  exiguum  temporis  et  quidem  sub 
diei  primordium  eidem  impendere  secundum  illud  Isaiae  26,  20 :  Vade  popu/us 
mens,  intra  in  cubicula  tua,  claude  ostia  tua  super  te,  abscondere  modicum. 
Quem  vero  in  finem   hoc  nobis   per  Isaiam  Dominus   praecipiat,   clarius  nobis 

*  Haec  sententia  non  invenitur  in  ilia  epistola,  quoad  sensum  vero  in  aliis  v.  g.  ad 
Panlinnm,  ad  Laetam,  ad  Celantiam  legitnr.  —  **  lecta  a  nobis  additnm.  —  ***  Ep.  ad 
fratres  de  Monte  -  Dei  e.  X.  81.  verbis  panllnm  immntatis.  —  f  Ep.  ad  fratres  de  Monte- Dei  e.  X.  81.  verbis  nonnibil  mutatis. 
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explanat  in  Osea  propheta  2,  14.  ubi  loquens  Dominus  de  anima  a  se  tarn 
enixe  amata  ait:  Ducam  earn  in  solitudinem  et  loquar  ad  cor  eius.  Quam- 
quam  igitur  S.  P.  N.  Bernardus  modum  pie  meditandi  breviter  quidem,  sed 
aequc  melliflue  demonstrabat  libro  II.  c.  4.  de  Cons,  inquiens:  Considera  quis, 
quid,  qualis  sis;  quid  in  natura,  quis  in  persona,  qualis  in  vita;  cum  tamen 
hie  sacer  textus  satis  generice  et  succincte  procedat,  fusius  de  hac  materia  vos 
informabunt  sequentes  paragraphi.     Quare  sit: 

1.  —  Quid  et  quotuplex  sit  sacra  meditatio. 
Oratio  mentalis  seu  sacra  meditatio  est  ascensio  mentis  in  Deum, 

quae  sine  strepitu  verborum  ea  postulat,  quae  postulare  convenit.  Et  oratio 
mentalis  dividitur  in  affectivam  et  intellectivam;  intellectiva  subdivi- 
ditur  in  cognitionem,  meditationem  et  contemplation  e  m.  Nostri 
fori  pro  nunc  est  sola  meditatio. 

Meditatio,  prout  illam  hie  docendam  et  discendam  assumimus,  definitur 
as. Augustino,  quod  sit  occultae  et  latentis  veritatis  secreta  inquisitio;  ab 
Hugone  a  s.  Victore  (I.  III.  erud.  c.  11.):  meditatio  est  cognitio  cum  con- 
silio,  quae  causam,  originem  modumque,  cuiusque  rei  utilitatem  prudenter 
investigat.  His  insistentes  dicimus:  quod  meditatio  sit  attenta  et  sollicita 
mentis  consideratio  cunctanter  procedens,  et  rei  cuiusque  naturam  et  proprie- 
tates  atque  actiones  utiliter  inquirens,  ut  Deo  cultum  exhibeamus,  affectus  eli- 
ciamus,  orationes  puras  ferventesque  depromamus  et  vitae  emendationem  ac 
salubrem  morum  mutationem  acquiramus.  Differt  meditatio  a  lectione  sacra, 
quod  ilia  ex  obviis  doctrinam  et  affectus  et  proposita  bona  colligamus ;  in  hac 
vero  per  discursus  pro  propria  et  exquisita  nostra  necessitate  spirituali  talia 
proposita  eliciamus.  Causa  efficiens  meditationis  est  Deus  et  homo :  Deus  qui- 

dem, quia  per  gratiam  praevenientem,  adiuvantem  et  concomitantem  illuminat 
et  inflammat  hominis  potentias ;  homo  vero,  quia  huius  est,  per  trinas  suas 
potentias:  memoriam,  intellectum  et  voluntatem  ita  divinitus  munitas,  divinae 
gratiae  strenue  cooperari.  In  quibus  autem  exercitiis  dictae  tres  animae  po- 
tentiae  potissimum  versari  debeant,  continet: 

2.  —  In  quibusnam  piis  exercitiis  durante  sacra  meditatione 
tres  animae  potentiae  versentur. 

Divisio  1.    —   Quid  memoriae  agendum? 

Memoria  in  eo  debet  versari,  ut  primo  viva  fide  Dei  praesentiam  in  me- 
ditatione et  veritatem  mysterii  meditandi  proponat,  ac  materiam  meditationis 

cum  suis  punctis  prius  praelectam  et  bene  impressam  cum  aliis  hinc  inde  lectis 
a  nobis  aut  auditis  ad  motus  internos  animi  excitandos  idoneis  in  medium  proferat. 

Divisio  2.  —  Quid  intellectui  praestandum? 
Intcllectus  super  materia  rite  proposita  discurrere  debet,  unum  ex  alio 

inferrc  talesque  rationes  et  motiva  inferre,  quibus  ad  hoc  vel  illud  fugiendum 
vel  prosequendum,  in  particular!  secundum  propositam  meditationis  materiam 
et  praestitutum  spiritualem  scopum  voluntatem  efficaciter  promoveat.  Intellectus 
igitur  sic  se  habere  debet  quasi  concionator  domesticus  proponendo  voluntati 
tamquam  auditori  suo  haec  vel  ilia,  quae  Deus  peccatoribus  his  vel  illis  minatur 
aut  huic  vel  ill  i  virtuti  in  hac  vel  altera  vita  hoc  vel  illud  praemium  promittit, 
donee  conscientia  ipsa  conclusionem  faciat  dicendo:  atqui  tu  es  talis  et  si  vis 
evitare  poenas,  haec  vel  ilia  fugias  vel  hoc  vel  illud  tibi  deest;  v.  g.  si  ilia 
praemia  vis  obtinere  laborandum  est,  ut  acquiras.  Et  si  conscientia  talem  con- 

clusionem proposuit,  concionator  intellectus  statim  pergat  dicendo :  haec  et  ista 
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sunt  media  ad  hoc  fugiendum  vel  illud  obtinenduni;  et  necessario  ilia  debes  et 
potes  hac  vel  ilia  occasione,  tempore  et  circumstantiis  applicare.    Ex  quo  fluit : 

Divisio  3.  —  Quid  voluntati   faciendum? 

Voluntas,  utpote  de  se  caeca,  ab  intellectu  vero  iam  per  vivaces  et  veras 
divinasque  rationes  satis  disposita  et  persuasa  in  varios  afifectus  materiae  prae- 
meditatae  congruentes,  v.  g.  confessionis,  compunctionis,  doloris,  tristitiae, 
timoris,  desiderii,  intcntionis,  spei,  gratitudinis,  fidei,  obedientiae,  humilitatis, 
mortificationis,  charitatis,  zeli  honoris  Dei  et  salutis  proximi  debet  sc  totam 

plenoque  alveo  effundere,  cum  Deo  affectuosa,  deprecatoria  et  invocatoria  col- 
loquia  instituere  propositaque  practica  circa  hoc  et  illud  cum  his  et  illis  mediis, 
prout  ex  hac  sacra  meditatione  fuerit  edocta,  firmarc,  tatque  in  hoc  posteriori 
tota  essentia  et  totus  fructus  sacrae  meditationis  consisit.  Si  in  formandis  dis- 
cursibus  et  in  eliciendis  piis  affectibus  et  firmandis  propositis  practicis  ad  vitam 
et  mores  perficiendos,  purgandos  aut  perfectos  reddendos  voluntas  dura  sit : 
alia  et  alia  per  intellectum  motiva  conquirenda  aut  repetenda  priora  et  effica- 
cius  proponenda  sunt.     Hinc  dictorum  exemplar  exhibet: 

3.  —  Rude  totius  rei  exemplar. 
Obviam  mihi  venit  haec  sententia  ex  Prov.  c.  14,  13.  meditanda:  Risus 

dulore  miscebitur  et  exirema  gaudii  luctus  occupat.  Primo  memoria  in 
vera  fide,  quod  Deus  aeternae  vcritatis  hoc  dixerit  atque  sententia  in  acter- 
num  sit  immutabilis,  proponit  textum  seu  materiam  meditationis  explicatam 
dicens:  Actcrna  Veritas  dicit:  Risus,  gaudium  et  vauitas  impiorum  do/ore 
miscebitur ;  variis  nempe  curis,  incommoditatibus,  infirmitatibus,  doloribus,  tac- 
dio,  livore,  passione,  etsi  omnia  alia  abessent,  vel  tunc  vel  paulo  post  verme 
et  tortore  laesae  conscientiae.  Et,  quod  plus  est,  extrema  gaudii  luctus  occupat: 
extrema  vitae  momenta,  tametsi  eousque  omnia  in  vano  mundi  gaudio  fuerint 

transacta,  luctus  inexspectabilis  penitus  occupat  et  obruit  propter  tristitiam  * 
quae  oritur  ex  consideratione  gaudiorum  iam  relinquendorum,  malorum  per- 
petratorum,  bonorum  neglectorum ;  propter  inopiam  verae  poenitentiae,  timorcm 
mortis,  iudicii  aut  etiam  non  incertae  damnationis.  Iam  supervenit,  discurrit 
et  dicit  intellectus:  Et  quis  sapiens  tale  tarn  breve  et  tarn  fugax  gaudium, 
tanto  cum  dolore  pcrmixtum,  certe  aliquando  derclinquendum,  cum  gravi  et 
irrcmediabili  luctu  obruendum,  sibi  eligatr  Quis  tarn  stupidus  sit,  ut,  cum  possit 
permixtum  cum  dolore  risum  relinqucre,  tali  se  in  extrcmo  vitae  momento 

luctu  eximere,  in  vera  pace  et  gaudio  spiritus  vivere  et  mori,  id  sibi  non  prae- 
eligat?  —  Iam  subsumit  intellectus:  Hoc  autem  in  tua  est  potestate  vel  redire 
ad  ollas  carnium  aegyptiacas,  ad  risum,  ad  gaudium  et  vanitatem  mundi  et 
experiri  in  vita  permixtum  dolore  in  morte  planctum  ;  vel  ea  fugerc  et  in  sacra 
rcligionc  vivcrc  vitam  dolorosam,  dulci  interius  gaudio  spiritus  permixtam,  ct  in 
morte  pcrfrui  gaudio  coelesti,  quod  extrema  luctus  religiosi  et  planctus  poeni- 
tentis  occupabit. 

Tandem  pronuntiat  voluntas  sententiam  et  effundit  se  in  omnis  generis 
affect  us:  gratitudinis,  doloris  etc.  etc.:  quod  a  tali  risu  ct  gaudio  Dei  benig- 
nitate  sit  ereptus  et  in  tuto  sit  collocatus;  humilitatis:  quod  tanto  beneficio  prae 
tot  millibus  ob  sua  peccata  sit  indignus;  confusionis:  quod  tamdiu  in  illis  contra 
Deum  se  detinuerit;  desiderii:  perfectc  ilia  fugiendi  et  in  vero  luctu  spirituals 
gaudio  superfuso  usque  in  finem  perseverandi ;  amoris  Dei:  super  omnia  postliac 
Deum  diligendi,  sancto  zelo  eius  lionorem  promovendi,  et  ad  hunc  sacrum  ordi- 
nem  alios  deducendi. 

Ulterius  se  effundit  voluntas  in  colloquium  cum  Deo  suavissimum  di- 
cendo  e.  g. :    O  Deus,    ecquid   ego  pro   tauta   dabo  gratia,    quod   me  a  tarn 

*  Pro  iustitiam  poauimus  tristitiam. 
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miserabili  risu  el  tali  gaudio  liberalissime  eripueris?  An  ego  miser  lanti 
aliquando  obliviscar  beneficii?  Hoc  eerie  in  aeternum  per  gratiam  tuam 
non  fiet;  melius  est  mihi,  ire  ad  domum  luctus,  poenitentiae  et  sanctae  tri- 
xtiliae,  nt  in  vita  solatium  corpus,  in  morte  gaudium  bonae  conscientiae  et 
spei  vitae  aeternae  inveniam. 

Domum  facit  sibi  proposita  dicendo :  Ut  ostendam,  haec  omnia  sincero 

ex  corde  procedere,  propono:  quidquid  vani  risus,  gaudii  indecentis,  recre- 
iitionis  et  mundanae  delectationis  sese  obtulerit,  id  omne  spernere  et  in  hac 
ivl  ilia  occasione  recreationis  etiam  licite  sensus  mortificare;  in  tristitia  et 
luctu  me  solari  illo  gaudio,  quod  tu  das  inierius,  et  ilia  securitate,  quam  tu 
praestas  in  morte;  et  sic  constanter  in  luctu  sacro  re/igiosae  tristiiiae  cum 
nausea  omnium  mundanorum  vivere.  Da  mihi  per  Filium  tuum,  qui  in 

continuo  luctu  vixit  et  in  extrema  tristitia  pro  me  mortuus  est,  hanc  im- 
meritam  gratiam:  proposita  haec  et  affectus  usque  ad  mortem  non  dimit- 
teiuli,  sed  strenue  exequendi. 

Ad  hanc  igitur  normam  et  rude  exemplum  componant,  disponant  et  figu- 
rcnt  quamlibet  quolibet  die  in  libro  meditationis  contentam  materiam,  secundum 
illud :  Inspice  et  fac  secundum  exemplar.     Transcundo  iam  ad  finem : 

4.  —  Qui  sit  finis   s.   meditationis.' 
Finis  s.  meditationis  est  triplex:  immediatus,  mediatus,  ultimatus.  Finis  im- 

mediatus  est  clarior  cognitio  suiipsius.  Et  quidem  in  ordine  ad  memoriam: 
ilia  retinendo  liatistam  ex  s.  meditationc  Christi  doctrinam  et  veritates  hanc  con- 
cernentes;  in  ordine  ad  intellect um  dcin:  dictam  doctrinam  et  veritates  fcr- 
vide  ruminando;  in  ordine  ad  voluntatcm  denique:  illam  inclinando  ad  elici- 
endos  affectus  et  actus  intcrnos  praedictae  cognitioni  conformes  cum  desiderio 
ct  propositi?  practicis  intra  meditationem  faciendis.  —  Finis  mediatus  sunt 
actus  interni  et  externi  extra  meditationem  secundum  proposita  exequendi.  — 
Finis  ultimatus  est  incrcmentum  sacrum  puritatis  animae,  augmentum  solidarum 
virtutum,  charitatis  et  unionis  cum  Deo  et  consequenter  consccutio  gratiae 
in  hac  et  gloriae  in  altera  vita;  atque  ex  his  resultans  amor  Dei,  gloria,  cultus 
et  beneplacitum.     Iam  de  materia  s.  meditationis  aliquid  afferendo  sit: 

5.  —  Quaenaui   sit  materia  s.  meditationis. 

Materia  s.  meditationis  est  triplex  secundum  triplicem  perfectionis  viam. 

Est  enim  alia  perfectionis  via,  quae  dicitur  purgativa,  et  alia,  quae  dicitur  illu- 
minativa,  item  alia  quae  nuncupatur  unitiva.  Viam  purgativam  incedunt  incipi- 
cntos  qui  peccata  sua,  quibus  obnoxii  sunt,  cupiunt  purgare  et  cxternare  atque 
passiones  quibus  etiamnum  obnoxii  sunt,  mortificare  ct  supprimere.  Viam  illu- 
minativam  tenent,  qui  cupiunt  acquirere  omnem  illuminationem  et  illustrationem 
ad  virtutes  consequendas  et  implantandas.  Viam  unitivam  ingrcdiuntur  perfecti 
qui  quotidie  magis  in  charitate  perfecta  cum  Deo  conantur  uniri.  Iam  dc  qua- 
lihet  cuiuslibet  dictarum  viarum  materia  breviter  loquendo:  pro  via  purgativa 
materia  esse  potest  quodvis  peccatum,  quaevis  tentatio,  passio,  quatuor  novissima 
liominis,  ut  ex  his  salutaris  Dei  timor  et  iudiciorum  eius,  qui  est  initium  omnis 
sapientiae,  horror  gravitatis  peccati,  eius  agnitio,  commissorum  dolor  et  commit- 
tendorum  sollers  cautela  habeatur.  Pro  via  illuminativa  materia  meditationis 

potest  esse  B.  V.  Mariac  aliorumque  SS.  vita,  virtutes,  sacra  regula,  aut  alia 
actio  religiosa,  quae  omnia  in  nobis  desidcrium  et  studium  imitandi  excitarc  de- 

cent. Pro  via  unitiva  meditationis  materia  esse  potest  vita  Christi  ct  eius  my- 
steria,  divinae  perfectionis  beneficia,  et  attributa  divina,  quae  nos  identidem  ad 
omnem  charitatem  Dei  et  cum  eo  unionem  exstimulare  debent.    Notandum  tamen : 
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1.  Meditationes  pro  una  ex  his  viis  assumptas  non  esse  intra  unam  semi- 
horulam,  diem  et  septimanam  includendas ;  sed  qui  vult  e.  g.  certum  aliquod  vitiurn 
aut  passionem  exstirpare,  singularem  virtutem  implantare,  charitatem  cum  Deo 
perficere:  debet  sacpius  de  tali  re  meditationes  instituere,  peccati,  virtutis  aut 
actionis  naturam,  actus  intcrnos  et  externos,  media  et  similia  investigare,  propo- 
sita  in  actum  deducere,  per  aliquod  tempus  frequentare  actus  congrucntes,  ut 
per  frequentatos  actus  tandem  acquiratur  habitus. 

2.  Cum  nulli,  prout  oporteret,  singulares  praescribantur  meditationes,  sed 
obviae  ex  assignatis  libris  sint  arripiendae:  neminem  ideo  debere  despondere  ani- 
mum,  quasi  non  secundum  rectum  triplicis  viae  ordinem  procederct.  Non  quilibet 
ex  qualibet  materia  sibi  pro  sua  via  iuvamen  et  eruditionem  potest  eruere. 

(Continuatur.) 

Die  Verehrung  der  allersel.  Jungfrau  in  unserem  Orden. 
VII.  Angelus  Domini. 

Dariiber  fanden  wir  in  den  Generalkapitel-Beschlusscn  einzig  nachfolgende 
Stelle  aus  dem  Jahre  1601  —  oPost  Salve  Rcgina  ter  t  rib  us  ictibus  pulsetur 
major  campana  et  ab  omnibus,  ubicunque  fuerint  et  sonum  audierint,  flexis  genibus 
et  manibus  tcrram  contingentibus  inclinando  se  ter  dicatur  Ave  Maria.* 

Unscr  zum  lctzten  Mai  1721  aufgelegtes  Rituale  enthalt  folgende  dies- 
beziiglichc  Vorschriften : 

olpsa  Salutatio  Angelica  ter  in  die,  (mane  scilicet  post  Laudes  de  Beata, 
meridie  et  vespere)  significari  solet  triplici  tinnitu  majoris  campanac  tertio  iterato 
cum  sufficienti  intervallo  post  quamlibet  vicem,  ut  dici  possit  ab  audicntibus 
Ave  Maria.  Audito  enim  hoc  signo  omncs  genuflexi  vel  stantes  (secundum 
tempus)  dicerc  debent  sccreto  ter  Ave  Maria.* 

«Dominicis  diebus  a  meridie  Sabbati  praecedentis  usque  ad  finem  Completorii 
Dominicae  inclusive  oratio  Angelica  dicitur  ab  omnibus  stando  versus  Altare, 
capite  detecto  &  manibus  ad  latera  demissis.  Et  hie  idem  ritus  observatur  toto 
tempore  Paschali.  Aliis  temporibus  flectimus  genua  et  petimus  veniam  super 
articttlos  manuum  conversi  ad  invicem.  Si  quis  seorsim  ad  signum  pracdictum 
istam  salutationem  dicat,  pro  rationc  temporis  stando,  vel  genuflcxtis  veniam  petit 
versus  Altare  vel  Ecclesiam.»    (Rit.  1.  I.  c.  2.  n.   13.  u.   14.  —  1.  III.  c.  11.  n.  6.) 

Das  Gebct  beim  Angelus-Lauten  umfasst  jetzt  vorschriftsmiissig  drei  Ave 
Maria  im  Anschluss  an  die  drei  bckannten,  auf  das  Geheimnis  der  Menschwcrdung 
sich  beziehenden  Antiphoncn.  In  unserem  Rituale  ist  nur  von  drei  Ave  Maria, 
nicht  audi  von  den  denselben  vorausgehenden  Antiphoncn,  die  Rede.  Das  ist  lcicht 
crkliirlich,  weil  die  letztc  Ausgabe  desselben  1721,  also  vor  den  Bestimmungen 
der  Papste  Benedict  XIII.  und  Benedict  XIV.  iibcr  dieses  Gebet,  erschien. 
Aus  dem  gleichen  Grunde  sagt  dasselbe  audi  nichts  iiber  die  Antiphon  Rcgina 
coeli,  welche  zur  osterlichen  Zeit  an  die  Stelle  des  ublichen  Angelus-Gebetes 
tritt.  Wenn  wir  Cistercienscr  also  an  der  Vorschrift  unscrcs  Rituals  festhalten 

und  nur  die  drei  Ave  und  zur  osterlichen  Zeit  diesc  statt  des  Regina  coeli 
betcn,  so  werden  wir  den  Ablass  (100  Tage)  nicht  gewinnen,  es  miisste  denn 
im  letzteren  Fall  sein,  dass  die  papstlichc  Vergunstigung  Anwendung  fande,  nacb 
welcher  jenen,  so  diesc  Antiphon  nicht  auswendig  wisscn,  gestattct  wird,  dass 
sie  audi  tempore  paschali  durch  Bcten  des  Angelus  Domini  den  Ablass  gewinnen. 
Dieses  Gebet  muss  aber,  wenn  man  desselben  theilhaftig  werden  will,  wahrend 
des  I.autcns  verrichtet  werden.  Indcsscn  gestattetc  Papst  Benedict  XIII. 
(5.  Decb.  1727),  dass  Ordensleute,  die  beim  Angelus-Zeichen  durch  die  Regel 
odcr  cine  vorgeschriebenc  Uebung  geradc  am  Bcten  vcrhindert  sind,  den  Ablass 
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gewinnen    konnen,    wenn    sie    bald    nach    Vollendung    ihrer    Arbeit    das   Gebet 
verrichten. 

AIs  weitere  Bedingung  zur  Ablassgewinnung  schrieb  Benedict  XIV. 
20.  April  1742)  vor,  dass  dcr  Angelus  Domini  stets  knieend  gebetet  werden 
miisse,  mit  Ausnahme  von  Samstag-  bis  Sonntagabend,  da  man  ilin  stehend  ver- 
richtet  Diese  Stellung  ist  auch  durch  unser  Rituale  vorgeschrieben,  d.  h.  die, 
welche  wir  jedesmal  einnehmen,  so  oft  wir  im  Chore  das  Ave  Maria  beten, 
indem  wir  11ns  namlich  auf  die  Kniee  und  Handknochel  niederlassen.  Stehend 

verricliten  wir  dieses  Gebet  am  Samstag  Abend,  am  Sonntag  und  in  der  Oster- 
zcit.  Die,  welche  nicht  im  Chore  oder  nicht  in  der  Kirche  sind,  sollen  die 
namliche  Haltung  oder  Stellung  einnehmen  und  sich  wahrend  des  Betens  gegen 
die  Kirche  wenden.  Im  Reglement  de  la  Trappe  finden  wir  noch  eine  auf  diesen 
Punkt  sich  beziehende  Vorschrift;  dort  heisst  es  namlich  sub  n.  1063:  «Wenn 
ein  Religiose,  wahrend  der  Angelus  gelautet  wird,  sich  bei  Tisch  befindet,  so 
legt  er  die  Capuze  zuriick  und  bctet  ohne  aufzustehen.» 

Wie  aus  alteren  Brevieren  hervorgeht,  wurden  anfanglich  im  Orden  nur 
des  Abends  die  drei  Ave  gebetet ;  wann  das  Betlauten  des  Morgens  und  des 
Mittags  eingefiihrt  wurde,  lasst  sich  nicht  ausfindig  machen,  wahrscheinlich  folgten 
unsere  Klbster  hierin  dcm  allgemeinen  Gebrauche  in  den  einzelnen  Landern,  in 
welchen  sie  sich  befanden. 

Eigenthiimlich  ist  den  Cistcrcicnsern  die  Art  und  Weise,  wie  das  Zeichen 
zum  Angelusbeten  gegeben  wird.  Es  ist  kein  anhaltendes,  durch  Pausen  unter- 
brochenes  IJiuten,  sondcrn  nur  ein  dreimaliges  Anschlagen  der  Glocke  vor  jedem 
Ave.     Es    hat    dieser  Gebrauch    nach    unserer  Ansicht    etwas  Ernstes    an    sich. 

VIII.  Weitere  Ehrung  der  Gottesmutter. 

Ich  weiss  nicht,  ob  der  Brauch  auch  in  andern  Orden  herrscht,  dass  man 

im  Chore  zum  Zeichen  besondcrer  Feierlichkeit  bei  gewissen  Theilen  des  Chor- 
gebetes  ausser  den  Stallen  steht.  Bei  uns  kommt  diese  Ceremonie  sehr  haufig 
vor,  namentlich  so  oft  Antiphonen,  Orationen  &c.  de  Beata  gebetet  werden. 
In  der  Sammlung  der  Generalkapitel  heisst  es  unterm  Jahr  1438:  «.  .  .  in  omnibus 
festivitatibus  B.  Virginis,  dum  cantabitur  hymnus  in  matutinis,  laudibus,  vesperis 
ct  completorio,  omnes  extra  stalla  erecti  et  capite  discooperti  permaneant.  Quod 
etiam  generaliter  fiat  in  omnibus  antiphonis  de  B.  Virgine,  quae  post  Magnificat 

c*  Benedictus  dici  solent,  &  omni  tempore  dum  dicuntur  collcctae  de  B.  Virgine 
omnes  capitibus  discoopertis  a  stallis  se  levantcs  usque  ad  finem  collcctae  reverenter 
&  profunde  se  inclinare  non  omittant.o    (Vergl.  Rit.  1.  I.  c.  8.  1.  II.  c.  13.) 

Ebenso  wird  der  allcrs.  Jungfrau  bei  Ankundigung  ihrer  Feste  im  Kapitel 
durch  Erhebung  von  den  Sitzen  und  durch  Niedefknieen  Ehrfurcht  bezeugt.    „Si 
annuntiat  (scl.  Invitator)  Festum  B.  M   eo  pronuntiato,  taceat,  &  Conventus 

devote  assurgens  dicat  incurvus   secreto   Ave  Maria."     (Rit.  1.  III.  c.  8.  n.  2.) 
Um  des  Ordens  Schutzpatronin  besonders  zu  ehren,  werden  die  Vortage 

ihrer  Feste  als  Festtage  erklart,  so  heisst  es  in  den  Statuten  der  «Oberdeutschen 
Congregation»:  Cum  sacer  Ordo  noster  specialiter  existat  sub  Patrocinio  B.  V. 
Dei  Genitricis,  decretum  est,  ut  imposterum  omnes  et  singulac  Vigiliae  Fcstivitatum 
ejusdem  Virginis  ....  inviolabiliter  cum  jejuniis  peragantur.»    (Dist.  5.  c.  6.  S.  3.) 

Wir  schliessen  hiermit  unsere  Arbeit  iiber  «die  Vcrehrung  der  allersel. 

Jungfrau  in  unsercm  Ordcn»,  welche  wir  bei  mangelhaftcm  Quellcnmatcrial  leider 
niclit  ausfiihrlicher  behandeln  konnten.  Es  blciben  allerdings  noch  deren  Feste, 
wie  sie  unser  Orden  feiert,  zu  bcsprechen  iibrig,  welche  abcr  am  besten  ihre 
^telle  in  der  Abhandlung  iiber  das  Cistercienser-Jahr,  wie  wir  sie  planen, 
finden  werden. 

Mehrerau.  P.  Gregor  Miiller. 
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Gesprach  des  Weltpriesters  Romanus  mit  dem  Cistercienser  Bernardus 
fiber  das  osterliche  Alleluja. 

Rom  an  us.  Da  blatterc  ich  gerade  aus  Neugicrde  cin  wcnig  in  Dcinem 
Breviere,  mein  liehcr  Bernardus,  und  findc  zu  mcincm  Krstaunen  von  Ostern  bis 
zur  Himmolfalirt  des  Herrn  und  zum  Thcil  noch  weitcr  liinaus  statt  dcr  Antiphonen 
lautcr  Alleluja;  nein,  das  ware  mir  doch  zu  eintonig!  Da  driickcn  doch  unsere 
verschiedenen  Antiphonen  den  Fcstgcdanken  und  die  Festfreude  vicl  besscr  aus, 
als  eucr  ewiges  Alleluja. 

Bernardus.  Mein  licber  Frcund!  Dcr  gottlichc  Heiland  erschien  am 
Tage  seiner  Aufcrstehung  den  beiden  Jiingern  in  Emaus  und  sie  machtcn  ihrer 
Freude  in  beredten  Worten  Luft  (Luc.  XXIV.  32.);  der  Herr  erschien  am  selben 
Tage  audi  Maria  Magdalena  und  sic  hatte  fiir  ihn  nur  ein  einziges  Wort: 
oRabbonio  (Joann.  XX.  16.).  Wcr  erfasste  wohl  das  glorreiche  Geheimnis  der 
Aufcrstehung  des  Herrn  mit  grasserem  Entziickcn,  die  Jiingcr  in  Emaus  oder 
Magdalena  ? 

R  o  m  a  n  u  s.  Ohne  Zweifel  Magdalena.  Doch  wo  soil  das  hinaus  ?  Daraus 
konnte  man  ja  hochstens  folgcrn,  dass  ihr  euch  zum  Ausdrucke  der  osterlichen 
Freude  mit  ein  em  Alleluja  begniigen  solltet;  statt  des  eincn  zahle  ich  abcr 
da  nacheinander  fiinf,  sieben,  acht,  ja  sclbst  zehn! 

Bernardus.  Denke  Dir,  liebcr  Romanus,  wir  beide  hatten  nebst  vielen 
anderen  dem  Vortrage  cines  bcruhmten  Musikers  beigewohnt;  eben  ist  das 
entziickende  Spiel  des  Virtuosen  zu  Ende.  Einen  Augenblick  noch  bleibt  allcs 
ruhig,  als  wollte  man  die  leisc  vcrklingenden  Accorde  zuriickhalten,  um  sie  noch- 
mals  zu  geniessen;  —  dann  aber  bricht  sich  der  miihsam  verhaltene  Beifall  in 
um  so  lauteren  Bravorufen  Bahn,  immer  lautcr  crschallet  der  Applaus,  so  dass 
der  ganze  Saal  davon  erdrohnt.  Vermochtest  Du  Dich  denn  in  diesem  Falle 
dem  allgemeinen  Enthusiasmus  zu  entziehen,  und  statt  einzustimmen  in  den  tauten 

Jubel,  mit  einem  einzigen  trockenen  Bravo  den  Saal  zu  verlassen?  —  Nein.  — 
Und  wir,  die  wir  durch  mehr  als  vierzig  Tage  uns  betrachtend  in  die  Bitterkeit 
des  Leidcns  unseres  gdttlichen  P>16sers  versenkt  und  dazu  unser  Fleisch  durch 
Fasten  und  andere  Bussiibungen  gekreuzigt  haben,  sollten  die  frohe  Kunde  «Der 
Heiland  ist  erstanden»  mit  einem  vereinzelten  trockenen  Alleluja  abthun,  und 
nicht  viclmehr  den  langcntbehrten  Jubclruf  in  hehrer  Osterfreude  verzehnfacht 
immer  wieder  und  wicder  hinausrufen  in  die  in  Friihlingslust  sich  neu  verjiingende 
Natur,  dass  cr  in  Flur  und  Wald,  in  Berg  und  Thai  ein  tausendstimmiges  Echo 
finde?  Oder  lasst  sicli  cine  soldi'  unbeschrcibliche  Freude  vielleicht  eindammen 
auf  einen  einzigen  Tag,  beschranken  ctwa  auf  cine  Woche?  Wird  sie  sich  nicht 
vielmehr  Bahn  brechen,  wie  ein  tosender  Bergstrom,  sich  erweiternd  audi  wieder 

iiber  vierzig  Tage  und  noch  iiber  Pfingsten  hinaus,  —  schier  die  ganze  Friihlings- 
zeit?  Denn  ob  audi  die  Stcrnlein  noch  so  hell  blinken  bei  Nacht,  miissen  sie 

doch  all'  verblassen,  sobald  ihrc  Konigin,  die  Sonne,  machtig  am  Horizonte 
heraufsteigt ;  und  mag  audi  sonst  in  den  manchcrlei  Antiphonen  des  Kirchenjahres 
das  Lob  des  Herrn,  der  wunderbar  ist  in  seinen  Heiligen,  noch  so  froh  crschallcn, 
jetzt,  zu  Ostern,  miissen  sic  allc  weichen,  vcrstummen  vor  dem  in  himmlischem 
Entziickcn  Allcs  mit  sich  fortreissenden  osterlichen  Alleluja! 

Naclirichten. 

HeiligenkreUZ.  P.  Adolf  Neumann,  FrUhprcdiger  ira  Stifte,  kam  als 
Auxiliar  nach  Niedersulz.  P.  Vinccnz  Kobliscbkc,  Pfarrer  daselbst,  soil  sich 
einen  Fuss  gebrochen  haben. 

Mebxeran.  Am  23  v.  M.  traf  der  hochw.  Abt  Dominicus  Willi  von 
Ma rien statt  zum  Besucbe  unseres  sebwer  erkrankteu  Abtes  hier  ein.    Der  hochw. 
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Herr  Bischof  Dr.  Zobl  von  Feldkirch  erfrcute  denselben  ebenfalls  rait  seinem 
Besuche.  Indessen  ist  in  dem  Befinden  des  Kranken  eine  erfreuliche  Besserung 
eingetreten. 

Reill.  Am  31.  December  v.  Js.  hat  Fr.  Emanuel  HOchtl  und  am 

1.  Februar  d.  J.  Fr.  Joseph  Schiffrer  die  einfachen  Geltlbde  abgelegt.  Ein- 
gekleidet  wurde  am  4.  Marz  Fr.  Rupert  PrOchauser.  — 

Val-Dieu  (Gottesthal).  Diese  Abtei,  welchc  rait  B  o  r  n  li  c  m  die  Belgische 
Cisterc.-Ordensprovinz  Observantiae  communis  bildet,  liegt  zwischen  LUttich  und 
Aachen,  unweit  von  Limburg,  Post:  Aubel.  In  der  franzosischen  Revolution  theilte 
dieselbe  das  Schicksal  so  vielcr  anderer  Abteien,  indessen  gehorte  sie  zu  den 
wenigen  gllickliclien,  welche  nicht  fUr  immer  dem  Untergang  geweiht  waren. 
Nachdem  der  verheerende  Sturm  der  franzosischen  Revolution  vorilbergegangen, 
kaufte  der  letzte  Abt  mit  UnterstUtzung  der  llbriggebliebenen  Conventualen  das 
Kloster,  das  daranstossende  Gut  und  die  Bierbrauerei  zurilck,  urn  das  kldsterliche 
Leben,  sobald  die  religibscn  Orden  die  Freiheit  wieder  erlangt  hatten,  wieder  zu 
beginucn  und  fortzusetzen.  Leider  raffte  der  Tod  am  1.  Febr.  1812  Abt  Jakob 
U 1  s  dahin  und  mit  ihm  auch  alle  Hoffnung  auf  Wiedererstehung  des  Klosters. 
Da  nftmlich  derselbe  ohne  Hinterlassung  eines  Testamentej  gestorben  war,  so  fiel, 

den  damals  bestehenden  Gesetzen  gemUss,  sein  Besitz,  und  somit  auch  Val-Dieu, 
seinen  Verwandten  zu.  Es  kamen  dcnn  auch  dreissig  Jahre  der  Trostlosigkeit  und 
Vernachlassigung  ftlr  dieses  Gotteshaus.  Von  den  ehemaligen  Monchen  starb  einer 
nach  dem  andern,  und  zuletzt  war  nur  noch  P.  Bernhard  Klinkenberg  als 
einziger  Conventualc  librig.  Er  wirkte  in  der  Seelsorge,  hatte  aber  nicht  aufgehOrt, 
Mbnch  und  insbesondere  Cistercienser  zu  sein.  Er  trug  unter  dem  Weltpriesterkleid 

das  Ordensgewand,  und  sein  tagliches  Gebet  war,  Gott  mSge  ihm  die  Gnade  vcr- 
Icihen,  dort  seiu  Leben  zu  beschliessen,  wo  er  sich  ihm  durch  die  Geltlbdeablcgung 

geweiht  hatte.  Urn  diese  Gnade  zu  erwerben  und  den  Beistand  unserer  Ordens- 
patronin  sich  zu  sichern,  wallfahrtete  er  jeden  Samstag  zu  U.  L.  Fiau  von 
Sittard,  wo  er  zu  deren  Ehren  das  hi    Messopfer  darbrachte. 

Gott  wollte  seine  rtihrende  AnhUnglichkcit  an  den  Orden  und  sein  kindliches 

Vertrauen  auf  die  „Advocata  nostra"  nicht  unbelohnt  lassen.  Im  Jahre  1840 
erwarben  die  hochw.  Herren  Canonicus  Kemrotte,  Director  am  grossen  Seminar 
zu  Ltlttich,  und  Btlrgeros,  Professor  am  Collegium  zu  Vise  durch  Kauf  die  Abtei 
und  die  noch  bestehenden  Ruinen  der  Kirche.  Am  19.  Nov.  1844  wurde  dann 
P.  Bernhard  Klinkenberg,  bis  dahin  Pfarrer  in  Schinveld,  zum  Obern 
des  Klosters  ernannt,  und  am  darauffolgenden  13  Dezb.  trafen  von  Bornliem  drei 
MiJnche  in  Val-Dieu  ein.  Es  waren  die  Patres  Eugen  Michielsens,  Andreas 
Beer  is  und  Barthelemi.  P.  Bernhard  war  indessen  am  Kommen  durch 
Krankheit  verhindert,  es  erfolgte  seine  Rtlckkehr  in  die  alte  Heimath  erst  am 
21.  Jannar  1845.  Aber  schon  am  29.  April  dcsselben  Jahres,  am  Feste  des  hi. 
Robert,  des  Grllnders  von  Citeaux,  scgnete  or  das  Zeitliche.  Ihm  folgte  als  Oberer 
P.  Eugen  Michielsens,  der  sein  Amt  elf  Jahre  mit  dem  grossten  Eifer  versah. 
Nach  nur  aclittagiger  Krankheit  starb  er  am  14.  Februar  1857.  Hierauf  ernannte 
der  damaligc  papstliche  Nuntius,  Msgr.  G  on  el  I  a,  am  15.  Sept.  des  nilmlichen 
Jahres  den  P.  Andreas  Beeris  zum  Superior  der  kleinen  Genossenschaft. 

Wenn  wir  einen  Blick  auf  die  Jahre  von  1844  bis  1891  werfen,  so  findeu 
wir  unsfigliche  Schwierigkeiten  aller  Art,  mit  denen  der  Convent  zu  kampfen  hatte. 
Allein  mit  heldenmtithigcr  Ausdauer  ertrug  er  dieselben  und  Uberwand  sie  unter 
der  umsichtigen  Leitung  naraentlich  des  gegenwHrtigen  Oberen.  Gott  lohnte  die 
Mtlhen,  Arbeiten  und  Entbehrungen.  Mit  der  Wiederherstellung  der  Kirche,  deren 
Bau  im  Jahre  1870  begounen  und  im  October  1884  glUcklich  vollendet  wurde, 
trat  eine  crfreulichere  Zeit  ein.  Es  meldeten  sich  brauclibare  Novizen,  die  in  den 
Ordensverband  aufgenommen  zu  werden  wllnschten.  Gegcnwarlig  besteht  der  Convent 
aus  10  Monchen,  2  Novizen  und  2  LaienbrUdem. 
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S.  Heiligkeit  Papat  Leo  XIII.  hielt  nun  don  Augcnbliek  fUr  gekommen,  dem 
ehrwllrdigen  Gotteahaua,  welches  so  herrlich  ans  don  Ruiuen  crstanden,  wieder 
einen  Abt  zu  geben.  Ala  solchen  ernannte  er  den  bisherigen  Prior,  P.  Andreas 
Beer  is,  der  seit  der  Wiederbesitzergreifung  der  Abtei  durcli  die  Cistercieanr  hier 
wirkte  nnd  dessen  Opfersinn  in  der  ganzen  Oegend  bekannt  1st  Der  nanmchrige 
Abt,  dessen  Benediction  am  14.  April  d.  J.  stattfinden  soil,  ist  dor  45.  in  der 
Reiho  der  Aebte  von  Gottestbal.  Die  Installation  des  neuen  Abtes  hat  bereits  durch 

den  Generalvicar  der  belgischen  Ciatercienaer-Provinz,  Dom  Robert  Van  Ommeren, 
Abt  von  Bornhem,  im  speciellen  Anftrag  des  hi.  Vaters  atattgefunden.  Der  elur- 
wttrdige  86jahrige,  noch  ganz  rflatige  Priestergreis  hatte  die  weite  Roue  von 
Bornhem  nach  Val-Dieu  ohne  Beschwerde  znrttckgelegt.    Aus  der  Feme  rufen  wir 
dem  neuen  Abte  unsere  herzlichsten  GluckwUnache  zu.     Ad  multos  annosl 

*  * 

Wnrmsbach.  Heute,  am  23.  Mftrz,  wurden  im  Institute  die  Jahresprtlfungen 
abgehalten.  Examinatoren  waren  die  Herren  Dr.  Schnbiger  von  Uznach  und 

Dr.  Millie r  von  Schmerikon.  Dr.  Schubiger  sprach  sich  im  Namen  des  Admini- 
strationsrathes  nnd  dem  des  Bezirkscholrathcs  ttber  die  Leistungen  des  Institute 
sehr  befriedigt  aus. 

Todtentafel. 

Mebrerao.  P.  Martin  Ma  this.  Drausscn  in  der  Vorstadt  dea  Sladtcheue 
Baden  in  der  Schweiz,  gleicli  m.  ben  dem  ehcmaligen  FrauonklSstcrchcn,  steht 

ein  einstttckiges  Hauschen.  „  Klein  aber  mein"  konnte  dor  Bewohner  Franz 
XaverMathis  sagen.  Ihm  und  seiner  Ehefrau  Magdalona  geb.  Schleuniger 
wurde  am  5.  Mai  1845  ein  Knablein  geboren,  das  am  folgenden  Tago  in  der 
Pfarrkirche  durch  den  Pfan  heifer  Courad  Schleuniger  auf  den  Namen  Johann 
Robert  getauft  wurde.  Der  Rufname  fllr  den  Knaben,  der  ein  vierJahre  alterea 
Schwesterchen  hatte,  wurde  Robert.  Da  seine  Eltern  dem  Verdienste  in  dem 

Badeorte  nachgehen  muasten,  so  wurde  der  Kleine  frtthe  einer  sogen.  nGvatterle- 
Schule"  (Kleinkinder-Schule)  anvertraut.  Mit  zurttckgelegtem  sechstcn  Altersjahre 
trat  dann  Robert  in  die  stadtiache  Knabenschule  ein.  Da  damala  die  Stadt  eines 

gro88en,  gemeinsamen  Schulhausea  entbelirte,  so  hatte  unser  Robert  das  Ver- 
gnttgen,  wahrend  seiner  Primarschulzeit  den  Unterricht  in  verschiedencn  Gobau- 
lichkeiten,  welche  frtther  anderen  Zwecken  gedient  hatten,  zu  ompfangen,  so  z.  B. 
im  Refectorium  des  im  Jahre  1841  aufgehobenen  Kapuzinerklosters,  dann  in  den 
Raumen  des  ehemaligen,  von  der  Konigin  Agnea  von  Ungarn  gestifteten  Spitals, 
ferner  in  jenem  Saale  mit  vergoldeter  Deck e,  in  welchem  1714  der  Fried e  zwischen 
Oeaterreich  und  Frankreich  abgeschlossen  wurde,  und  endlich  in  dom  einstigen 
Schlosae  der  eidgen&saischen  LandvSgte.  Es  waren  nicht  immer  belle  und  geraumige 
und  noch  viel  weniger  schOne,  aber  historisch  interessante  Raumlichkeiten,  for 
deren  Bedentung  die  Schuljungen  genllgend  Verstandnis  hatten.  Im  Frtthling  1857 
trat  Robert  in  die  Bezirksschule  Ober,  eino  Art  Unter-Real-Gymnasiom,  deren 
viei  Klaaaen  er  in  den  darauffolgenden  Jahren  absolvirte.  In  genanntom  Jahre 
wurde  auch  das  none  grosao  Schulgebaude  fllr  aammtliche  Schiller  bezogen,  welches 
auf  dem  Platze  erbaut  worden  war,  wo  das  Hans  dor  franzSsiacben  Gosandtachaft 
bei  der  Tagsatzung  stand,  welches  man  abgebrochen  hatte. 

Da,  wie  bemerkt,  das  Hans  von  Robert's  Eltern  nahe  dem  FrauenklOsterchen 
Maria  Kronung  lag,  so  fand  er  frtlh  Golegenheit,  die  Obliegenheiten  eines  Ministranten 
kennen  zu  lernen  und  aie  in  der  Kloaterkirche  ausznllben.  Dor  Hausgeistliche 
war  ziemlich  streng  und  sah  darauf,  dass  das  BUblein  alles  genau  und  richtig 
machte.  DafSr  bekam  os  dann  ein  Stlick  Klosterbrod  oder,  wenn  es  gut  gieng, 

nKrapfliu    (ein  Klosterfrauengeback).     Bald   wurde   der  Knabe,    da    er   eine    gute 
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ttnd  sehtfne  Stimme  hatte,  uuter  die  8angerknaben  des  damals  noch  bestehenden 
Collegiatatiftoa  in  der  Stadt  aufgenommen.  Die  jugendlichen  Sanger  hatten  die 
Aufgabe,  die  alten  Chorherren  and  Kaplane  beim  Chorgebet  nod  Chorgesang  zn 
untersttttzen,  so  namentlich  an  Bonn-  nnd  Festtagen  in  der  Terz,  Vesper  nnd 
Complet,  an  Werktagen,  wenn  dor  Schulbesncb  nicht  hinderte.  Da  Robert  Ministrant 
nnd  Cborsaager  war,  so  finden  wir  ihn  Ofter  als  Theilnehmer  am  Gottesdienst  and 
in  hanfigerem  Verkehr  mit  geistlichen  Herren  als  seine  Altersgenossen,  was  ohne 
Zweifel  nicht  ohne  Einfloss  auf  seine  spalere  Berufswahl  geblieben  ist.  Denn  die 
confessionslose  Schnle  war  nicht  geeignet,  in  den  Herzen  von  ZSglingen  Verlangen 
nach  dem  Priesterstand  zu  erwecken.  Wohl  war  fUr  den  Religionsnnterricht  hin- 
langlich  gesorgt,  war  an  Sonn-  und  Festtagen  eigener  Qottesdienst  ftir  die  Schul- 
jugend,  nnd  diese  anch  znr  Beiwohnung  der  hi.  Messe  an  Werktagen  verhalten, 
aber  sonst  konnte  das  Kind  in  der  Schule  koine  religiose  Anregung  erhalten,  da 
mit  einer  oder  zwei  Aasnahmen  alle  Lehrer  indifferent  in  religiOsen  Dingen  waren. 
Zndem  sassen  Katholikcn,  Protestanten  and  Jaden  auf  der  namlichen  Schnlbank, 
wodnrch  dem  Unterrichte  jeder  confessionelle  Anstrich  genommen  werden  mnsste. 
Seit  den  Tagen  aber,  da  Robert  M.  die  stadtischon  Schulen  Bad  ens  besnchte, 
ist  es  mit  der  sittlich  religittaen  Erziehung  der  Jugend  dasotbst  viel  schlimmer 
geworden.  —  Am  19.  Juni  des  Jahres  1856  empfieng  Robert  Ma  this  vom 
damaligen  Bischof  Earl  Arnold  von  Basel  die  hi.  Firmuug;  and  am  Weissen 
Sonn  tag  1858  gieng  er  zum  ersten  Mai  zur  hi.  Kommunion. 

Fast  vier  Jahre  lang  besnchte  Robert  die  Bezirksschule,  aber  leider  nicht 
den  Unterriclit  in  der  lateinischen  Spraclie,  sondern  blieb  Realschtller.  Da  er  seit 
Frtthling  1860  nicht  mehr  schalpflichtig  war,  so  trat  nan  an  seine  Eltern  die 
entscheidende  Frage  heran,  was  aus  dem  Knabeu  werden  sollo.  In  dieser  wichtigen 
Angelegenheit  kam  ihnen  mm  der  damalige  Stadtpfarrer  Sebastian  Weissen- 

bach zn  Hilfe.  Da  er  mit  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau  von  Wettingen 
her  noch  befreundet  war,  so  bewirkte  er  die  Anfnahme  des  jnngen  Malhis  in  die 
hiesige  Klosterschule.  Noch  in  Baden  nahm  dieser  jetzt  fleissig  Privatunterricht 
im  Latein,  so  dass  er  im  Herbst  desselben  Jahres  bei  seinem  Eintritte  in  das 
Institut  Mehrerau  in  Bezug  auf  Klasse  keine  Einbusse  an  Zeit  erlitt.  Das  Abgangs- 
zeugnis  von  der  Bezirksschule  Baden  ist  ein  sehr  gutes  and  liefert  den  Beweis 
von  den  gaten  Anlagen  wio  von  dem  Fleiss  des  Empfangers.  In  dem  Cadetten- 
corps,  welches  die  Bezirksschtller  bildeten,  hatte  er  es  bis  znm  Oberlieutenant  gobracht. 

Die  folgenden  Jahre  bis  zum  Herbst  1863  giengen  ohne  bemerkenswerthe 
Ereignisse  fttr  Robert  vortiber.  Da  aber  entschied  er  sich  fttr  seinen  Beruf;  er 
meldcte  sich  zur  Anfnahme  in  den  Ordon.  Diese  wurde  ihm  denn  auch  gewahrt 
und  er  mit  noch  drei  anderen  Candidaten,  von  denen  einer  Priester  war,  am 
7.  Dezb.  des  namlichen  Jahres  von  dem  Abte  Leopold  HSchle  eingekleidet. 
Bei  der  Professablegung  am  Feste  Maria  Empfangnis  1864  erhielt  er  den  Namen 
des  damaligen  Abtes,  namlich  Martin.  Jetzt  wurden  die  Stndien  wieder  auf- 

genommen, im  Herbste  1866  mit  der  Theologie  begonnen.  In  diese  Zeit  fallt 
auch  seine  Aufnahme  in  den  Osterreich.  Staatsverband.  Da  namlich  sein  Vater 

Badenser  war,  gebttrtig  von  Bechtorsbohl,  Bez.-A.  W  aid  shut,  so  wurde  der 
namnehrige  Fr.  Martin  mit  1.  Sept.  1865  militarpflichtig.  Nachdem  er  seine 
Entlassung  aus  dem  Grossherzogl.  Badischen  Btirgerrecht  (d.  4.  Juli  1865)  und 
die  Anfnahme  ins  Ostorreich.  (d.  31.  Oct.  1865)  erhalten  hatte,  legte  er  am 
14.  Nov.  des  namlichen  Jahres  den  Unterthaneneid  im  Bezirksamtsgebande  in 
Bregenz  ab. 

Am  8.  Dezb.  1867  legte  dann  Fr.  Martin  mit  den  drei  anderen  Confratres 
die  feierlichen  Gelttbde  ab  Die  niederen  Weihen  hatte  er  am  10.  Juni  1865 

von  Abt  Martin  erhalten;  Bischof  Johann  Amberg,  General- Vicar  von  Vorarl- 
berg,  weihte  ihn  am  24.  Mai  1868  zum  Subdiakon  und  am  23.  Ang.  desselben 
Jahres  c am  Diakon  and  wurden  die  Weihen  jedesmal  in  der  Klosterkircbe  Mehrerau 
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vorgenommen.  Da  damals  im  Convento  Priestermangel  herrschte,  so  Hess  der 
Abt  Fr.  Martin  noch  im  namliclicn  Jalirc,  obschon  er  erst  den  2.  Curs  Theologic 
vollendet  batte,  zum  Priester  weiben.  Es  geschah  dieses  am  4.  Oct.  durch  Bischof 
Dr.  Karl  Job.  Greith,  in  desseri  bischoflicher  Kapelle  zu  St.  6a  lien.  Die 
Piimiz  feierte  der  junge  Priester  am  darauffolgenden  11.  Oct. 

Nach  Vollendung  der  tbeologiscbeu  Studien  und  bestandenem  Cura-Examen 
erbielt  P.  Martin  die  Cura  ad  biennium  (d.  2.  Juni  1870).  Vorhcr  aber  batte 
er  schon  Verwendung  als  Lehrer  im  hiesigen  Pensionate  gefunden,  an  wclcbem 
er  von  da  an  ununterbrochen  bis  zum  Scblusse  des  Schuljahres  1889/90  abwechselnd 
in  verscliiedenen  Fachern  wirkte.  Im  Kloster  batte  er  uacb  einander  die  Aemter 
als  Ktlcbenmeister,  Bursarius,  Succentor  inne  gehabt,  war  auch  einc  zeitlang 
CapitelsecretSr  und  solcher  der  Lebrerconferenz  gewescn. 

P.Martin  war  wRbrend  seines  Ordenslebens  eigentlicb  nie  krank  gewescn, 
seit  zwei  Jabren  aber  beganu  er  sicbtlicb  zu  altern,  obscbon  er  erst  am  Anfang 
der  Vierziger  stand.  IraJanuar  1890  batte  er  dann  die  Influenza  in  bobem  Grade, 
von  wclcber  er  sich  nicbt  mehr  crholte.  Gleicb  am  Ende  des  Schnljabres  wurdc  er 
vom  hochwllrdigen  Abte  nacb  dem  Kloster  Magdenau  in  der  Schwciz  geschickt, 
damit  er  dort  auf  waldiger  H8hc  Genesung  und  KrUftigung  suclie  und  finde.  Allein 
der  zweimonatliche  Aufentbalt  daselbst  batte  nicbt  den  erwtlnscbten  und  erbofften 

Erfolg,  P.  Martin  kehrte  Mitte  September  scbw&cher  zu  uns  zurilck  als  er  tins 

verlassen  batte.  Er  beklagte  sicb  jetzt  liber  Athembeschwerden,  welcbe  nament- 
lich  beim  Treppensteigen  sich  cinstelltcn.  Indcssen  besucbte  er  nocb  immcr  den 
Gottesdienst,  wobnte  zuwcilen  sogar  dem  Chorgebete  bei,  erschicn  bei  Tiscb,  nahra 
an  der  Recreation  thcil  und  studirtc  Heissig  auf  seiner  Zclle.  Als  Cardinal 
HergenrSther  am  1.  Oct.  vom  Schlage  gerflbrt  wnrde  und  fortwahrend  von 
da  an  bis  zu  dessen  Hinscbeiden  ein  Pater  im  Vorzimmer  wacbte,  war  P.  Afar  tin 
eincr  von  dencn,  die  wUhrcnd  des  Tagcs  am  baufigsten  dort  weiltcn.  Da  macbte 

er,  als  er  den  KircbenfUrsten  bewusst-  und  regungslos  vor  sicb  und  dessen  Cardinals- 
kleider  umhorliegen  sab,  die  Bemerkung:  „Da  siebt  man  wieder  so  recbt  die  Ver- 
ganglichkeit  aller  irdiscben  Herrlichkeit."  Damals  glaubte  er  jedenfalls  nicbt,  dass 
er  demselben  so  bald  ins  Grab  werde  nachfolgen  ratlssen.  Nur  zwei  Monate  ver- 
gicngen  and  er  lag  als  Leicbe  auf  der  namlicben  Babre. 

Im  Laufe  des  Octobers  verschlimmerie  sicb  zusebends  das  Befmden  des 

kranken  Mitbruders  und  es  gab  nun  Tage,  da  er  in  seiner  Zelle  oder  im  Beftc 
verblieb.  Am  6.  Nov.  celebrirte  er  zum  letzten  Mai,  am  8.  versucbtc  or  es  zwar 
noch  einmal,  kam  aber  nur  bis  zur  Kpistel  und  musste  abbrecben.  Dann  legte 
er  sich  zu  Bette,  uin  nicht  mebr  aufzusteheu.  Die  hi.  Sterbsacramente  erhielt  er 
hierauf  am  24.  Nov.  in  der  Frllhe.  Als  bald  nachher  der  Scbreiber  dieser  Zeilen 

wieder  zu  ihm  kam,  bemerkte  er  lachelnd:  nDas  hatte  ich  frliher  nie  geglaubt, 

dass  Sie  mir  eiumal  die  letzte  Oelung  spenden  wllrden."  Sichtlich  schwanden 
nun  die  Krafte,  welcbe  von  einem  auhaltenden,  starken  Fieber  verzebrt  wurden. 
Feste  Speisen  konnte  der  Kranke  nicht  mehr  zu  sicb  nebmen,  zuletzt  selbst  nicht 
mehr  Fltlssiges,  was  flir  ihn  um  so  peinlicher  war,  als  innere  Uitze  ihn  aufrieb. 
Kalte  Waschungen  brachten  fUr  Augenblicke  Liuderung.  Dienstag  den  2.  Dez. 
gegen  Mittag  zeigte  sich  cine  merkliche  Veranderung.  War  P.  Martin  wahrend 
der  ganzen  Krankheit  bei  ungetiilbter  Geistesfrische  geblieben,  so  stellten  sicb 
jetzt  vortlbergehend  Fiebeiphantasien  ein  und  eine  Unruhe,  wie  man  sie  bei  Solchcu 
wahrnimmt,  die  ihrer  Auflosung  entgegengehen.  Von  da  an  wachten  denn  auch 
die  geistlichen  Mitbrtlder  an  dem  Kraukenlager.  Von  Mitternacht  an  sprach  der 
Sterbende  nichts  mehr,  nur  einmal  brachte  er  noch  unvcrstandliche  Laute  hervor. 
Dass  er  dem  Ende  entgegengehe,  zeigte  der  unterbrochene  Athem  und  das  Rocheln 

an,  aber  erst  um  5'/2  Uhr  frllli  hauchte  er  unter  den  Gebeten  der  Mitbrtlder  seine 
Seele  aus.  Lang  gedehnt  und  kraftig  war  der  letzte  Athemzug,  wic  der  cincs 
aus  einem  nchweren  Traume  Eiwachenden    Die  Beerdigung  fand  Frcitag  den  6.  Dez. 
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Vormittag  statt  und  zwar  erhielt  P.  Martin  seine  Grabstatte  an  jenem  Platzchen, 
welches  er  im  Herbste  noch  fiir  Andere  bestimmt  glaubte. 

„Wclcher  Krankheit  ist  denn  P.  Martin  erlegen  ?u  wird  der  Leser  fragen. 
Das  ist  schwer  zu  sagen,  wcil  die  Aerzte  Uber  dessen  Zustand  selbst  nie  klar 
waren.  Abzehrnng  war  es;  aber  worin  hatte  diese  ihren  Grund?  Wir  sind  der 
festen  Ueberzcugung,  die  Ursacbe  des  frtlhen  Todes  ist  in  dem  Eingehen  eincr 
Fontanelle,  welche  der  Selige  sich  im  April  1868  hatte  am  linken  Arm  Offncn 
lassen,  zu  snehen.  Viele  Jahre  spater,  da  sie  ihm  Iastig  wurde,  und  der  Arzt 
erklarte,  es  kSnne  ohne  Nachtheil  geschehen,  Hess  er  sie  zuheilcn  Nicht  lange 
darnach  aber  zeigte  sich  eine  Wunde  am  linken  Knie,  welche  vor  etwa  2  Jahren 
sich  wieder  schloss.  Von  da  an  begnnn  das  Siechthum.  P.  Martin  hatte  cincn 
kraftigen  Korperbau  and  erfreute  sich  frUher  dauernder  Gesundheit.  Da  seine 
Eltern  ein  hohes  Alter  —  Uber  achtzig  Jahre  —  erreichten,  so  hatte  Jedermann 
ihm  auch  ein  solches  prophezeit.  Allein  der  Herr  tlbor  Leben  und  Tod  hatte 
ihm  cine  ktirzere  Lebenszeit  bestimmt  und  ihn  im  schbnsten  MannesaKer  abberufen. 

Sollen  wir  schliesslich  noch  etwas  zur  Charakteristik  des  Heimgegangenen 
nachtragen,  so  kSnnen  wir  sagen,  dass  er  seinem  Wesen  nach  heiter  und  doch 
wieder  ernst,  mittheilsam  und  doch  wieder  zurttckhaltend,  in  gewisser  Hinsicbt  fast 
verschlossen  genannt  werden  muss.  Im  Umgange  zeigte  er  sich  sehr  unterbaltend 
und  anregend,  wobei  ihm  seine  grosse  Belesenheit  in  den  verschiedenen  Gebicten 
des  Wissens  sehr  zu  statten  kam.  Mit  Fremden  namentlich  verstand  er  es  zu 
verkchren  und  sie  fllr  sich  zu  interessiren.  Er  hatte  deshalb  auch  einen  ziem- 
lich  grossen  Bekanntenkreis,  welcher  Umstand  ihm  freilich  zuwcilcn  Verlegenheiten 
bereitete.  —  Unermtidlich  war  cr  thatig,  nie  fand  man  ihn  ohne  Lecttlrc;  Geschichte 
nod  Geographie  waren  seine  Lieblingsgegenstando ;  da  entgieng  ihm  kein  Bnch 
und  fllr  geographischc  und  historische  Karten  besass  er  eine,  man  kiinntc  sagen, 
leiden8chaftliche  Vorliebe.  Mit  der  dentschen  Literatur  und  deren  Vertretern, 
wie  auch  mit  den  lateinischen  Klassikern  war  cr  sehr  vertraut.  Ebenso  viel  Fleiss 
und  Zeit  widmete  er  dem  Franzosischen,  welches  er  grllndlich  kannte,  und  worin 
er  es,  obschon  er  nie  langere  Zeit  unter  den  Franzosen  wcilte,  zu  ziemlich  grosser 
Gelaufigkeit  im  Sprechen  brachte.  In  den  letzten  beiden  Jahren  wandte  er  sich 
noch,  durch  den  grilndlichcn  Caldcron-Kenner  Edmund  Dorer  (f  5.  Mai  1890 
in  Dresden-Strehlen),  ebenfalls  ein  Badener  Kind,  dazu  angcregt,  dem  Studium 
der  spanischen  Sprache  zu.  —  Musik  trieb  er  in  den  letzten  Jahren  wenig  mehr, 
wohl  gehorte  cr  dem  Sangerchor  als  Bassist  an,  aber  das  in  der  Jugend  erlernte 
Violinspiel  vernachlassigtc  er  ganz.     MOge  ihn  nun  himmmlische  Musik  erfreuen  1 

P.  Gregor  Muller. *  * 
* 

Lichtenthal.  Gest.  den  1.  Marz  die  Conversschwester-Novizin  Brigitta  Mai 
von  Rammersweier  im  54.  Jahre  ihrcs  Alters. 

Seligenthal.  Gest.  am  21.  Marz  die  elnw.  Chorfrau  M.  lied  wig  Kapf- 
hammer  im  62.  Jahre  Hires  Alters  und  im  30.  der  hi.  Profess. 
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Die  Cistercienser.     Ein   Cyclus   von   vierzehn   Original- 
radierungen  Ton  Wilh.  Rohr.     Mit  einer  Einfiihrung  von  Prof. 
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I 
Dr.  Adolf  Hornack.  Munchen,  E.  Stahl  sen.  9.  fol.  Pap.  60/47,  Bild 
30/25  bis  30/40  cm.  Preis:  Abdriicke  vor  der  Schrift,  auf  chines.  Papier, 
M.  2.50,  nach  der  Schrift  auf  chines.  Papier  M.  1 .50,  Prachtmappe  dazu  M.  12. 

Das  Werk  selbst  liegt  una  nicht  vor;  der  Prospect  sagt:  .Kenner  und  Kritiker 
ersten  Ranges  bezeichneu  diesen  Cvclus  von  Darstellungcn  als  cine  der  hervorragendsten 
Meister-Leistungen,  sowobl  als  Originate,  gleichwio  in  der  Ausfllhrung  als  Radiermigen. 
Und  nicht  minder  interessant  und  hochstchond  als  Kunstwerk  sind  dieselben  gewiss  nach 
ihrem  Gegenstande:  —  Wichtigstc  und  ernst-characteristische  Momente  aus  dcm  —  sonst 
den  meisten  Augen  der  Aussenwelt  verschlosscnen  —  so  tief  innerlichen,  ergreifenden 
religi&aen  und  Seelen-,  aber  anch  ausserlichen  Leben  der  Mfincho  des  welthistorischen 
Cistercienserordens,  jcnes  Ordens,  der  filr  Dcutschland,  England  und  Frankreich  von  so 
grossartiger  cultureller,  fur  Deutschland  insbcsondere  noch  von  grosser  nationaler  Bedeutuiig 
war.  —  DafUr  spricht  fttrwahr  am  beredtesten  und  eindringlichsten  der  IJmstand,  dass, 
wihrend  wir  hier  Bilder  aus  dem  katholischen  Leben  des  Mittelalters  vor  una  haben,  einer 
der  grttssten  protestantischeu  Theologcn  und  geistvollsten  Gelehrten  unserer  Gegenwart 
sich  bestimmt  fuhlte,  dieselben  mit  einem  Textc,  den  er  die  .EinfUhrung"  nennt,  zu  begleiten 
—  begeistert  durch  die  Bilder  selbst  und  angercgt  durch  seinen  vorherigen  Aufenthalt  in 
jenem  altberUhmten  Kloster,  wo  sie  der  KUnstler  geschaffen,  Kloster  Stains  in  Tirol.  Dieses 

Werk  wird  ein  seltones  Kleinod  sein  flir  jede  einschlSgige  Sammlung  und  jeden  Kunstfreund." 
(In  Oesterreich  bei  Heinrich  Kirsch,  Wien.) 

S.Bernard.  Chomton,  Abbe,  Chan,  hon.:  LaChambrc  natale  de  saint  Bernard. 

Cette  partie  du  travail  de  M.  I'abb6  Ch.  offre  un  vif  inWret :  elle  deuiontre,  de  la 
fa^on  la  plus  claire,  le  veritable  emplacement  de  la  chapelle  venerable  designee  sous 

ce  nom  de  „chambre  natale" ;  elle  conticnt,  avec  la  description  et  l'histoire  sommaire 
de  cette  chapelle,  tous  les  documents  authentiques  qui  la  concernent.  —  Le  texte  est 
orne  de  nombreuses  planches  et  figures  parmi  lesquellcs  il  y  a  un  portrait  de 

St.  B.,  reproduction  de  l'anciennc  gravure  qui  omo  l'ouvragc  du  P.  J.  Meglinger  0. 
Cist.:  „Norn  melliflui  reel.  dort.  effigies";  puis  deux  vues  generates  de  Fontaines-ID. 
dont  I'une  donne  l'etat  actucl  de  la  „Sainte  Collinc"  tres-bien  execute,  l'autre  la  re- 
presento  d'apres  le  dessin  d'E.  Hartellangc  S.J.  en  1611,  deja  mentionne  dans  cette 
.Chronique"  pag.  16.    (Jolie  brochure,  grand  in-8°,  3  fr.) 

  Centenarium  des  bl.  B.  —  Kath.  Kirchenztg.  1891,  Nr.  19,  S.  147. 
  Simeon,   The  Latin  Poems  attributed   to  Saint-B.  —  „The  Academy",    Nr.  958— 9. 

Bulletin  du  Centenaire  de  —  Nr.  5.  Sommaire:  Les  Fetes  du  Centenaire.  —  L'Apo- 
stolat  du  Centenaire.  —  S.  B.  et  les  Dioceses  do  France.  —  Chez  les  Cisterciens. 
—  Correspondance  &c.    

Notts.  Von  den  Regesten  znr  Geschichtc  der  BischoTe  von  Konstanz,  die  unter 
Lcitung  des  Archivrathcs  Schulte  herausgegebcn  werdcn,  ist  die  von  Dr.  Ladewig  bcarbeitete, 
bis  1293  reichcnde  4.  Lieferung  erschicncn.  Der  erstc  Band  wird  mit  der  6.  Liefcrung 
(Einleitnng,  NachtrSge  und  Register)  abgeschlossen  werdcn.  Im  Laufe  des  Jahrcs  1891  soil 
der  erste  Band  vollstiindig  vorlicgcn  und  iiberdies  die  crstc  Liefcrung  des  II.  Bandcs,  be- 
arbeitet  von  Dr.  MUllcr,  erschcincn.  Da  das  Gebiet  des  chemaligen  Bisthums  Konstanz 
mehrere  alte  Cistercienserkloster  umfasste,  ist  die  mouumcntalc  Publication  anch  fur  die 

Ordensgeschichte  von  Bedeutung.  /'.  Lmn-enz  Worker. 

Briefkasten. 
Fllr  Fontaines  durch  Hochw.  P.  J.  Bauer  in  Uobcnfurt  erbalten: 

vom  ehrw.  Stifle  Hohenfurt   100  fl. 

„         „         „      Szczyrzyc   30  fl. 
P.  0.  W.    Werden  meinen  Brief  erhalten  haben. 
P.  V.  Sch.  Vielen  Dank  fur  Uebersandtes ;  empfehlc  mich  flir  die  Zukunft. 
Nach  Mitau.  Es  scheint,  dass  Sie  meinen  Brief  vom  Januar  nicht  erhalten  haben. 
Abonnement  baben  eingesendet:  fllr  1890.91  Fr.  D.  S.  Wilt  en;  f.  1891:  Th.  B. 

Gengonbach;  P.  F.  H.  Winzendorf;  P.  D.  K.  Dentsch-Reichenau;  Hochw.  Abt 
von  Westmalle;  P.  A.  R.  Pfaffstatten;  P.  A.  K.  Komotan;  P.  B.  H.  Radlbrunn; 
P.  H.  P.  Heiligonkreuz;  Fr.  A.  P.  Innsbruck;  P.  C.  E.  St.  Peter;  P.  Th.  N. 
Rosenthal:  P.  Z.  T.  Prachatitz;  Hochw.  Hr.  Abt  von  Hetten. 

Mehrerau,  25.  Marz  1891.  P.  O.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cistereiensern  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Ovtgor  Mailer.  —  Druck  ron  J.  N.  Teutoch  In  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  27.  1.  Mai  1891.  3.  Jahrg. 

Der  hi.  Petrus,  Erzbischof  von  Tarcntaise. 

ii. 
Im   Kloster. 

Zur  Zeit,  da  Petras  seine  Jugendjahre  verlebte,  sass  auf  dem  erzbischof- 
lichcn  Stuhle  zu  Vienue  ein  Mann  von  holier  Geburt  und  ausgezeichneter 
Tugend,  Guido  von  Bnrgund.  Mochte  es  zum  Theil  natiirliche  Vorliebe 
fur  den  Orden  sein,  der  in  seinem  Hcimatlande  entstanden  war,  welche  ihn 
bewog,  demselben  in  seiner  Diocese  ein  Heim  zu  verschaflfeu,  so  gewiss  noch 
mehr  die  strenge  Richtung,  welche  in  demselben  herrschte  und  welche  kennen 
zn  lernen  er  Gelegenheit  hatte.  Fur  die  Niedcrlassung  hatte  er  eine  Statte 
auserwahlt,  wie  man  solche  den  Cisterciensern  damals  hating  anbot.  Es  war 
eine  Gegend,  welche  der  Cultur  erst  gewonnen  werden  musste;  Dorngestrauch 
nnd  Gestriipp  jeglicher  Art  bedeckte  das  Erdreich.  Es  batten  deshalb  die 
ersten  Ankommlinge  mit  mancherlei  Schwierigkeiten  zu  kampfen,  zu  welchen 
noch  jeue  kamen,  welche  die  bisherigen  EigenthUmer  wegen  der  neuen  An- 
siedelung  machteu.  Erst  nachdem  diese  alle  iiberwunden  waren,  konnte  der 
Oil  mit  Recht  Bonavallis*  (Bonneval,  Bonuevaux,  Gutenthal)  genannt  werden. 
Die  eigentliche  Constituirung  des  Conventes,  der  von  Clteaux  ausgegangen, 
fand  im  Jahre  1119  statt,  also  erst  nach  der  Eihebung  Guidos  auf  den  papst- 
lichen  Stuhl.**  Der  erste  Abt  hiess  Johannes,  der  spater  Bischof  von 
Valence  wurde. 

Mit  der  Niederlassung  der  Cistercicnser  in  der  Nachbarschaft  war  fur 
die  Familie  in  St.  Moriz  —  wie  wir  fortan  den  Geburtsort  unseres  Petrus 
nennen  werden  —  ein  Ereignis  eingetreten,  welches  fur  die  Zukunft  derselben 
entncheidend  wurde.  Wir  haben  bereits  bemerkt,  dass  Petrus,  der  Vater, 
mit  den  Monchen  in  Bonne  van  x  in  freundschaftlicher  Beziehung  stand,  welche 
nnn  noch  enger  sich  gestalten  sollte.  Als  die  beiden  Sonne  Lambert  und 
Petrus  den  Studien  sich  zu  widmen  begannen,  war  es  gewiss  von  Anfang 
an  sehon  ausser  Zweifel,  dass  sie  den  geistlichen  Stand  erwahlen  werden,  wie 
es  bei  Sohnen,  die  aus  einem  so  christlichen  Hause  stammten,  nicht  anders  zu 
erwarten  war.  Indessen  waren  die  Eltern  nicht  darauf  bedacht,  wie  es  da- 
mals  selbst  in  gottesfurchtigen  Familien  nicht  selten  vorkam,  ihren  Kindern 
gate  Pfrfinden  zu  verschaffen  und  sie  in  hohe  kirchliche  Wtirden  zu  bringen, 
sondern  sie  f  iihlten  sich  iibergluckiich  bei  dem  blossen  Gedanken,  dieselben  im 
Dienste  des  Herrn  dereinst  zu  schen.  Sie  waren  deshalb  nicht  iiberrascht, 
noch  viel  weniger  dem  Entschlus.se  cntgegen,  welchen  eines  Tages  ihr  Zweit- 

*  Es  lag  diese  Abtei  in  sUddstlichcr  Richtung  von  Vienne  und  zwar  in  einer  Ent- 
fernung  von  etwa  7  Stunden. 

**  Zum  Papet  gewahlt  2.  Febr.  1119,  nabm  er  den  Namen  Calixt  II.  an.  Im  Dezbr. 
degeelben  Jabres  aanctionirte  er  die  Carta  Caritatis.    Er  starb  13.  Dezbr.  1124. 
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geborener  ihnen  croffnete.  Nach  Bonnevaux  zog  es  den  Jiingling  schon 

lange.  Er  hatte  gcn'ugend  Gelegenheit  gehabt,  Sitten,  Gebrauche  und  Lebens- weise  der  Bewobner  daselbst  kennen  zu  lernen,  war  auf  Veranlassung  des 
Vaters  mit  dem  Abt  selbst  in  nahere  Beriihrung  gekommen,  dessen  Umgang 
nicht  obne  entscbeidenden  Einfluss  auf  seine  Berufswahl  blicb.  Nicht  war  diese 
aber  eine  Ubercilte,  ini  Augenblicke  jugendlicher  Begeistcrung  getroffene,  sondern 
wobl  tiberlegte  und  durch  reifliche  Erwagung  der  kiinftigen  Obliegenheiten  und 
Pflichten  gefestigte.  Denn  wenn  auch  der  Abt,  der  an  dem  wohlgebildeten, 
unverdorbenen  jungen  Manne  Gcfallcn  fand,  ilin  fur  das  Ordensleben  zu  ge- 
winnen  gesucht  batte,  so  unterliess  er  es  docb  wiederum  nicht,  ihn  auf  all  die 
Strengheiten,  denen  der  Cistercienser  sich  unterziehen  musste,  aufmerksam  zu 
machen,  urn  so  alien  Enttauschungen  vorzubcugen.  Allein  der  junge  Ordens- 
candidat  blieb  unerschiitterlich  bei  seinem  Entschlusse  und  erhielt  dann  im 
Jahre  1122  das  Ordenskleid. 

Er  war  nun  Novize.  Hatte  er  eine  hohe  Meinung  von  dem  Ordensstande 
mitgebracht,  seinen  Kopf  aber  keineswegs  init  iiberspannten  Vorstellungen  an- 
gefullt,  so  machte  sie  ihm  jetzt  alle  Prtifungen  des  Probejahres  leiclit,  verlieh 
alien  seinen  Reden  und  Handlungen  einen  Ernst  und  cine  Wiirde,  welche  durch 
den  Reiz  der  liebenswiirdigsten  Bescheidenheit  und  den  Ausdruck  ungetrfibten 
Seelenfriedens  gemildert  warden.  Trotz  seines  jugendlichen  Alters  flosste  er 
doch  alien,  die  in  seine  Niihe  kamen,  eine  grosse  Achtung  vor  seiner  Person 
ein  und  zwang  dadurch  unwillkiirlicb  zur  Nachahmung.  Abt  Johannes  aber 
freute  sich  und  dankte  Gott,  dass  er  ihm  einen  solchen  Novizen  gesendet,  der 
durch  sein  gutes  Beispiel  den  andcrn  voranleuchtete  und  sie  mit  vorwarts  zog. 
Petrus  aber  fiihite  sich  uberaus  glucklich,  das  Opfer  des  vollkommensten 
Gehorsams  stiindlich  bringcn  und  obne  Unterlass  in  der  Abtodtung  und  Selbst- 
verleugnung  ohne  Aufsehen  sich  tiben  zu  konnen.  Zwar  hatte  er  schon  im 
Elternhause  eine  gute  Vorschule  durchgemacht,  piinktlichen  Gehorsam  gelernt, 
cinfaches  Leben  gef  tihrt,  mit  Vater  und  Mutter  in  Ausubung  christlicber  Tugen- 
den  gewetteifert,  aber  hier  im  Kloster  erhielt  Alles  durch  die  Regel  eine  hohere 
Weihe.  Sein  Eifer  in  Erfullung  der  Ordensobliegenheiten  nahm  zu,  nachdem 
er  durch  Ablegung  der  feierlichen  Geliibde  wirkliches  Mitglied  des  Ordens 
geworden  war.  Keiner  der  vielen  Mitbruder  ubertraf  ihn  in  Uebung  des  Ge- 

horsams, des  Stillschweigens  und  der  Dcmut,  keiner  kam  ihm  gleich  an  PSnkt- 
lichkeit  beim  Chorgebet  uud  ubrigen  Gottesdienste. 

Petrus  hatte  die  Seinen  verlassen,  urn  Gott  ungetheilt  und  ungestort  im 
Kloster  dienen  zu  konnen,  aber  er  hatte  sie  nicht  vergessen.  Nicht  dass  er, 
wie  es  so  oft  vorkommt,  noch  irgendwelche  sinnliche  Anhiuiglichkeit  an  sie  im 
Herzen  verspurt  hatte,  aber  er  war  von  nun  an  darauf  bedacht,  sie  des  gleicben 
Friedens  und  Gliickes  theilhaft  zu  machen,  welches  er  selbst  genoss.  Die  nam- 
liche  Erscheinung  begcgnet  uns  da  wie  im  Leben  des  hi.  Bern  hard,  er 
zieht  nach   und  nach  seine  ganze  Familie  in  den  Orden.     Lambert*,  der 

*  Er  wurde  spiitcr  Abt  von  Clu'izeri.  Das  Henologium  Cisterciense  erwahnt 
seiner  unterm  22.  August  in  folgcnder  Weisc:  nChesiriaci  in  Gallia  b.  Lambertus 
Abbas,  egregiarum  virtutum  laudc  suo  tempore  Celebris,  qui  cum  in  ipsis  conversionis  pri- 
mordiis,  pietatis  siagularis  &  zeli  monasticac  disciplinac  indicia  pcregrcgia  prae  sc  tulisset, 
Patres  Ordinis  dignum  eum  censuerunt,  qui  Monacliis  Chesiriaci  dignitate  Abbatiali  prae- 
esset.  Quibus  ob  vitae  meritum  immaculatae  &  eximiae  sanctitatis  perfectionem  gratissimus 

extitit,  &  tandem  virtutibus  clarus  pitssime  obiit."  Im  Martyrologium  Cist,  wird  er 
ebenfalls  an  diesem  Tage  genannt.  Ueber  ihn  schreibt  Philipp  Seguin :  .Lambertus  Mo- 
nachus  in  Stamedio,  s.  Petri,  dicti  junioris,  Tarentasiensis  Arcniepiscopi  germanus,  es 
generosis  parentibus  natus,  in  praefato  Monasterio  lertionibus  sacris,  simul  et  monasticis 
disciplinis  animum  et  corpus  excrcuit.  Tandem  crescentibus  meritis,  Chesiriaci  Coenobii 
Abbas,  orauiuni  Honachnrnm  suffragiis  constituitur.  In  quo  munere  abunde  gregem  sibi 
commissum  doctrinae  pabulo  et  exemplo  fovit.  Erat  enim  omnibus  affabilis,  humilibus  mitis, 
afflictis  et  egenis  miscricors:   petentibus  veniam  facile  dimisit,   bona  pro  malis  reddidit, 
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altere  Bruder  folgte  seinem  Beispiele  zuerst  und  trat  gleichzeitig  rait  ihm  oder 
doch  kurz  darauf  iu  den  Orden.  Bald  schloss  sicb  ihnen  der  jiingste  Bruder, 
Andreas,*  an,  and  ihnen  alien  gesellte  sich  schliesslich  audi  der  noch 
rustige  Vater**  bei.  Matter  und  Scb wester  aber  traten  in  ein  Franenkloster, 
St.  Paul,***  deren  Bewohneiinnen  uach  den  Satzungen  des  Cistercienser- 
Ordens  zu  leben  sich  bestrebten.  Es  vollzog  sich  dieser  Eintritt  der  ganzen 
Familie  in  den  Orden  wahrend  der  Zeit,  da  Petrus  Bonnevaux  als  Monch  noch 
angehorte.  Verlasscn  stand  nun  der  heimatliche  Herd,  und  wir  fragen,  was 
wohl  aus  Haus  aud  Hof  geworden.  Der  alte  Biograph  gibt  uns  hierauf  keine 
Antwort,  und  es  bleibt  uns  iibcrlassen,  in  verschiedenen  Vermuthungen  uns  zu 
ergehen.  Vielleicbt  gieng  der  Besitz  in  das  Eigenthum  der  Abtei  Bonnevaux 
fiber,  vielleicht  wurde  er  einem  besondern  wohlthatigen  Zwecke  gewidmet. 
Wahrscheinlich  datirt  von  dieser  Zeit  an  die  Benennung  St  Moriz  fur  denselben. 

Jeder  Einzelne  in  einer  Communitat  kann  zu  deren  Gedeihen  uud  gutem 
Ruf  durch  gewissenhafte  Pflichterf iillung  und  genaue  Beobachtung  der  Ordnung 
wesentlich  beitragen,  wie  umgekehrt  oft  ein  unwurdiges  Mitglied  genugt,  um 
eine  religiose  Genossenschaft  zu  Grande  zu  richten.  In  Bonnevaux  fand  damals 
ein  erhebender  Wetteifer  unter  den  Brudern  nacb  jeder  Richtung  statt,  welcher 
das  Aafbliihen  des  jungen  Conventes  sichtlich  forderte.  Durch  ihr  Beispiel 
wirkten  die  Monche,  die  ihre  stillen  Mauern  nicht  verliessen  und  stiindiges 
Stillschweigen  beobachteten,  segensvoll  auf  die  weite  Umgebung.  Von  dem 
wohlthuenden  Frieden,  der  dort  herrscbte,  angezogen,  und  von  dem  Wohlge- 
rach  der  herrlichen  Tugenden,  die  daselbst  bluhten,  herbeigelockt,  fanden  sich 
Ordenscandidaten  in  grosser  Menge  ein.  So  erlebte  die  Abtei  eines  Tages  das 

rShrende  Schauspiel,  dass  nicht  weniger  dcnn  siebzehn  Edelleute  aus  den  vor- 
nehmsten  Geschlechtern,  an  deren  Spitze  Amedeus  von  Hauterive,f  vor 
dem  Abte  erscbienen  und  demiitig  um  das  Ordenskleid  baten  und  es  auch  er- 

pauperibus  abundanter  tribuit.  His  et  aliis  virtutibus  clnrus,  feliciter  ad  regnum  celeste 
pervenit."  (Sanctorum  Ord.  Cisterc.  lib.  3.  c.  61.)  Ob  Lambert  unter  denen  wirklich  war, 
die  mit  Petrus  nacb  Tsmie  auszogen,  lasst  sich  nicht  beweisen,  aber  dass  er  Abt  von  Che- 
zeri  gewesen,  dariiber  sind  alle  Schriftsteller  einig;  ob  aber  der  orste? 

Chezery,  Chesiriacum  gestiftet  von  Amedc  III.,  Grafen  von  Savoyen  1140  und 
Tochter  von  Fontenay.  Es  lag  diese  Abtei  nicht  weit  von  der  Stadt  Nantua  im  De- 
partement  Ain,  und  zwar  nordOstlich  von  dieser  Stadt  an  dem  Flusse  Val serine,  nicht 
weit  von  der  Schweizergrenze.  (Geographie  de  la  France  par  Jules  Verne  p.  2.  — 
Higne,  Dictionnaire  desAbbayes  &c.  col.  185.,  macht  unrichtige  Angaben.  — Tableau  des 
abbayes  de  I'Ordre  de  Citeaux  par  Bergevin.) 

*  Das  Henologium  Cist,  thut  seiner  am  22.  Juli  ErwShnung:  „In  Bonavalle  be- 
atus  Andreas  Monachus,  qui  post  fclicem  vitae  coenobiticae  cursum,  in  magna  sanctitate 
vitam  finivit." 

**  SeinName  kommt  im  Menologium  und  im  Martyrologium  Cisterc.  unterm 
7.  Marz  vor.  Ersteres  sagt  von  ihm:  „Iu  Gallia  b.  Petrus  Monachus  Bonae-vallis,  qui 
postquam  in  saeculo  non  saeculariter  vixisset,  &  sanctas  proles,  quas  ex  sancta  uxore  stis- 
cepit,  sanctissime  educasset,  sacrae  Religioni  se  dcdit,  &  in  senectute  bona  piissime  obdor- 
mivit  in  Domino."  Petrus,  der  altere,  trat  also  in  Bonnevaux  als  MOnch,  nicht  alsLaien- 
bruder  ein,  was  eine  gewisse  Bildung  voraussetzt.  Gewiss  hatte  er  das  Latein,  welches 
damals  unter  dem  Volke  in  weiten  Kreisen  noch  verstanden  ward,  nicht  erst  jetzt  im  Kloster 
gelernt.  Und  wenn  Gottfried  von  Hautecombe  von  ihm  roeldet,  dass  er  auf  Bitten  des 
GrQnders  und  aufBefehl  des  Abtes  mehrere  Jahre  dem  obgenanntcn Kloster  St.  Paul  vor- 
gestanden  habe,  also  dessen  Director  gewesen  ist,  so  sind  wir  zur  Annahme  geneigt,  er 
sei  nocb  Priester  geworden.  Freilich  kann  das  „praefuit"  auch  so  verstanden  werden,  dass 
er  die  zeitliche  Verwaltung  des  Klosters  besorgte,  worauf  auch  das  „ad  instantiam  funda- 
toris"  hinzudeuten  scheint.  Ware  die  erste  Annahme  die  richtige,  so  ist  er  in  diese  Stel- 
lung  jedenfalls  erst  gekommen,  nachdem  Gattin  und  Tochter  in  ein  andcres  Kloster  Uber- 
siedelt  waren,  wie  wir  spater  hOren  werden. 

***  Nach  P.  Bergevin's  Karte   lag  dieses  Kloster  siidwestlich   von  Bonnevaux,   bci 
Beaurepaire.    Sonst  konnten  wir  liber  dasselbe  nicbts  erfahren. 

t  Vater  des  hi.  Amedeus,  Bischofs  von  Lausanne.  Das  Menologium  und  das  Mar- 
tyrologium erwShnen  seiner  am  19.  October. 
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hielten.  Ilmen  machtc  sicli  miter  alien  Bewohnern  des  Klosters  der  juuge 
Petrus  durch  sein  Wesen  und  seinen  Wandel  bald  bemerkbar.  Dcnn  der  Abt, 
der  dessen  festen  Charakter  und  holie  Tugend  schon  langst  erkanut  hatte, 
fieug  an,  ihn  nach  und  nacli  in  den  verschiedenen  Aemtern  des  Klosters  zu 
verwenden.  Er  musstc  dabei  nicht  befiircliten,  es  werde  dessen  Frommigkeit 
oder  Demut  dadurch  Schaden  leiden.  Ueberall  zeigte  sich  aber  auch  Petrus 

des  Vertrauens  w'urdig,  welches  sein  Vorgesetzter  in  ihn  setzte. So  verflossen  etwa  zehn  Jahre  scit  dom  Eintritt  ins  Kloster  und  Petrus 
dachte  und  wiinschte  niehts  Anderes,  als  alle  Tage  seines  Lebens  an  der  lieb- 
gewordenen  Statte  im  Dienste  Gottes  und  in  der  Heiligung  seiner  Sccle  zu- 
bringen  zu  konneu.  Allein  der  Zeitpunkt  war  nicht  mehr  feme,  da  er  Bonne- 
vaux  verlassen  sollte.  Es  handelte  sich  im  Convente  abermals  daruua,  einc 
neue  Abtei  za  besetzen  und  Petrus  ward  ausersehen,  an  die  Spitze  der  aus- 
zusendenden  Colonie  zu  treten.  —  Petrus  I.,*  Erzbischof  von  Tarentaise** 
hatte  namlich  Schritte  beini  Abte  von  Ctteaux  gethan,  urn  in  seiner  Diocese 
den  Orden  cinzufuhren,  dem  er  selbst  angehorte.  Dass  es  ihm  dabei  nicht 
urn  blosse  Ausbreitung  desselben  zu  thun  war,  beweist  die  Wahl  der  Ortlich- 
kcit  fur  die  neue  Niederlassung. 

Ganz  im  Nordcn  seines  Sprengels,  hoch  oben  im  rauhen  Gcbirge  lag  ciu 
enges,  dicht  mit  Wald  besctztes  Thai  in  der  Liinge  von  einer  Stunde.  Mitten 
durch  dasselbe  wand  sich  ein  reissendes  Fliissclieu,  Bart  genannt,  das  aber 
stellenweise  zu  sumpfiger  Fliiche  sich  erweitertc,  und  diesem  wieder  entlang 
zog  sich  ein  Pfad,  der,  trotz  seiner  schlechten  Beschaffenheit,  viel  begangen 
wurde.  Das  Thai  namlich  bildcte  einen  Gebirgspass,  wclcher  zunachst  das 
Thai  Isere  mit  dem  See  von  Annecy  verbnnd,  iiber  wclchen  aber  auch  in 
damaliger  Zeit  der  hauptsachlichste  Verkehrswrg***  von  Burgund  und  Genf 
nach  Italien  ftibrte.  Allein  dieser  Urastand  hatte  von  jeher  eine  Menge  Ge- 
sindel  in  das  sonst  einsame  Thai  gelockt,  das  auf  die  reisenden  Kauf  leute  es 

*  Petrus  war  zucrst  MOnch  in  Molesmcs,  dann  in  Citeaux  and  liierauf  zweiter 
Abt  von  Fcrt6.  Er  iat  der  erste  Cistercienser-Bischof  und  der  crstc  dieses  Nuraens  auf 
dem  erzb.  Stuhle  von  Tarentaise.  Wenn  er  bei  P.  OSanis  Series  Epiisroji.  p.  829  Petrus  II. 
genannt  wird,  so  ist  das  offenbar  ein  Druckfehler.  Wann  er  Erzbischof  wurde,  dariiber 
gehen  die  Daten  auscinander;  jedenfalls  vor  1132.  Die  gleiclie  Unbestimnitheit  herrscht 
beziiglich  seines Todesjahres,  die  Angaben  schwanken  zwischen  1132—10.  Im  M  enologium 
und  M  artyrologium  erscheint  sein  Name  am  29.  Juni.  —  Der  Umstand,  dass  Petrus  II. 
nach  kurzer  Zwischenzeit  auf  Petrus  I.  folglc,  und  dass  beide  dem  Cistercienser-Orden 
angchorten,  ist  Ursache  haufiger  Verwechslung  gewordcu.  In  ueuester  Zeit  begegncte 
eine  solche  auch  Vauthrey  in  seiner  Histoire  des  Erfquea  tie  Bdle,  wenn  er  1.  T.  p.  148 

sagt:  „L'abbaye  (Luce lie)  possede  alors  un  h6te  qui  est  eutoure'  de  la  veneration  gene- 
rate; e'est  le  grand  ct  saint  archeveque  de  Tarentaise,  l'aucien  abbe  deTamie,  qui  continue 

a  porter  la  robe  blanche  des  enfants  de  Citeaux  ....  11  est  venu  a  Lueelle  s'6difier  au 
milieu  de  ces  moines  ang^Iiques  et  lcur  apporter  la  joie  de  sa  sainte  presence.  II  assistc 

a  la  reunion  des  protecteurs  de  Lueelle,  il  est  inscrit  coinmc  temoin  dans  I'acte  de  confir- 
mation des  biens  de  I'abbaye."  Wirklich  erscheint  auf  der  Urkuude,  von  welcher  eine 

photographische  Abnahme  dem  Werke  beigefiigt  ist,  unter  den  Unterschrifteu  —  Petrus 
Darentasicnsis  archicpiscopus  —  allein  diese  ist  schon  iin  Jahre  1136  ausgestellt, 
da  Petrus  noch  Abt  vonTami6  war;  es  muss  deshalb  der  in  der  Urkunde  Genannte  Petrus  I. 
sein.  —  Es  gibt  noch  eine  andere  PersOnlichkeit,  die  auch  gemeinhiu  Petrus  von  Tarentaise 
genannt  wird  und  so  Anlass  zur  Verwechslung  gibt,  es  ist  das  Papst  Innoceuz  V.,  geb. 
zu  Houtiers,  der  dem  Dominicaner-Orden  angehorte. 

**  Die  Grafschaft  Tarentaise  im  sudlichen  Savoyen  umfasstc  das  obere  Isere-Thal 
mit  der  Hauptstadt  Moutiers  iMonasterium),  jetzt Hauptort  des  gleichnamigen  Arrondisse- 
mcut;  zShlt  nur  2(XX)  Einwohner.  Einc  Zweigbahu  fiihrt  von  Albert-Ville  dorthin.  Der 
letzte  Erzbischof  war  Joseph  de  Mont  fa  Icon  du  Cengle,  gest.  20.  Sept.  1793.  Es 
blieb  dann  der  bischofliche  Stuhl  uubesctzt  bis  1825,  von  wo  an  es  nur  mehr  Bischiife  von 
Moutiers  gibt. 

***  Die  neuere  Zeit  hat  auch  hier  andere  Verkchrswege  eroffnet.  So  fiihrt  jetzt  eine 
Posts trasse  von  Albert-Ville  Uber  Ugine  in  grossen  Bogen  nach  Faverges  und  zum 
See  von  Annecy.  Indesseu  wird  der  Sltere  Weg,  namentlich  von Touristen,  noch  viel  beniitzt. 
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abgeschen  hatte.  Der  vielen  Verbrechen  wegen,  welche  dort  begaDgen  wurden, 
erhielt  die  Gegend  im  Munde  des  Volkes  den  Namen  „M<5rdergrube".  Wohl 
wurden  von  Zeit  zu  Zeit  von  den  Leuten  des  Grafeu  von  Savoyen  Wegelagerer, 
deren  man  habbaft  geworden,  aufgchiingt,  aber  daa  schreckte  andere  von  ihreni 
elenden  Gewerbe  nicht  ab.  Die  traurigcn  Zustiindc  dieses  Alpenpasses  waren 
dem  cdlen  Erzbischof  nicht  nnbekannt;  er  hatte  sic  gewiss  aus  eigener  Er- 
fahrung  kennen  gclernt.  So  beschloss  er  dcnn,  ihnen  abzuhelfcn.  Eine  An- 
siedclung  seiner  Ordensgenossen  in  diesem  Thai  schien  ihm  das  geeignetste 
Mittel,  dem  Unwesen  zu  steuern  und  den  bcdriingten  Wanderern  Schutz  und 
Beistand  zu  leisten.  Der  kleine  St.  Bern  hard,  den  die  Keisenden  nach  und 
aus  Italien  auf  dieser  Route  ebenfalls  uborschreitcn  mussten,  besass  bereits  ein 
solches  Schutzhaus.  Aehnliches  wollte  er  durch  Griindung  eincs  Klosters  hier 

im  Thale  erreichen,  das  nun  scinen  verrufeneu  Namen  „M<irdergrube"  verliert 
und  die  fortan  einzig  gebniuchliche  Bezeichnung  Tamie*  erhiilt. 

Auf  die  menschenfrcundlichen  Absichten  ihres  Bischofes  giengen  die  Bruder 
von  Chevron-Villette,  denen  er  seinen  Plan  mitgetlieilt  und  sie  um  ihre 
Mitwirknng  angesprochen  hatte,  voll  Verstiindnis  fiir  das  Werk  und  mit  griisster 
Bereitwilligkeit  ein.  Sie  scbenkten  laut  Urkunde  voni  16.  Februar  1132  Gott, 
der  allerscl.  Jungfrau,  dein  Abte  Johannes  von  Bonncvaux  und  seinen 
Briidern  ihre  Besitzmigen  zu  Tamie  zu  ihreni  und  ihrer  Eltern  Seeleuheil.** 
Unter  den  Zeugcn-Unterschriften  findcn  wir  auch  die  des  Frater  Petriis,  des 

ersten  Abtes  von  Tamie.**'* 
Durch  diese  Schenkung  batten  indessen  die  llerrcn  von  Chevron  dem 

Abte  von  Bonnevaux  und  seinen  Briidern  nur  eine  Wildnis  abgetreten.  Aller- 
dings  erhielteu  sie  dadurch  ausgedehntc  Bcsitzungen,  aber  diese  waren  bis  jetzt 
fast  werthlos.  Alles  inusste  in  dem  wilden,  abgeschlossenen  Thale,  wohin 
bisher  nur  die  Gewinnsucht  der  Menschcn  vorubergehcnd  fiihrtc,  erst  geschaffen 
werden,  wenn  man  auch  nur  kiiminerlich  leben  wollte.  Gewiss  waren  die 
Sonne  von  Cttcaux  nicht  vcrwohnte  Mcnschenkinder,  aber  es  bedurfte  wahrhaft 
ihrer  heroischen  Abtodtung  und  Selbstverleugnung,  um  in  dieser  Gegend  und 
unter  den  gegebenen  Vcrhiiltnisscn  eine  klosterliche  Nicdcrlassung  zu  griinden. 
Die  Beschaffenheit  des  Klimas  ist  so,  dass  man  eigentlich  nur  zwei  Jahreszeiten 
kcnnt  —  Sommer  und  Winter  — ,  ersterer  ist  hoiss,  aber  kurz,  letzterer  lang 
und  sehr  streng.  Der  Boden  ist  gerade  nicht  unfrnchtbar,  wird  aber  den 
neuen  Ansiedlcrn  erst  nach  vicl  Arbeit  und  Geduld  das  liefcrn,  was  zum  Lebens- 
unterhalt  unumgiinglich  noting  ist.  War  die  Nahrung  der  Cistercienser  Hber- 
haupt  eine  sehr  einfachc,  so  ist  sie  hier  wegen  der  Verlisiltnisse  der  Gegend 
noch  geringer,  Brod  und  Wasser  und  schlccht  zubereitete  Kriiuter,  deren  einzige 
Wiirze  etwas  Salz  ist,  bilden  dicselbe.  Auch  die  Wohnungen  unterschieden 
sich  anfiinglich  nicht  von  dcncn  in  Cttcaux,  es  waren  schlcchte  Holzhiitten, 
welche  nur  ungeniigenden  Schutz  gegen  die  Un bilden  der  Witterung  boten. 

*  Tami<5,  latcinisch  St.at-medhim,  hat  seinen  Namen  von  seiner  Lage  zwischen  zwei 
Bergen  und  an  einem  Punkte,  wo  die  Grenzgebiete  der  alten  Grafschaftcn  Savoyen,  Genf, 
Tarentaise  und  Maurienne  zusammentrafen.  So  erkliirt  ihn  schon  Gottfried  von  Hautecombe. 

Der  Merkwiirdigkeit  halber  sei  erwahnt,  dass  man  auch  versucht  hat,  ihn  als  aus  ciner  Zu- 
sammenzichung  von  Sancti-Amcdei  zu  erkliircn.  (Uixtuire  de  Vabbage  de  Tamie  en  Savoie, 
pur  Eugene  Burnier.  —  La  Trappe,  origine,  esprit  tf-c.  par  tin  Trappiste.  p.  442 — 450.) 

**  Diose  Griindting  wird  liaufig,  aber  fiilschlich  Amcdeus  III.,  Grafen  von  Savoyen, 
zugesclirieben.  Burnier  macht  dariibcr  die  etwas  boshafte  Bemcrkung:  „Les  courtisans 

(on  en  trouve  partout,  meme  aux  epoques  qn'il  nous  plait  d'appeler  barbares,)  des  premiers 
comtcs  de  Savoie  se  plnrent  a  leur  attribucr  unc  part  considerable  dans  I'etablissement  de 
notre  monastere."  p.  16. 

***  Wenn  Burnier  die  des  Frater  Amcdeus  de  Alta  liippn  als  die  des  Abtes  Amedeiis 
ran  Hautecombe,  spatern  Bischofs  von  Lausanne  erkliirt,  bo  irrt  or  entschicden,  da  dieser 
damalg  noch  nicht  Abt  dort  wnr;  es  iat  dieter  Amcdeus  dosscn  Vatcr. 
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Zur  Ueberwindung  all  dieser  Schwierigkeiten  bedurfte  es  eines  muthigen, 
thatkraftigen  Mannes.  Diesen  glaubte  Abt  Johannes  in  der  Person  seines  Unter- 
gebenen,  des  Monches  Petrus  des  jiingeren  gefunden  zu  haben,  als  er  ihn 
mit  der  Ausfiibrung  des  Werkes  betraute.*  Dieser  ist  denn  auch  die  belebende 
Seele  der  jungen  Gcnossenschaft,  die  er  fur  das  Unternehmen  zu  begeistern 
und  zur  Ausdauer  anzufeuern  versteht.  Beim  Betreten  des  wilden  Tbales  von 
Tamie  und  in  der  Folge  noch  oft,  ruft  er  seinen  Mitbrtidern  den  Einzug  ihrer 
Ordensvater  in  die  Wiiste  von  Cfteaux  ins  Gedachtnis,  um  sie  durcb  diese 
Erinnerung  zu  neuer  Arbeit  und  zu  weiterer  Entbehrung  willig  zu  macben. 
Aber  nicht  bios  durch  Worte,  sondern  noch  mehr  durch  sein  Beispiel  wirkt  er. 
Er  ist  nicht  nur  der  erste  der  Wiirde  nach,  sondern  auch  der  erste  im  Chore 
wie  bei  der  Arbeit,  wo  er  sich  iinmer  die  muhsarasten  und  unangenehmsten 
Verrichtungen  auswahlt.  Seine  Mitbriider  scbauen  deshalb  auch  mit  Liebe, 
Ehrfurcht  und  Bewunderung  auf  ihn. 

Wir  nchmen  an,  dass  der  Einzug  der  Monche  in  Tamie  noch  im 
namlichen  Jahre  stattfand,  in  welchem  die  Schenkungs-Urkunde  ausgestellt 
wurde  (1132).  Unverdrossen  machen  sie  sich  an  die  Arbeit.  Der  Wald 
wird  zuerst  in  den  tieferen  Lagcn  gelichtet,  das  Erdreich  zur  Aufnabme  der 
Saat  zubereitet  oder  zur  Anlage  von  Wiesen  umgeschaffen,  Bache  werden  ein- 
gedammt  und  ihr  Lauf  geregelt,  Teiche  angelegt,  um  das  cultivirte  Land  vor 
Ueberschwemmung  zu  schutzen  und  lira  Wassermangel  vorzubeugen.  Bald  ge- 
winnt  dann  das  Thai,  wenn  cs  auch  seinen  ernsten  Charakter  beibehalt,  ein 
ganz  anderes  Aussehen,  denn  uberall,  wo  der  Geist  Gottes  weht,  wird  selbst 
die  Einode  znm  bluhenden  Garten,  die  Natur  legt  ihre  Raubeit  ab,  um  sich 
unbewusst  mit  unvergleichlicher  Schonheit  und  Anmuth  zu  bekleiden.  Diese 
gtuckliche  Umwandlung  konnte  man  in  Tamie  schauen.  Der  ehedem  so  ge- 
fiirchtete  Gebirgspass  hatte  seine  Schrecken  verloren,  und  Einheimische  wie 
Fremde  betreten  ihn  jetzt  ohne  Furcht  und  Zaudern.  Lockte  die  Neugierde 
jene  anfiinglich  herbei,  so  erkannten  doch  die  Meisten  bald  ihren  Vortheil  und 
sahen  in  den  ehrwurdigcn,  schweigsamen  Ordensleuten  ihre  Lehrer  im  Betrieb 
der  Landwirthschaft  und  Viehzucht.  Der  fremde  Wanderer  aber  begriisste  beim 
Eintritt  ins  Thai  mit  Freude  das  stille  Asyl,  weil  er  daselbst  gastlicher  Auf- 
nahmc  sicher  war. 

Der  alte  Biograph  des  hi.  Petrus  hebt,  wenn  er  die  Schwierigkeiten  auf- 
zahlt,  mit  denen  die  klosterliche  Niederlassung  hier  in  der  ratihen  Alpenwelt 
zu  kampfen  hatte,  auch  den  Umstand,  und  zwar  nicht  als  gunstigen,  besonders 
hervor,  dass  dieselbe  an  einein  vielbesuchten  Verkehrswege  liege.**  Solche 
mieden  sonst  die  Cistercienser  bei  ihren  Griindungen  rait  Recht,  da  sie  der 
klosterlichen  Rube  und  Disciplin  nicht  fordcrlich  sind.  Wir  wissen  aber,  dass 
gerade  die  Thatsache,    dass  hier  ein  vielbegangener  Weg  vorbeifiihrte,   den 

*  „Sic  ccrtamen  forte  fortiori  datum,  ut  vinceret  et  sciret  quoniam  sit  fortior  omnium 
sapientia."    (Gaufredus  1.  I.  c.  1,  3.) 

**  Das  ursprilngliclio  Klostcr  lag  etwa  100  Meter  tiefer  als  das  gcgenwSrtige.  Als 
jenes  im  17.  Jahrh.  baufallig  geworden  war,  fiihrte  man  den  Neubau  an  mehr  gescliiitzter 
Stelle  auf.  —  Die  Revolution  hatte  auch  diese  abgelegene  Abtei  gefunden  und  nicht  ge- 
schont.  Die  Bewohner  wurden  vertrieben,  die  Glocken  verwendete  man  als  Kanonenmetall, 
die  Chorstiihle  wanderten  in  die  Kathedrale  von  Chamb<5ry  und  der  Greuel  der  Verwiistung 
zog  in  die  stillen  Hauern  ein.  Zum  Glttck  blieben  Kircbe  und  der  grdsste  Theil  der  (ibrigen 
Gebaulichkeiten  erhalten,  trotz  ihnen  mehrmals  Abbruch  drohte.  Die  Besitzer  der  Abtei 
wechselten  im  Laufe  der  Zeit  ofter,  bis  endlich  die  alten  Eigenthiimer  wieder  in  sie  ein- 
zogen.  Es  geschah  dies  am  15.  Oct.  1861,  an  welchem  Tage  cine  Trappisten-Colonie  von 
GrSce-Dieu  gesendet,  dnselbst  anlangte.  —  Dem  Buche  Burnier's  ist  eine  lithographirtc 
Ansicht  vom  Thale  und  Kloster  Tamie  beigegeben.  Letzteres  ist  ein  einfacber,  aber  wie 
es  scheint  solider  Bau,  der  zur  ernsten  Umgebung  passt.  —  Postort  von  Tamie  ist  Fron- 

ton ex,  von  wo  aus  man  vom  Sflden  herkommend  nach  der  Abtei  gelangt;  vom  Norden 
her  fUhrt  ein  Weg  vom  Stttdtcben  Faverges  dahin. 
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Erzbischof  Peter  I.  von  Tarentaise  bewog,  fiir  die  Errichtung  eines  Klosters 
thiitig  zu  sein.  Die  Reisenden,  welche  diese  Strasse  zogcn,  waren  aber  auch 
nicht  derart,  dass  sie  die  Ruhe  und  den  Frieden  des  Klosters  storen  konnten, 
denn  ihre  Gescbafte  liessen  sie  daselbst  nicbt  langer  weilen,  als  unumganglich 
nothig  war.  Uin  alien  Unzukommlichkeiten,  die  aus  diesem  Verkebr  entstcben 
konnten,  zum  Voraus  zu  begegnen,  sorgte  der  Abt  dafiir,  dass  fiir  die  fremden 
Wanderer  ein  eigenes,  abgesondertes  Gebaude  erstellt  wurde.  Die  Obsorge 
fiir  die,  welcbe  im  Hospiz  Unterkunft  suchten,  batte  er  sich  vorbebalten.  Er 
war  es,  der  sie  selbst  bediente  und  fiir  alle  ihre  Bediirfnisse  sorgte,  und  nicht 
bios  die  Werke  der  leiblichen  Barmherzigkeit  iibte  er,  sondern  er  Hess  sich 
auch  das  Seelenbeil  derer  angelegen  sein,  die  ihr  Weg  bier  vorbeifiihrte.  Sein 
heiliger  Eifer  fand  bald  heraus,  wo  es  in  dieser  Hinsicht  seinen  Giisten  fehlte 
und  fur  alle  hatte  er  passende  Worte  der  Belehrung  odcr  Ermabnnng,  der 
Aufmunterung  oder  dcs  Trostes.  Er  verstand  es,  seine  Wohlthaten  stets  mit 
einigen  erbaulichen  Worten  zu  begleiten,  welche  in  der  Regel  cine  willige  Auf- 
nabme  fanden. 

Die  Beherbergung  so  vieler  Fremder  nahm  begreiflicber  Weise  die  ge- 
ringen  Mittel  des  Klosters  sehr  in  Anspruch.  Wenn  auch  Abt  und  Monche 
kiimmerlich  lebten  und  das  im  Scbweisse  des  Angesichtes  gewonnene  Brod 
gern  mit  den  Diirftigen  theilten,  so  gebrach  es  oft  sogar  an  diesem  und  an 
raanch  anderem  zum  Leben  Nothigen,  denn  die  Abtei  war  unter  ihrem  ersten 
Vorsteber  und  seinem  Nachfolger  noch  nicbt  zu  jcnem  materiellen  Wohlstand 
gelangt,  welchen  sie  in  spateren  Zeiten  aufzuweisen  hatte.  Der  Erzbischof  von 
Tarentaise,  der  die  Briider  ins  Land  gerufen  hatte,  betrachtete  es  aber  als 
seine  Pflicht,  fiir  deren  gcniigenden  Unterhalt  zu  sorgen.  Er  begab  sich  des- 
halb  zum  Grafen  AmedeuslII.  von  Savoyen  und  setzte  ibm  deren  Lagc  aus- 
einander,  erbat  und  erhiclt  fiir  dieselben  einen  Wald  und  ein  Gebiet  zu  Bel- 
lolocey,  obwohl  diese  Besitzung,  wie  es  in  der  Urkunde  heisst,  dem  Geber 
sehr  werth  war.  Von  dieser  Zeit  an  riihrt  dann  auch  die  Bekanntschaft  des 

Grafen  mit  dem  Abte  von  Tamie  her,  fur^den  er  sofort  eine  besondere  Hoch- 
acbtung  empfand.  Je  mehr  er  in  der  Folge  die  herrlichcn  Gcistes-  und  Ilcrzens- 
gaben  des  Gottesmannes  kennen  lernte,  desto  grosser  wurde  sein  Vertrauen  zu 
ibm.  Man  sah  dann  nicht  seltcn  den  cdlen  Herrn  nach  Tamie  hinaufreiten,  urn 
in  wichtigen  Angelegenheiten  mit  dem  frommen  Abte  zu  berathen.  Zuweilen 
wurde  dieser  an  den  Hof  des  Fiirstcn  geladen,  wenn  er  in  schwierigen  Sachen 
dessen  sofortigen  Rathes  bedurfte.  Seiner  Verchrung  gegen  den  Heiligen  gab 
er  durcb  weitere  Bewerse  seines  Wohlwollens  gegen  die  Abtei  Ausdruck.  So 
wandte  er  derselben  ein  Eiukommcn  von  zwanzig  Schillingen  jahrlich  zu,  be- 
freite  sie  von  den  Abgaben,  welche  alle  Besucher  der  Markte  seines  Landcs 
zu  entrichten  batten ;  iibergab  ihr  als  eigen  Weinberge  sammt  Kellereien,  welche 
er  bei  Montmelian*  besass.  —  Ward  so  fiir  den  materiellen  Bestand  des 
Klosters  gesorgt,  so  lag  mehr  als  das  zeitliche  Wohl  dem  eifrigen  Abte  das 
geistige  Aufblunen  seiner  Genossenscbaft  am  Herzen.  Unter  seiner  weisen 
Leitung  ward  Tamie  bald  eine  Statte  des  vollkommensten  monastischen  Lebens. 
Der  Convent  zablte  nicht  vielc  Mitglieder,  nur  gegen  dreissig,  welche  Zahl 
spater  nie  mehr  erreicht  wurde,  aber  alle  waren  voll  des  Eifers.  Petrus  aber 
dankte  taglich  in  der  Stille  seines  Herzena  Gott,  der  alle  Muhen  und  Opfer 
so  reicblich  segnete.  Er  selbst  blieb  stets  der  demiitige  Mann,  der  aus  seiner 
Einsamkeit  nur  heraustritt,  wenn  das  Wohl  des  Hauses  es  erfordert,  oder  wenn 
die  Nachstenliebe  ihn  dazu  treibt. 

Indessen  war  der  Ruf  seiner  Frommigkeit  und  Herzensgiite  in  die  weitesten 
Kreise  der  Bevolkerung  Savoyens  gedrungen.     Bereits  sind  einige  seiner  Ge- 

*  Ein  kleines  Stadtchcn  am  recbten  Ufer  der  Isere.  Die  dortigen  Weissweine  cr- 
frenen  siob  heute  nooh  einos  gnten  Rufei. 
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betserborungen  bekannt  geworden.  Voll  Vertrauen  wenden  sich  deshalb  Arme 
und  Reiche  mit  ihren  korperlicben  Leiden  wic  in  den  Bedriingnissen  ihrer 
Seelen  an  den  frommcn  Abt.  Man  sieht  desbalb  jetzt  noch  eine  andere,  bisher 
auf  dieser  Strasse  noch  unbekannte  Art  von  Wanderern  nach  der  Abtei  zieheu, 
es  sind  solche,  die  dort  Heilung  oder  Trost  suchen. 

Das  Ansehen,  welches  der  Abt  von  Tamie  im  ganzen  Lande  genoss, 
sollte  fur  ihn  eine  Folge  baben,  an  wclchc  er  in  seiner  Demut  nie  dachte. 
Die  Tage,  welche  er  noch  in  seiner  lieben  Abgeschicdenbeit  zubringen  durfte, 
waren  gezahlt. 

Einiges  iiber  das  Cistercienserkloster  Plass  in  Bohmen. 

Der  freundlicbe  Leser  der  Chronik  wird  es  inir  nicht  tibel  nehraen,  wenn 
ich  ihm  heute  etwas  aiu  der  Geschichte  des  ehemaligen  hoehberuhmten  Klosters 
Plass  vorfiihre  und  ihn  einlade,  mit  mir  im  Geiste  einen  Gang  dtirch  die 
Raumlichkeiten  des  Klosters  zu  unternclimcn. 

Nach  einer  einstiindigen  Eisenbabnfahrt  gelangt  man  von  Pilsen  aus  nach 
Plass,  einem  Marktflecken  mit  etwa  1000  Einwohnern;  in  einem  angenehmen 
Wiesenthale  an  der  Strela  gelegcn,  bietet  dieser  Ort  mit  seinen  wohlgepflegten 
Waldungen  einen  wohlthuenden  Contrast  zu  seiner  einformigen  weiteren  Uni- 
gebung.  Hier  erhebt  sich  aus  der  Zahl  der  meist  unansehnlichen  Hauscheu 
stolz  ein  weitliiufiger  Gebaudeconiplex,  das  ehemalige  Stiftsgebaude. 

Plass  wurde  urn  das  Jahr  1145  von  Herzog  Wladislaw  II.  gegrundet. 
Der  Sage  znfolge  soil  der  Herzog  einst  auf  der  Jagd  nnter  einer  Linde  ein- 
geschlafen  scin  nnd  von  der  Grundung  eines  Klosters  getraumt  haben.  Als 
er  erwachte,  sah  er  eine  siiugende  Wolfin  vor  sich,  welche  ihm  aber  kcin  Leid 
zufiigte.  Zum  Danke  dafiir  soil  er  dann  das  Kloster  gegrundet  haben.  Wie 
weit  dieser  Sage  ein  historiscbes  Substrat  zugrunde  liegt,  mag  dahingestellt 
bleiben ;  soviel  ist  aber  gewiss,  dass  man  (lurch  Jabrhunderte  in  der  Nfihe 
des  Klosters  eine  Linde  sorgsam  gepflegt  und  nach  ihrem  Absterben  durcli 
eine  neue  ersetzt  hatte,  und  dass  man  heute  nocb  an  einem  Eckpfeiler  der 
Kirche  eine  Wolfin  eingemeisselt  sieht,  die  an  diese  Sage  erinnert. 

Die  ersten  Monche  von  Plass  kamen  von  Langheim  im  Frankenlande. 
Nacb  alten  Ordenssatzungen  nahmen  die  Monche  unseres  Ordens  erst  dann 
feierlicben  Besitz  von  einer  neuen  Niederlassung,  wenn  die  nothigeu  Gebaude 
aufgefiihrt  und  der  Lebensunterhalt  fiir  eine  grosserc  Geraeinde  gesichert  schieu. 
Daraus  erklart  sich  die  Thatsache,  dass  die  meist  im  gothischen  Stile  auf- 
gefiihrten  grossartigen  Kirchenbauten  der  Cistercienser  erst  geraume  Zeit  nach 
der  Grundung  des  Klosters  in  Angriif  genommen  wnrden  und  dass  man  sich 
somit  anfangs  nur  mit  provisorischeu  Bauten  begniigte.  Die  neue  Ordens- 
gemeinde  in  Plass  fiihlti  sich  kurz  nacb  der  Grundung  schon  so  lebenskraftig, 
dass  sie  das  von  den  Bcnedictinern  gegriindete  Kloster  Miinchengratz  mit 
ihren  Mitgliedcrn  besctzen  konnte  (1147?).  Zahlreicbe  und  grossartige 
Schenkungen  ermoglichten  es  den  Monchen,  bald  an  den  Bau  eines  monu- 
mentalen  Gotteshauscs  nach  dem  Muster  von  Ebrach  und  Fontenay  zu 
gehen.  Dasselbe  wurde  im  Jahre  1204  von  dem  Olmiitzer  Bischof  Robert, 
einem  ehemaligen  Cistercienser  von  Neporauk,  consecriert  und  heisst  in  den 
Urkundcn  ausdriicklicli  „Ecclesia  maior",  ein  Bewcis,  dass  hier  friiher  eine 
Ecclesia  minor  bestanden  haben  muss.  Vom  echten  Ordensgeist  durchdrungen, 
giengen  die  Monche  von  Plass  an  ihre  Aufgabe,  die  Urbarmachung  des  Bodens 
und  Verbreitung  von  Sitte  und  Cultur  unter  der  BevSlkerung. 
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In  Balde  erstanden  an  der  Stelle  von  undurchdringlicben  Urwaldern,  wo 
friiher  nur  Baren  und  Wolfe  hausten,  bliihende  Landschaften,  deren  Bewohner 
sioh  unter  dem  Krummstabe  recht  behaglich  fiihlten. 

Da  sich  Plass  seit  jeher  der  Gunst  der  Edlen  des  Reicbes  crfreutc,  die 
sich  gerne  in  die  stille  klosterliche  Einsanikeit  zuriickzogcn,  urn  da  nach  des 
Tages  Miihe  und  Last  ibren  Geist  aufzufrischen  und  zu  sammeln,  gelangten 
die  dortigen  Monche  bald  zu  grossem  Anseben  und  Einfluss  ini  ganzen  Landc. 
Eine  lange  Reihe  von  Ortscbaften  wurde  nacb  und  nacb  rait  dcm  Kloster- 
dominium  vereinigt,  eine  nicbt  geringe  Anzabl  erbob  sicb  in  der  Folge  zu 

selbstandigen  Marktflecken    und    Stadten  unter-  der  Oberhobeit   des   Klosters. 
Die  Hauptmasse  des  klosterlichen  Besitzes  lag  nordlich  von  Plass  urn 

das  Kloster  selbst  herum;  ausserdem  besass  dasselbe  umfangreiche  Propsteien 
bei  Prag  und  Bohmisch-Leipa,  sowie  Weingarten  am  Laurenzi-Berge  bei  Prag. 
Znr  Zeit  der  hochsten  Bliithe  beherbergte  Plass  500  Monche,'  eine  Zahl,  welcbe 
sich  in  wenigen  Klostern  Bohmens,  vielleicbt  nur  in  Sedletz  wiederfand. 
Siimmtlicbe  Besitzungen,  Rechte  und  Freibeiten  des  Klosters  wurden  von  Papst 
InnocenzIV.  dto  10.  Oct.  1250  Lyon  bestatigt.  Interessant  ist  dicse  Urkunde 
dadurch,  dass  in  derselben  die  Namen  aller  zum  Kloster  geborigen  Ortscliaften 
und  Marktflecken  eigens  erwahnt  werden. 

Als  nach  der  fur  den  Konig  Ottokar  II.  verhangnisvollen  Hchlacht  am 
Marcbfelde  Oesterreich  von  Bohmcn  getrennt  worden  war,  wurde  audi  durch 
einen  Beschlnss  des  Generalkapitcls  von  Cisterz  ira  Jahre  1281  das  Band, 
welches  bisher  das  Stift  Goldenkron  mit  seineni  Mutterkloster  Heiligen- 
kreuz  verknupfte,  gelost  und  die  Paternitat  Uber  Goldenkron  dem  jeweiligen 
Abtc  von  Plass  cingeraumt.  Heiligenkreuz  fiihlte  sich  dadurch  schwer  verletzt 
und  wandte  sich  deshalb  in  einer  besonderen  Denkschrift  dirckt  an  den 
apostolischen  Stuhl.  Weil  fiber  die  Streitsajhe  jahrelang  in  Rom  und  Cisterz 
verhandelt  wurde,  hatte  das  Kloster  Plass  dabei  vicle  Auslagen,  welche  es 
nicht  allein  tragen  wollte,  soudern  einen  Ersatz  vom  Abte  Gerhard  von 
Goldenkron  verlangte.  Zur  Scblichtung  der  ganzen  Angelegenheit  wurden 
schliesslich  die  Aebte  Gerlach  von  Nepomuk  und  Hermann  von  Kiinigs- 
saal  bestimmt;  diese  falltcn  das  Urtheil,  dass  dem  Abte  Nicolaus  von  Plass 
100  Schock  Prager  Groschen  in  fiinf  Terminen  derart  von  Goldenkron  gezablt 
werden  mussten,  dass  letzteres  iramer  zu  Georgi  und  Galli  eine  Rate  im  Kloster 
Nepomuk  erlegte,  worauf  das  Kloster  Plass  die  ganze  Summe  auf  einmal  zu 
erheben  hatte. 

Zur  Zeit  der  bussitischen  Bewegnng  wurde  Plass  mebrmals  von  den 
sengenden  und  mordenden  Scbaaren  Ziskas  heimgesucbt;  siimmtlicbe  Gcbaude 
wurden  in  Schutt  und  Asche  verwandelt,  die  Monche  theils  getodtet,  theils  verjagt. 
Ausserdem  sab  sich  Konig  Sigismnnd  wiewohl  mit  schwerem  Herzen  genotbigt, 
einen  Theil  der  Klosterguter  an  weltliche  Herren  zu  verpfiiuden,  um  die  Mittel 
zur  Bekampfung  des  Hussitismus  aufzubringen. 

Kauni  batte  sich  das  Kloster  nach  diesen  fnrcbtbaren  Scblagen  cinigcr- 
raassen  erholt,  als  zwei  neue  unheilvolle  Wolken  uber  Plass  aufgiengen:  die 
Reformation  und  die  allgemeine  Turkennotb.  Die  Reformation  fand  in  Btihmen, 
wo  ihr  Johannes  Huss  vor  einem  Jahrhunderte  bereits  den  Boden  bereitet 
hatte,  bald  viele  Anhiinger  und  schmiilcrte  sehr  empiindlicb  den  Einfluss  und 
das  Ansehen  der  Kloster,  nnd  das  um  so  mehr,  als  die  verdcrblicben  Lehren 
des  deutscben  Reformators  auch  mitten  in  den  Ordcnsgemeinden  manchc  Aus- 
wiichse  zu  Tage  forderten.  Infolge  der  Tiirkenkriege  aber  wurden  die  Kloster 
rait  so  druckenden  Stcuern  belastet,  dass  sic  sich  nothwendigcrweise  verbluten 
und  die  Zabl  ihrer  Angehorigen  auf  ein  minimum  rcducieren  mussten. 

Mit  dem  dreissigjahrigen  Kriege  beginnt  f iir  Plass  eine  neue  Blutheperiode. 
Nacb  dem  Tode  des  Abtes  Bartholomaus  wurde   im  Jahre  1616  Georg 
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Was  math  zum  Abte  erwahlt.  Dieser  war  vor  seinem  Eintritte  in's  Kloster 
Stack-  und  Artillerie-Haaptmana  im  kaiserlichen  Heere  und  erfreute  sich  einer 
besonderen  Gunst  des  Kaisers  Mathias.  Als  vor  der  Schlacht  am  weissen 

Berge  die  Stadt  Pilsen  von  den  Mansfeld'scben  Truppen  belagert  wurde,  kam 
Abt  Georg  Wasmuth  itait  seinem  Prior  Georg  Stein,  einigen  Conventualen  und 
alien  seinen  Untertharien  der  bedrangten  Stadt  za  Hilfe  and  leistctc  durch 
seine  pyrotecbnischen  Kenntnisse  dem  kaiserlichen  Heere  unter  dem  Commando 
des  Generals  Felix  von  Dornheim  wesentliche  Dienste.  Nichtsdestoweniger 
wurde  die  Stadt  nach  tapferer  Gegenwehr  mit  Sturm  genommen,  und  Abt 
Georg  selbst  gerieth  in  Gefangenschaft.  Das  Kloster  wurde  sodann  gepltindert 
und  sollte  fur  die  Freilassung  seines  Abtes  15000  fl.  als  Losegeld  zablen, 
welcher  Betrag,  da  ihn  das  Kloster  nicht  aufbringen  konnte,  durch  Sammlang 
beigesclmfft  wurde.  Zum  Danke  dafiir  bekam  Plass  auf  die  Verwendung  des 
Grafen  Jaroslaw  von  Martinitz,  der  nach  dem  ungliicklichen  Prager-Fenster- 
sturze  hier  gastliche  Aufnahme  gefunden  hatte,  vom  Kaiser  Ferdinand  alle 
die  Gtiter  zuriick,  welche  sich  bis  dabin  widerrechtlich  im  Besitze  der  Familie 
Griesbeck  befanden.  Hiedurch  wurde  es  dem  Kloster  ermoglicht,  die  seit  dem 
Hus8itenkricge  in  Triimmern  stehenden  Gebaude  neu  anfznbaiten.  Zunachst 
wurde  vom  Abte  Christoph  Tengler  der  Wiederaufbau  der  alten  Kirchc 
in  Angriff  genommen  und  in  den  Jahren  1661 — 1668  zu  Ende  gefuhrt;  anter 
den  folgenden  Aebten  Andreas  Troyer  und  Eugen  Tyttl  wurde  dann 
das  grossartige  Conventgebaude  und  eine  neue  Abtei  erbaut.  Den  Scblusspunkt 
der  ganzen  Bauthatigkeit  der  neu  erstandenen  Ordensgemeinde  sollte  ein  neues 
grossartiges  Gotteshaus  bildcn.  Schon  war  der  Plan  dazu  ausgearbeitet  und 
zum  Theile  auch  das  Baumaterial  beigeschafft,  als  die  fur  die  Kloster  so  ver- 
hangnisvolle  Zeit  Kaiser  Josephs  II.  heranriickte.  Auch  Plass  entgieng  dem 
traurigen  Schicksal  nicht  und  wurde  1785  durch  ein  kaiserliches  Decret  unter 
dem  Abte  Coelestin  aufgehoben,  nachdem  es  durch  640  Jahre  bestanden 
und  59  Aebte  geziihlt  hatte.  —  Die  Klostergiiter  fielen  an  den  Keligionsfond, 
von  welchem  es  im  Jahre  1826  Fiirst  Clemens  Wenzl  Lotbar  v.  Mettcrnicb, 
k.  k.  Staatskanzlcr,  auf  dem  Wege  der  offentlichen  Feilbietnng  ankaufte,  bei 
dessen  Familie  es  bis  zum  beutigen  Tage  verblieben  ist. 

Wenn  auch  der  Anblick  eines  jeden  anfgebobenen  Klosters  auf  einen 
Ordensangehorigen  einen  wehmutbigen  Eindruck  macben  muss,  namentlich  dann, 
wenn  die  heiligsten  Statten  desselben  zu  ganz  profanen  und  unwiirdigen 
Zwecken  verwendet  werden,  so  muss  doch  der  Besucher  von  Plass  mit  Freuden 
anerkennen,  dass  man  hier  eine  Ausnahme  gcmacht  und  nicht  mit  brutaler 
Gewalt  gegen  alles  Heilige  und  Ebrwurdige  vorgegangen  ist. 

Durch  die  Liebenswiirdigkeit  zweier  hiesiger  Lehrer  und  eines  furstlichen 
Beamten  wurde  es  mir  und  meinem  Bruder,  P.  Maurus  von  Zwettl,  moglich, 

die  Sehenswiirdigkeiten  des  Klosters  naher  bcsichtigcn  zu  d'urfen.  Unser  erster Besuch  gait  natiirlich  dem  altehrwiirdigen  Gottcshausc.  Dasselbe  macht  von 
der  Aussenseite  keinen  besonders  gunstigen  Eindruck ;  die  Vorderfront  ist  nackt 
und  ohne  jedc  architektonische  Gliederung,  die  beiden  Seiten  und  die  Apsis 
tragen,  soweit  sie  wegen  der  anstossenden  Gebaude  zuganglich  sind,  sichtbare 
Spuren  vom  nagenden  Zahne  der  Zeit.  Giinstiger  ist  der  Eindruck  der  Kircbe 
von  innen.  Wie  schon  erwahnt,  Hess  Abt  Christoph  Tengler  die  von  den 
Hussiten  zerstorte  Kircbe  wieder  herstellen.  Trotz  der  umfasscnden  Restau- 
rationsarbeiten  lasst  sich  hier  docb  noch  heute  in  der  kreuzformigen  Basilika- 
anlage  der  bei  den  Cistercienserbauten  des  12.  Jahrhunderts  besonders  beliebte 
Typus  nachweisen,  wicwohl  das  Portal  und  die  Bebandlung  der  Fenster,  die 
Charakteristika  bei  der  Benrtheilung  des  Kunstwerthes  eines  Baues,  eine  nahere 
Wiirdigung  der  Bauart  ausschliessen.    Dr.  Neawirth*  vermuthet  in  den  beiden 

*  Gesohlohte  der  ohristl.  Kunst  in  BObmen  S.  101. 

Digitized  by Google 



—    139    — 

Sakristeien,  die  sich  zu  beiden  Seiten  der  balbrunden  Apsis  befinden  und  vom 
Querhause  aus  zuganglich  sind,  die  ebemaligen  Ostcapellen,  wie  man  solcbe 
bei  ahnlichen  alteren  Cistercienserbauten  Frankreichs  und  Deutschlands  hatte. 
Sieben  machtige  Pfeilerpaare  tragen  das  Gewolbe  und  trennen  die  etwas 
niedrigeren  Seitenschiffe  vom  Mittelschiffe.  Die  zwei  vordersten  zeigen  noch 
die  ursprungliche  Kreuzgliederung,  wahrend  die  fiinf  letztcren  nur  einfach 
viereckig  und  glatt  gebalten  sind.  Das  Kreuzgewolbe  des  Presbyteriums, 
sowie  der  beiden  Seitenschiffe  dtirfen  noch  der  alten  Kirche  angehoreu,  das 
Gewolbe  des  Mittelschiffes,  sowie  sammtliche  Fenster  riihren  von  der  letzten 
Restanriernng  her  und  tragen  in  ihrer  Bebandlnng  die  Mangel  der  Zeit.  Der 
Plafond  des  Presbyteriums  und  der  Kreuzung  ist  mit  gut  erbaltenen  Fresken 
aus  dem  Anfange  des  18.  Jahrhunderts  geziert.  Kostbarkeiten  hatte  die  Kirche 
nur  wenige  gerettet;  doch  dtirfen  nicht  unerwabnt  bleiben  die  prachtigen  Chor- 
stiihle  uud  Kirchenbanke  uberbaupt.  Die  Schnitzereien  an  den  Beichtstuhlen, 
welche  bereits  fur  die  neu  aufzufuhrende  Kirche  bestimmt  waren,  mtissen 
geradezu  grossartig  gcnannt  werden.  Ebenso  muss  auch  die  Orgel  mit  ihren 
Schnitzereien  zu  den  Kunstwerken  geziiblt  werden.  Die  wenigen  Altare  sind 
einfach  roccoco  gehalten;  den  Hochaltar  ziert  ein  schones  Bild  von  Skreta,  die 
Himmelfahrt  Marieus  darstellend,  den  einen  Seitenaltar  ein  hi.  Bernard  von 
Brandel,  sowie  der  Leib  des  hi.  Anton  in  einem  schonen  Schrein. 

Von  der  Kirche  gieng  es  zur  Besichtigung  des  grossen,  zwei  Stock  hoben 
Conventgebaudes.  Der  ganze  ungeheure  Bau  ruht  auf  6666  Eichenpfahlen 
und  wurde  vom  Abte  Eugen  Tyttl  im  Jahre  1704  in  AngrifF  genommen, 
aber  erst  im  Jahre  1736  nach  dem  Tode  dieses  Abtes  vollendet.  Die  kiinstlich 
darin  angebrachten  fliegenden  Stiegen,  die  unter  der  Erde  sehr  vortheilhaft 
angelegte  Wasserleitung,  ja  das  ganze  architektonische  Gebaude  sind  ein  ewiges 
Denkmal  von  den  grossartigen  Kunstkenntnissen  dieses  Abtes,  welcher  selbst 
die  Plane  dazu  ausarbeitete  und  den  Bau  jahrelang  personlich  leitete.  Einen 
Begriff  von  der  grossen  Ausdehnung  des  Gebaudes  kann  man  sich  raachen, 
wenn  man  bedenkt,  dass  sich  daselbst  heute  die  Wolmungen  der  fiirstlichen 
Beamten,  der  Lehrer,  des  Med.  Doctors,  des  Apothekcrs  und  die  Apotbeke 
selbst,  dann  die  Schulen  von  Plass,  ein  furstliches  Theater,  verscbiedene  Vereins- 
localitaten  u.  s.  w.  befinden  und  dass  noch  die  Halfte  der  Raumlichkeiten  leer 
steht.  Prachtvolle  Stiegen  verbinden  die  beiden  Stockwerke  mit  einander,  und 
die  hohen  und  breiten  Gange  besitzen  an  ihren  Decken  noch  sehr  gut  erhaltene 
Fresken.  Das  ehemalige  Refectorium,  jetzt  eine  Kornkainmer,  imponiert  sowohl 
durch  seine  Grosse,  als  besonders  durch  sein  colossales  Freskogemalde,  dar- 

stellend die  wunderbare  Speisung  der  5000. 
Weitere  Erwabnnng  verdient  im  Convente  noch  eine  hohe,  mit  prachtigen 

Wandgemalden  gezierte  Kuppelkapelle  mit  einem  wunderbaren  Echo.  In  einer 
Karamer  sahen  wir  noch  eine  stattlicbe  Anzahl  von  kostbaren  Kirchenparamenten, 
darunter  eine  prachtige,  mit  Gold  durchwirkte  Pralatenalba. 

Die  eine  Seite  des  im  Quadrat  gebauten  Conventgebaudes  ist  fiber  die 
Quadratur  binaus  verlangert  und  bildet  die  sogenannte  Krankenabtheilung,  mit 
yielen  zur  Zeit  leer  stehenden  Localitaten.  Die  Abtei,  von  Andreas  Trojer 
im  Jahre  1699  begonnen  und  von  seinem  Nachfolger  Eugen  Tyttl  zu  Ende 
geftihrt,  bildet  heute  ein  selbstandiges  vom  Convente  abgeschlossenes  Gebaude 
und  dient  znr  Wohnung  des  regierenden  Fursten. 

Die  Abteikirche,  zu  Ende  des  16.  Jahrhunderts  von  den  Aebten  Adam 
Wild,  Adam  und  Georg  Urath  erbaut,  wurde  nach  der  Aufhebung  des 
Klosters  cassiert  and  dann  ganz  abgetragen.  Eine  andere  Kirche  befindet  sich 
in  der  nachsten  Nahe  des  Klosters  auf  einem  Hiigel  und  ist  dem  hi.  Wenzl 
geweiht.  Diese  wurde  im  Jahre  1826  mit  f  urstlicher  Pracht  wieder  hergestellt, 
1827   vom  Papst  Leo  XII.   mit   einem  Ablassbreve   begnadigt  und   mit   deu 
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Reliqnien  der  hi.  Valentiniana  beschenkt ;  sie  dient  dermalen  als  Familiengnift 
des  Fursten  Mettcrnich. 

Der  gesammte  Gebaudecomplcx  wird  von  einem  Thurme  gekront,  der 
iiber  einer  Kapelle  der  hi.  Magdalena  aus  dem  13.  Jahrhundert,  dem  altesten 
Gebaude  von  Plass,  aufgebaut  ist. 

Schliesslich  set  noch  erwahnt,  dass  der  gegenwartigc  Ftirst  ein  gar  leut- 
scliger,  freundlicher  Herr  ist,  dem  es  jcdcsmal  ein  grosses  Vergnttgen  macht, 
wenn  cr  einen  Cistcrcienser  in  dem  ehemaligen  Kloster  begriisscn  kann. 

Ich  habe  cs  hierin  versucht,  eine  gedriingtc  Skizze  von  der  Geschichte 
des  Klosters  zu  gcben  und  ein  klcines  Bild  von  dessen  noch  vorhandenen 
Gebauden  zu  entwerfen.  Diejenigen  von  den  geehrten  Herren  Lescrn,  die  sich 
fiir  Plass  naher  interessieren,  verweisc  ieh  auf  den  XI. — XIV.  Jahrgang 
der  „Mittheilnngen  des  Vercines  fiir  Geschichte  der  Deutschen  in  Bohmen"  und 
anf  das  Werk  Dr.  J  o  s.  N  e  u  w  i  r  t  h 's ,  „Geschichte  der  christl.  Kunst  in  Bohmen, 
Prag,  1888."  In  ersteren  findet  man  siimmtliche  auf  Plass  beziigliche  Urkunden 
abgedruckt. 
Budweis.  P.  Marian  Holba. 

Reise-Erinneruiigen  eines  Cisterciensers. 
XVII. 

Die  Ueberreste  der  Abtci  liegen  siidlich  von  der  Kirclie.  Dem  Haupt- 
eingange  dcrsclben  geradc  gegeiuiber  und  uur  durch  einen  kleinen  Platz  von 
ihm  getrennt  erhebt  sich  die  nordliche  Stirnseite  jenes  Baues,  den  ich  oben 
scbon  als  einen  die  ganze  Ansiedelung  hcherrschenden  bczeichnet  habe;  ich 
kann  ihn  wohl  ohne  Uebertreibung  palastartig  nenncn.  In  einer  Langc  von 
iiber  100  Meter  zieht  er  sich  der  Hauptstrasse  entlang.  Seine  Hbhe  zahlt 
zwar  nur  einen  Halbstock  mehr,  als  der  friiher  erwahnte  Directoratsbau,  er 
Uberragt  diescn  jjdoch  bedeutend,  da  hier  die  untercn  Stockwerke  viel  holier 
sind  und  iiberdics  das  Erdgoschoss  nicht  so  buchstiiblich  ehenerdig  ist.  Da 
Mittelbau  und  nordlicher  Eckbau  in  einer  Brcite  von  drei  Fenstern  etwas  vor- 
springen,  auch  die  Krcuzstik>ke  in  den  einzelnen  Etagen  verschieden  gefonnt 
sind:  so  wird  die  drohende  Eintonigkeit  einer  vieldurcldochertcn  Facade  hin- 
reichend  vermicden.  Das  Ganze  bietet  weit  mehr  als  gcwbhnlicher  Fabrikstil ; 
der  Ban  stcht  immcrhin  wiirdevoll  da,  wie  ein  fiirstlichcr  Palast,  aber  freilich 
macht  er  nicht  den  Eindruck  eines  klostcrlichen  Bauwerkes,  am  wenigsten 
wohl  den  eines  edit  cistcrciensischen :  dazu  steigt  er  viel  zu  unbescheiden 
empor,  zeigt  viel  zu  nuchterncs  Ebenmass,  offnet  viel  zu  viele  und  allzu  neu- 
gierig  weite  Augcn. 

Und  doch  ist  es  ein  I'eberrest  des  Klosters  und  zwar  der  Dorans 
abbatialis.  Der  Bau  war  in  den  Jabren  1700 — 1772  nach  dem  Entwurfe 
des  Arcliitektcn  Lenoir  ansgefiihrt  worden.  Er  bildcte  nach  dem  urspriing- 

lichen  Plane  den  uordlichcn  Fl'ugel  der  Abtei  und  war  zur  Aufnahme  der 
Mitglieder  des  General-Capitcls  bestimmt.  Auf  dem  Plane  ist  cr  bczeichnet 
als :  Cott  pour  le  logement  de  la  tenue  du  Chapitrc  General.  Diesem  Zwecke 
konnte  der  Bau  freilich  nur  noch  wenige  Male  dienen,  da  von  seinem  Aufbau 
bis  zur  Aufhebung  der  Abtei  nur  zwei  Geueral-Capitcl  abgehalten  wurden. 
Scitdem  hat  er  die  Hinfjilligkeit  irdischer  Dinge  an  sich,  ganz  besonders  aber 
neben  sich,  in  reichlichcin  Masse  erfahren:  neben  ihm  wurden  Werke  der 
Menschenhand  von  Mcnschenhand  zerstort,  er  selbst  seinem  ursprunglichen  Zwecke 
entfremdet  und,  wenn  auch  im  Ganzcn  sehr  gut  erbalten,  doch  seines  architck- 
tonischen  Schmuckes  beraubt.  Denn  statt  der  friiheren  fiachen  Terrasse  mit  zicrlicher 
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Briistuug,    durcli  Vasen,    Wappenschilder    uud  Statuen  geschmiickt,    deckt  ihn 
jetzt  ein  ganz  gewohuliches  Dach,  durch  einige  Mansardenfenster  etwas  belebt. 

Der  sudliche  Fliigel,  gleich  gross  und  gleich  geformt,  sollte  die  Gemacher 
des  Abtes  und  ausserdem  Raume  zur  Beherbergung  der  Giistc  cnthalten. 
Frtther  bcfand  sich  dort  die  Domus  Conversorum,  welcbe  auch  Gast- 
wohiiuugen  enthielt.  Wohl  die  meisten  Capitel-Pilger  vom  Jahre  1667  fanden 
dort  Unterkunft;  dort  weilte  wohl  auch  einige  Jahrzehnte  friihcr  fur  ein  paar 

Tage  Fr.  Burger,  der  weiter  unten  selber  seinen  Aufenthalt  „perstringieren" 
wird.  Schon  in  deu  ersten  Jahrzehnten  des  18.  Jahrhunderts  (1720 — 1730) 
wurde  die  Wolinung  des  Abtes  von  der  Sudseite  des  Klosters  hieher  verlegt  und 
die  alte  Wohnung  der  LaienbrUder  bildete  den  linken  Fliigel  der  neuen  Domus 
abbatialis;  fur  die  LaienbrUder  wurde  das  bisherige  Infirmitorium  auf  der 
Ostjeite  des  Klosters  eingerichtet.  Jetzt  ist  weder  von  der  alteren  Domus 

Conversorum,  noch  von  dem  spateren  Lenoir'schen  siidlichen  Abteifliigel  auch 
nur  die  kleinste  Spur  zu  sehen. 

Zwischen  beiden  Fliigeln  lag^clie  Facade  der  Kirche,  in  dorischein  Stil 

gchalten,  durch  vier  riesige  Siiule"n  in  drei  Felder  getheilt,  im  Giebelfelde Darstellungen  in  Ilocbrelief  enthaltend.  Auch  tiber  den  drei  Thorcn  der 
Kirche  waren  in  grossen  quadratischen  Felderu  Bilder  in  Relief  angebracht. 
Vielleicht  prangte  auch  bier  jene  etwas  stolz  ausklingende  Inschrift,  die  iiber 
dem  alteren  Portale  zu  lesen  war: 

Salve,  sancta  Parens,  sub  qua  cisterciits  ordo 
Militat  et  toto  tamquam  sol  fidget  in  orbe. 

Ich  las  spiiter  dicselben  Worte  iiber  dem  Eingang  der  neuen  Kirche  von 
Notre-Dame  de  Levins  und  fast  fiihlte  ich  mich  versucht,  das  mit  der  Gegeu- 
vvart  nicht  mehr  gut  ubereinstimmcnde  „ fidget"  in  ein  passenderes  „fulsit" 
umzuwandeln,  oder  wohl  gar  eindiistercs  „occidit"  an  dessen  Stelle  zu  setzen. 
Aber  weder  diese  pessimistische  Correctur,  noch  jene  schulmeisterische  ware 
bcrechtigt;  denn,  gilt  das  „fulget"  in  obiger  Verbindung  zwar  nicht  von  dem 
gegenwartigen  Stande  des  Ordens,  so  strahlt  doch  die  entlegene  Bliitbezeit  des 
Ordens  wie  Sonnenlicht  in  die  Gegenwart  und  beleuchtet  nicht  nur,  sondern 
wiirmt  auch  und  wcckt  neues  Leben  da  und  dort.  Uud  wcnn  eiumal  das 

v salve"  uberall  aufrichtig  klingt  und  das  „niilitat"  recht  ernst  geuommen  wird, 
dann  wird  audi  dem  „fulget"  cine  bcscheidene  Bcrechtigung  wieder  zuerkannt 
werden.  Mir  ist  nicht  bekannt,  ob  die  Facade  der  cistercieusischen  Archibasilika 
und  die  beiden  Abteifliigel  in  alien  Einzelheiten  je  zur  Vollendung  gelangt 
sind.  Die  Gesammtlange  diescr  Domus  abbatialis  mit  Einscbluss  der  Stirnseite 
der  Kirche  betrug  nicht  weniger  als  235  Meter. 

Fruher  schon  habe  ich  einmal*  eine  Photographie  dieser  Fa?ade  erwahnt, 
die  ich  in  der  Bibliothek  von  Dijon  sah.  Auf  dieseni  Bilde  ist  iiber  der 
Hiodernen  Abteifront  eine  Ansicht  von  Ctteaux  angebracht,  wie  es  im  Anfange 
des  IB.  Jahrhunderts  aus  der  Vogelschau  sich  ausnahm.  Neben  dieser  letzteren 
Ansicht  befindet  sich  rechts  eine  Abhildung  des  Abtstabcs  des  hi.  Robert,  links 
jenes  des  hi.  Bernhard;  ueben  der  Riesenfa^ade  unten,  die  sich  so  nncisterciensisch 
hreit  niacht,  hatten  sie  ja  nicht  mehr  gcnugend  Raum  gefunden.  Dahcr  fliichten 
sic  sich  gleichsam  zu  dem  wirklich  klosterlichen  Bau  obenan,  barren  an.  seiner 
Scite  schinnend  aus  und  wenden  liebend  ihm  die  Krummung  zu,  stossen  aber 
den  stolzen  Palastbau  unten  gleichsam  unwillig  von  sich.  Es  lag  gewiss  keine 
Absicht  in  dieser  Vertheilung  der  einzelnen  Bilder  auf  der  Photographie ;  aber 
der  Zufall    ist  bisweilcn    witziger,    als   die  feinste  Ueberlegung ;    hier   hat    er 

*  Cist.-Chronik,  2.  Jahrgang,  Seite  164 
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jedenfalls  die  gewohnte  Blodigkeit  tiberwunden  und  eine  lobenswerthe  Scbarfe 
des  Auges  bekundet.* 

Jenseits  der  breiten  Strasse,  die  an  der  langen  Facade  vorbci  ftihrt, 
brcitet  sich  ein  wohlgepflegter  Ziergarten  aus,  mit  Springbrunnen  und  saftig- 
griinen  Rasenflachen,  auf  denen  icb  aucb  cinige  meiner  Lieblingspflanzen, 
einzcln  und  in  Gruppen  vereinigt,  prangen  sab.  Ein  Standbild,  auf  einer  Erd- 
erhohung  ungefahr  in  der  Mitte  der  Anlagc  stehend,  fesselt  sofort  die  Auf- 
merksamkcit  und  ladet  niitsainmt  den  Pflanzengruppen  zu  niihcrer  Besichtigung 
ein.  Aber  vorderband  gehort  die  Aufinerksamkeit  den  Cisterciensia,  nach  deren 
eingehender  Besichtigung  sich  etwa  diese  Anlage  naher  bctrachten  lasst.  Bia 
dabin  stcllt  sich  wold  auch  jencr  cisterciensische  Genius  wieder  ein,  der  mir 
vor  der  Abreise  von  Dijon  seine  Dienste  so  bruderlich  angeboten;  in  seiner 
Gesellscbaft  lasst  sich  dann  dies  und  jenes  inmitten  der  Bliithen  und  hn  An- 
gesichtc  ernster  Denkmaler  der  Vcrgangenheit  besprechen.  —  Und  nun  wende 
icb  mich  wieder  zum  Abteibau. 

Das  Innere  dieses  Palastbaues  entspricht  vollkommcn  der  Grossartigkeit 
des  Aeussern.  Prachtvolle  Treppeii  mit  breiten  Stufen  ffihren  in  weiten  Bogen 
und  sanft  ansteigend  empor ;  an  jedem  Ende  des  noch  erhaltenen  Baues  befindet 
sich  eine  solclie;  die  starken  Eisengelander  sind  von  trefflicher  Arbeit.  Auf 
der  Ruckseite  lauft  ein  Corridor,  zehn  Schritte  breit  und  sebr  hoch,  den  Wohn- 
gemachern  entlang ;  die  hohen  Fenster  spenden  ihm  zu  jeder  Tageszeit  reichlich 
Luft  und  Licht  nnd  machen  ibn  zu  einem  angenehmen  Aufentbaltsort  iiberhaupt, 
aber  ganz  vorzuglich  goeignet  zum  Beten  des  Brevieres,  oder  zu  stiller  Medi- 

tation, oder  auch  zu  bunter  Triiumerei.  Wandelt  man  einsam  bier  auf  und 
ab,  wo  alles  ringsum  so  still  ist  und  in  ernstes  Nachdenken  versunken  zu 
seinscheint  und  nur  die  cigenen  Schritte  hallen :  dawachen  bald  Betrachtungen 
in  der  cisterciensischen  Seele  auf,  die  von  einer  tief  elegischen  Stimmung 
durebwebt  sind ;  die  gewohnte  Ealtc  erwarmt  sich  unwillkurlich  und,  was  hart 
ist,  beginnt  zu  schmelzen.  Die  Umgebung  ist  eben  zu  ernst,  die  schweigenden 
Mauern  reden  zu  verstandlich,  der  Gegensatz  zwischen  Einst  und  Jetzt  in  der 
Bcstimmung  und  Verwendung  dieses  Baucs  ist  zu  schroff  ausgedruckt.  Reisig- 
biindel  stehen  jetzt  da  und  dort  aufgeschichtet  zwischen  den  hohen  Fenstern 
des  Corridors;  in  den  Gemachcrn  und  Salen  nebenan,  einst  Wohnungen  abt- 
licher  Gaste  und  Sitzungsraume,  sind  jetzt  die  Producte  der  Colonie  auf- 
gespeichert.  Der  ganze  Ban  dient  eben  als  Magazin,  bleibt  aber  geradc  in 
dieser  Verwendung  am  sichersten  unversehrt  erhalten. 

DieAussicht,  die  man  von  den  Fenstern  ans  geniesst,  passt  sehr  gut  zu 
dem  Ernste  des  Innern,  ia  erhoht  ihn  noch  urn  Vielcs.  Ucber  die  dichten 
Laubkronen  einer  dreifachen  Baumreihe  hinweg  sieht  man  ungefahr  hundert 
Schritte  entfernt  einen  Ban,  dessen  weit  vorstehende  Strebemauern  und  Fenster 
mit  Spitzbogen  keinen  Zweifel  lassen,  dass  er  ein  Ueberrest  aus  weit  alterer 
Zeit  ist,  als  der  Palastbau,  in  dessen  hohen  Hallen  man  eben  weilt;  aber  ein 
urprosaischer  Neubau,  der  an  die  Westseite  jenes  alteren  angefdgt  ist,  lasst 
vermuthen,   dass   er  selbst  jetzt  anderen  Zvvecken  dienen  muss,    als  ehedem. 

Nordlich  von  jenem  alteren  Ban  breiten  sich  weithin  wohlbestellte  Aecker 
aus;  einst  bezeichnete  dort,  etwa  200  Schritte  von  unserem  Standpunkte  ent- 

fernt, ein  grosses  Steinkreuz  den  Mittelpunkt  des  Friedhofes  der  Abtei.  Zwischen 
jenem  alten  Bau  sammt  Ansatz  und  dem  Nordfliigel  der  Abtei  sucht  das  Auge 
nach  den  Ruinen  der  Abteikirche;  aber  von  diesera  Corridor  aus  sind  solche 
nicht  zu  entdecken.  Man  sieht  dort  nur  einen  oden  Platz,  mit  braunlichem 
Sande  bestreut;  ein  paar  hochragende  Pappeln  beleben  ihn,  aber  beleben  ihn 

*  Dieae  Photographic  ist  in  etwas  kleinerem  Format  (25  X  1$  cm),  aber  immer  noch 
hiibsch  und  deutlich  genug,  zu  haben  bei:  Mr.  L.  Chapuis,  Photograph  in  Dijon. 
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so,  wie  dtistere  Cypressen  die  Ruhestatte  der  Todten  zieren.  Noch  eine  Zierde 
bemerkt  man  dort,  hoch  erfreuend  fur  die  Enkel  der  Antkropoiden,  gleichgultig 
fiir  die  meisten  Sohne  Adams,  an  dieser  Stelle  mindestens  hochst  befremdend 
fur  einen  Sohn  St.  Bernhardt :  es  sind  Turngeriiste.  Kann  man  nun  die 
Ruinen  der  Kirche  von  diesem  Corridor  aus  nicht  erspahen,  so  gelingt  dies 
vielleicht  besser,  wenn  man  sich  den  Platz  iu  unmittelbarer  Nahe  ansieht. 
Steigen  wir  also  die  prachtvolle  Treppe  wieder  binab  zum  siidlicben  Ende  der 
Domus  abbatialis. 

Auf  den  Anblick  der  Ruinen  der  Kircbe  war  ich  so  sebr  gespannt,  wie 
auf  nichts  anderes.  Zwar  hatte  die  vorbereitende  Lecture  meine  Erwartungen 
in  Bezug  auf  sie  auf  das  allerbescbeidenste  Mass  herabgedrfickt,  aber  doch 
nicht  auf  ein  reines  Nichts.  Angaben,  die  von  einer  ganzlichen  Zerstorung 
redeten,  erlaubte  ich  mir  so  zu  deuten,  dass  eben  das  Mauerwerk  grossentheiis 
verschwunden,  nur  da  und  dort  noch  von  Ephen  umrankte  Bruchstiicke  aus 
dem  Schutte  sich  erheben,  vielleicht  von  der  Apsis  ahnliche  Trtimmer  ubrig 
seien,  wie  in  Heisterbach  und  Himmerod:  hier  eine  gebrochene  Saule,  dort 
Fragmente  einer  Inschrift,  hochinteressant  zu  entziffern,  je  schwieriger  um  so 
angenehmer;  aus  den  sparlichen  Resten  werde  sich  ein  Bild  des  ehemaligen 
Ganzen  noch  leidlich  zusammenstellen  lassen.  Aber  schon  jener  Blick  vom 
Conidor  des  Abteiflugels  aus  wirkte  gar  sehr  ernuchternd,  oder  besser  gesagt, 
wie  ein  betaubender  Schlag  auf  meine  der  niichternen  Belehruug  zum  Trotz 
stets  sich  behauptenden  Erwartungen.  Die  Betaubung  dauerte  aber  nur  wenige 
Augenblicke,  und  nach  dem  Wiedererwachen  waren  die  Erwartungen  nur  nocb 
grossartiger  als  zuvor.  So  langgehegte  Wiinsche,  so  liebgewonnene  Bilder  der 
Einbildungskraft  haben  eine  zahe  Lebenskraft;  sie  sterben  nur,  wenn  sie  von 
dem  Gewicbte  der  unmittelbar  geschauten,  unlaugbaren  Wirklichkeit  zermalmt 
werden. 

Wir  biegen  um  die  Ecke  der  Abtei  und  betreten  den  geraumigen,  mitdunklem 
Sande  bestreuten  Platz.  Ein  brusthoher  Zaun  lauft  von  der  Stirnseite  der  Abtei 
quer  iiber  den  Platz  bis  ungefahr  zur  Mitte  dessclben  und  von  dort  rechtwinklig 
zur  Strasse  heran;  so  bildet  er  einen  viereckigen  geschlosscnen  Raum,  cine 
Art  Vorhof  der  gymnastischen  Arena.  Turngertiste  starren  hinter  dem  Zaune 
empor,  weiterhin  selbst  tiberragt  von  zwei  machtigen  Pappeln,  ihrer  Gestalt 
nach  ohnebin  Schwestern  der  schonereh  und  ernsteren  Cypressen,  hier  aber 
Stellvertretcrinnen  derselben,  als  Wache  und  Zierde  der  Griiber,  wie  sicb  bald 
zeigen  wird.  Ein  kleiner  Bach,  ein  Arm  des  S  a  n  f  o  n  d  oder  Centfons,  begrenzt  den 
Platz  auf  der  Siidseite  nach  seiner  ganzen  Lange,  spendet  den  Pappeln  er- 
frischenden  Trank  und  bewegt  sich  gerauschlos  weiter  durch  die  ausgedehuten 
Garten  und  Aecker,  welche  ihm  ihre  ausserordentliche  Fruchtbarkeit  grossen- 

theiis zu  verdanken  haben. 

„Hier  muss  doch  wohl  die  Vorhalle  der  Kirche  gewesen  sein!"  —  so 
dachte  ich  bei  mir,  indem  ich  im  Stillen  mich  bemuhte,  den  oft  betrachteten 
Grundriss  von  Qteaux  mir  recht  klar  in  der  Erinnerung  vorzufuhren.  —  .Aber 
ich  sehe  keinc  Spur  von  Ueberresten.  Am  Ende  babe  ich  mich  doch  getiiuscht 
und  habe  den  Plan  falsch  aufgefasst,  oder  er  hat  sich  in  mir  verschoben,  wie 
schon  andere  anderswo."  —  Wir  gingen  weiter  und  gelangtcn  bis  zu  den 
Turngeriisten.  Icb  scbaute  und  spiilite  und  forschte  und  guckte  nach  alien 
Richtungen  bin,  um  etwas  wie  Ruinen  oder  Schnttbaufen  oder  Sanlenbruch- 
stiicke  zu  entdecken.  Von  alledem  war  aber  keine  Spur  zu  erspaben;  nur 
die  braungelbe  ode  Sandflache,  da  und  dort  sparlicher  Ansatz  von  Rasenbildung, 
die  gymnastischen  Geruste,  die  ragenden  Pappeln  starrten  entgegen.  Da  war 
mir  kein  Zweifel  mehr  ubrig,  dass  ich  mich  getauscht  habe  und  dass  die  Ucber- 
reste  der  Kirche  anderswo  zu  stichen  seien. 

„Wo  sind  denn  wohl  die  Ruinen  der  alten  Klosterkirche  ?  Und  wo  stand 
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denn  eigentlicli  diese  sclbst?"  fragte  ich  etwas  verlegen  nnd  erwartungsvoll. 
„Hier,  auf  deni  namlichen  Platze,  wo  wir  jctzt  stehen,  stand  einst  die  Abtei- 
kirche"  — wurde  mir  zur  Antwort.  „Hier,  gauz  in  der Nahe  des  Turngerttstes. 
lag  einst  die  Capelle  der  Herzoge,  in  welcher  das  Grabinal  der  drei  ersten 
Fiirsten,  die  in  dieser  Kirche  beigesetzt  warcn,  sich  befand.  Und  dort,  am 
Fusse  jener  Pappel,  stand  einst  das  Grabmal,  welches  die  gemeinsame  Ruhe- 
stiitte  der  bl.  Albericb  und  Stepban  nnd  noch  anderer  Aebte  bezeicbnete. 
Ueberrestc  von  diesen  Grabmalern,  von  der  Kirche  iiberbaupt,  sind,  wie  Sie 
sehen,  lcider  nicht  melir  vorhandeu."  —  Eine  solche  Antwort  hatte  ich  nicht 
erwartet.  Es  ist  schwer  zu  sagon,  wie  sehr  mir  die  wenigen,  ruhig,  aber  mit 
unverkeunbarem  Bedauern  gesproclicnen  Worte  ineines  Begleiters  in  das  Innerste 
der  Seele  schnitten.  Also  nicht  einmal  spiirliche  Ruinen,  nicht  einmal  wiiste 
Schutthaufcn,  geschweige  denn  irgend  eine  Spur  eines  wurdigen  Eriunerungs- 
zeichens,  macht  die  Statte  keuntlich,  wo  einst  die  grosse  und  schone  Kirche 
von  Cistercium  stand !  Wehmuth  und  Ingrimm  zugleich  erfassten  inich  ob  dieses 
in  der  That  trostlosen  Anblickes.  Dass  das  Heiligthum  zerstort  war,  wusste 
ich  und  glaubte  ich  schon  friiher;  dass  aber  das  Zerstortsein  so  unbarmherzig 
buchstablich  zu  nehmen  sei,  dass  die  Kirche  dein  Erdboden  nicht  bios  gleich- 
gemacht,  sondcrn  selbst  von  den  Fundaincntcn  kein  Stein  iibrig  gelassen 
worden:  mit  diesem  Gedankeu  liatte  ich  mich  nicht  vertraut  machen  konnen; 

ich'  hatte  dies  cinfach  fur  nninoglich  gehalten.  Urn  so  schincrzlicher,  um  so 
emporender  war  fiir  mich  der  Anblick  des  wie  bobnisch  grinsenden  Nichts, 
geschaffen  von  einer  riicksichtslos  und  gewinnsiichtig  zerstbrenden  Barbarei 
und  —  so  fiigte  ich  bei  mir  selbst  in  der  ersten  Errcgung  hinzu  —  festgehalten 
und  fortgesetzt  von  einer  Stumpfsinnigkeit,  die  mit  bewusster  oder  unbewusster 
Riicksicbtslosigkeit  weiterhaust. 

Diesen  bitteren  Zusatz  weckte  in  mir  der  Anblick  der  Turngeriiste,  neben 
denen  wir  standen.  Nie  babe  ich  sonst  etwas  mit  vollendeterer  Gleichgultigkeit 
angesehen,  als  dcrartiges  Geriithe.  Hier  war  es  aber  mit  der  Gleichgultigkeit 
aus;  ich  wurde  gauz  ernstlich  bosc  auf  die  harmloscn  Balkcn  und  in  der 
bosen  Stiinmung  wurden  sie  zu  gyninastischen  Galgen,  zu  frechen  Eindring- 
lingen,  die  eine  lieiligc  Stiilte  entweihen.  Nicht  besser  erging  es  den  steifen 
Pappeln,  deren  gespreiztes  Wescn  mir  ohnehin  zuwider  ist;  am  schlimmsten 
aber  kam  mein  freundlicher  Begleiter  sclbst  weg,  den  ich  ernstlich  der  Mit- 
schuld  an  dem  emporenden  Vandalismus  zieh.  Die  iunere  Entriistung  war 

gl'ucklicherweise  unbegriindct,  die  schonste  Zornesregung  eigentlicli  verschwendet, wie  sich  sogleicb  zcigen  wird.  (Fortsetzung  folgt.) 

Institutio  Rellgiosornm  Tironuni  Cinterciensium. 
Caput  nndecimnm. 

6.  —  Quid  faciendum  ante  s.  medi  tationem? 
Ante  orationem  (mentalem)  praafiara  animam  tuam  el  noli  esse  quasi 

homo  teutons  Deitm.  (Eccli.  i8,  23. ).  Si  quis  ad  audientiam  et  colloquium 
principis  terreni  admitteretur,  se  utique  corporis  et  vestium  studio  in  elegantem 
ordinem  et  modum  disponeret;  numquid  igitur  ad  Dcum  summc  bonum  aut 
eius  infinitam  maiestatem  alloquendam  sordidi  ct  incompositi  ac  impraeparati 
acccdcre  audebimus?  Assignatur  ergo  triplex  praeparatio  antes,  meditationcm : 
remota,  propinqua  et  proxima,  de  quarum  qualibct  loquendo  sit: 

Divisio  1.  —  In  quonam  consistat  jtraeparatio  remota. 
Praeparatio  remota  consistit  in  tribus :   1 .  Ut  corpus  sit  bene  compositum, 

non  gravatum  excessibus,   non  debilitatum   nimiis  morttficationibus,   sensus  in- 
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terni  et  externi  ab  aliis  vanitatibus  abstract!,  bene  collecti.  —  2  Ut  debito 
consilio  et  scientia  recta  et  certa  methodus  comparetur  meditandi.  —  3.  Ut 
mens  sit  sine  culpa  gravi  et  Dei  alloquio  digna,  ut  ait  Mellifluus  noster:  in 
malevolam  (enim)  animam,  ut  ait  Scriptura,  non  introibit  spiritus  sapientiae. 
Insuper  accessurus  ad  s.  meditationem  sit  sine  cura  urgente,  i.  e.  accedere  debet 
reiectis  aliis  temporalibus  et  vanis  negotiis  vel  abiecta  nimia  anxietate  et  scru- 
pulositate,  quae  utique  omnia  quis  per  Dei  gratiam,  pro  qua  nos  instanter 
oportet  orare,  acquirere  potest. 

Divisio  2.  —  In  qnonam  consistat  praeparatio  propinqua. 

In  propinqua  praeparatione  totus  fere  meditationis  scopus  et  cardo 
versatur.  Ilia  enim  consistit  in  hoc,  ut  quadrante  aut  saltern  semiquadrante 
ante  6tam  mat.  meditationis  materia  accurate  et  attente  perlegatur  et  bene  ap- 
prehendatur,  ut  nonnihil  quasi  praegustetur  et  memoriae  firmiter  imprimatur. 
Item  disponcnda  sunt  argumenta  et  motiva,  quibus  voluntas  in  meditatione  ad 
hoc  vel  illud  malum  fugiendum  aut  bonum  amplectendum  efficaciter  persuaderi 
possit,  nee  non  designandi  affectus  in  meditatione  eliciendi.  Sine  his  prius  rite 
dispositis  minime  bene  succedere  poterit  meditatio.  Neque  tamen  in  hoc  solo 
tota  vis  boni  successus  consistit;  sed  quod  caput  est,  unumquemque  ante  s. 
meditationem  oportet  probe  et  gnare  propriam  suam  necessitatem  spiritu- 
alem  et  indigentiam  cognoscere.  Errat  proin  haud  leviter,  qui  ad  s.  medi- 

tationem ut  plurimum  non  aliter  accedit,  .quasi  venator  in  incertum  praedam 
venaturus  aut  collecturus  quidquid  sibi  occurrerit.  Non  sic  ad  s.  meditationem 
est  accedendum,  sed  in  primis  exacte  cognoscat  meditans,  quae  sit  maxima 
sua  spiritualis  necessitas  et  indigentia ;  quo  scelere,  qua  inclinatione  et  passione 
aut  propensione  vitiosa  maxime  laboret;  quae  virtus  sibi  maxime  desit;  quae 
actio  religiosa  prae  aliis  magis  addiscenda  et  reformanda  sit;  ac  turn  in  prae- 
lectione  et  praelibatione  materiac  meditandae  videat,  quae  pro  talibus  defecti- 
bus  et  qualia  documenta  et  media  eruerc  ex  s.  meditatione  possit  et  velit.  E. 
g.  si  te  laborare  acedia  et  torpore  in  spiritualibus,  te  non  delectari  lectione  et 
meditatione  sacra,  tepide  et  obiter  tantumque  perfunctorie  obire  exercitia  spiri- 
tualia,  modestiam  religiosam  tantum  ad  oculum  Superiorum  propter  inspec- 
tiones  observare  et  nil  ex  vero  amore  Dei  advertis:  omnis  tua  diligentia  et 
cura  debet  versari  in  hoc,  quomodo  teporem  hunc  tamquam  originem  lapsu- 
um  a  te  excutias. 

Itaque  accessurus  s.  meditationem  praelege  earn  attente  et  considera  in 
ea  omnes  circumstantias,  utrum  nil  in  praesenti  meditatione  invenias,  quod  te 
moveat  aut  media  praescribat  ad  illam  acediam  exstirpandam ;  et  cum  inveneris, 
sicut  vix  unquam  non  invenies,  statue  vel  praesigna  hunc  vel  ilium  affectum 
detestationis,  confusionis,  gratitudinis  aut  alium  concurrentem  elicere,  haec  pro- 
posita  servare,  haec  colloquia  et  petitionem  ad  Deum  instituere.  Non  quidem, 
quod  alii  pii  affectus,  quos  praescripta  meditatio  de  se  obtulerit,  non  praesignes 
aut  in  actuali  meditatione  non  elicias:  sed  quod  illis  affectibus,  qui  tuae  neces- 
sitati  sublevandae  magis  idonei  cogniti  sunt,  magis  et  prae  aliis  insistendum 
sit.  Haec  ni  feceris,  habes  te  sicut  qui  admissus  ad  audientiam  principis  non 
praecogitavit  prius,  quae  gratia  prae  aliis  sit  ipsi  a  principe  postulanda;  verbo: 
accedis,  quasi  qui  tenlat  Deum.  Super  quod  s.  Thomas  ita  glossatur :  Qui  se 
ad  orationem  non  disponit,  non  facit  quod  in  se  est,  ut  audiatur  a  Deo,  et 
ideo  quasi  interpretative  tentat  Deum  ;  et  quamvis  interpretativa  tentatio  vide- 
atur  ex  praesumptione  provenire,  tamen  hoc  ipsum  ad  irreverentiam  Dei 
pertinet,  ubi  homo  praesumptuose  et  sine  debita  diligentia  ita  accedit  ad 
Deum.  Aut  quant  sperabis  a  principe  gratiam,  si  negligas  earn  debito  modo 
peter e? 
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Divisio  3.  —  In  quonam  consistat  praeparatio  proxiiua. 

Proxima  praeparatio  consistit  in  eo,  ut  viva  fide  et  vivaci  imaginatione 
credas  te  mox  per  sacram  meditationem  intraturum  conclave  divinae  maiestatis, 
omnia  tua  intima  inspicientis  et  ad  succurrendum  promptissimae.  Humiliabis 
te  proinde  et  tamquam  vermem  tantae  maiestatis  alloquio  te  indignum  repu- 
tabis;  eriges  te  tamen  in  spem  et  fiduciam  in  tarn  benignum  Dominum,  qui  te 
ad  suum  colloquium  non  solum  admittit,  sed  et  invitat  et  per  sacras  regulas 
quodammodo  impellit,  largiturum  quoque  lumina,  inspirationes,  auxilia,  et 
gratias  non  modo  necessarias,  sed  et  opportunas.  Postmodum  renovabis  inten- 
tionem,  praesentem  meditationem  ad  tuam  purificationem  et  perfectionem  au- 
spicandi;  tandem  animo  et  corpore  in  conspectu  Dei  facies  reverentiam,  nempe 
una  vel  altera  vice  extra  locum  meditationis  flectendo  genua.  Positis  genibus 
signabis  te  cruce  et  dolebis  de  peccatis,  implorabis  gratiam  divinam  breviter 
dicendo:  Deus  in  adiutorinm  mettm  intende.  Loquere,  Domine,  quia  audit 
servus  tuns.  Da  mihi  gratiam  efficacem,  ut  liaec  meditatio  cum  omnibus 
circumstantiis  ad  gloriam  tuam  et  meant  saluiem  cedai;  quae  omnia  tibi 
ex  amove  tui  offero.  Haec  tamen  non  in  longum  extenuanda  sunt,  sed  spatio 
unius  Pater  et  Ave  breviter  complenda. 

7.  —  Quid  et  quotuplex  sit  praeludium. 

Praeludia  sunt  quasi  imaginationes  scenicae,  quibus  meditationi  prae- 
luditur.  Sunt  a  potiori  duo:  primum,  si  meditatio  de  Passione  est,  quasi  in 
theatro  locus  et  res  cum  personis,  cum  quibus  et  ubi  est  Deus,  imaginationi 
ita  praeponitur  quasi  vivis  oculis  cerneretur.  In  meditatione  de  novissimis  mor- 
tualis  lectulus,  vallis  Josaphat,  supremus  iudex,  inferni  fauces  et  coelestis  gloria 
praeponi  potest.  In  meditatione  s.  Regulae,  actionis  religiosae,  vel  divinorum 
attributorum  repraesentandus  est  Deus,  quasi  merum  dififusum,  nos  ubique  com- 
prehendens  in  vitam  nostram  spectans,  vel  ab  Angelis  et  Sanctis  adoratus,  et 
similia.  Praeludium  secundum  consistit  in  petitione  gratiarum.  Nee  est  ea- 
dem  haec  petitio  cum  oratione  praeparatoria,  quia  in  hac  generatim  petimus 
gratiam  bene  meditandi,  in  ilia  autem  petimus  singulariter  illos  afifectus,  quos 
antea  praefiximus  nobis  bene  eliciendos,  et  determinata  proposita 

8.  —  Quot  soleant  esse  puneta  s.  meditationis. 

Puncta  meditationis  plerumque  tria  ab  auctoribus  proponuntur;  quandoque 
etiam  plura,  ut,  si  quae  forte  materia  unius  puncti  sit  spissior,  intellectus  ex 
altero  aut  reliquis  se  adiuvare  possit.  Quodsi  extraordinario  in  uno  puncto 
inveneris  sufficientem  matcriam  et  motiva  praefixum  affectum  tuum  eliciendi  et 
fructuose  continuandi,  non  est  quo  crucieris  vel  interrupto  affectus  filo  ad  alia 
puncta  properes,  tametsi  tempus  praescriptum  elabatur.  Satis  enim  bene  tuo 
officio  functus  es,  modo  bene  et  cum  destinato  fructu  fueris  meditatus.  Quodsi 
etiam  dulciter  et  suaviter  in  tua  meditatione  ad  tot  aliorum  punctorum  affectum, 
quern  tibi  praefixisti,  deduxeris,  sequendus  est  ductus  Spiritus  S.  qui  potius 
suo  quam  tuo  affectu  voluit  te  instruere. 

9.  —  De  vario  modo  discurrendi  in  s.  meditatione. 

Cum  varia  soleat  esse  materia  meditationis,  varius  etiam  in  ea  est  modus 
discurrendi.  Generalis  tamen  modus  propemodum  in  quavis  materia  discursus 
instituendi,  eosdem  amplificandi  atque  continuandi  ab  auctoribus  praescribitur 
per  expensionem  et  ponderationem  circumstantiarum :  quis?  quid?  ubi?  quibus 
auxiliis?  cur?  quomodo?  quando?  Verum  equidem  est,  quod  praecipue  ubi  voluntas 
obstinax  est  et  cor  durum  saecularibusque  assuetum,  discursus  intellectus  sit 
necessarius,  valde  efficax  et  validus,  ut  hoc  modo  intellectus  efficaces  rationes 
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et  materiam  inveniat  ad  voluntatem  permovendam,  hoc  vel  illud  vitium  aut 
consuetudinem  amputandam,  hanc  et  illam  actionem  perfecte  obeundam,  devo- 
tionem  perficiendam ;  minim  tamen  pariter,  cur  tam  multum  laboretur  in  dis- 
cursu  educendo,  cum  omnes  adhortentur,  ne  diutius  se  quis  in  illo  detineat, 
sed  ad  affectus  eliciendos  tamquam  fmem  praestantissimum  meditationis,  quan- 
tocius  transeat;  cum  insuper  auctores,  qui  libros  meditationis  conscripserunt,  vel 
maxime  rationes  ad  intellectum  erudiendum  et  voluntatem  convincendum  in 

suis  libris  plures  afferent,  quam  affectus  faciendos  edoceant.  Quod  quidem  bene 
fit,  quia  quisque  sibi  pro  sua  necessitate  et  indigentia  affectus  praesignare  de- 
beret.  Insuper  ni  eiusmodi  circumstantiae  in  libro,  ex  quo  quis  meditetur,  ex- 
presse  contineantur,  quid  facio?  Examinabit  se  supra  has  circumstantias  et  in- 
terrogabit:  Quis  est,  qui  hoc  fecit  aut  dixit?  Vixque  aliud  poterit  ruminari, 
aut  aliquid  aliud  inferre  ex  hoc,  ni  id  quod  suadent  magistri  asceseos,  nempe 
cum  dicunt :  modum  meditandi  de  virtute  aut  vitio  esse  expetendum :  e.  g.  quae 
natura  sit  virtutis  aut  proprietates  illius,  quae  causa,  effectus,  actus  interni,  qui 
modus  exercendi? 

lam  quaeritur:  Quid  poterit  incipiens  novitius  aut  alius  quicunque  circa 
hoc  efficere,  dum  adhuc  parum  legerit  et  vix  unius  virtutis  naturam,  effectus 
et  actus  internos  et  externos  calleat,  nisi  ab  alio  in  hoc  puncto  iuvetur?  Operae 
proin  pretium  est,  si  similia  saltern  in  compendio  incipientibus  praescriberentur; 
quia  tamen  talis  se  accommodare  debet  libris,  ex  quibus  meditatur,  sit  salvo 
meliori  iudicio  modus  generalis  et  universalis,  in  quavis  materia  meditationis 
discurrendi,  quern  continet.     (Continuatur). 

Die  Wochen-Messen  im  Cistercienser-Ordcn. 
In  jeder  Religion  bildet  das  Opfer  den  vorziiglichsten  Theil  des  ausseren 

Gottesdienstes ;  aus  der  Erkenntnis  der  eigenen  Siindhaftigkeit  und  Schwache 
einerseits,  der  Heiligkeit  der  Gottheit  andererseits  hervorgegangen,  sollte  es, 
selbst  in  seiner  Entartung  (der  Menschenopfer  audi  bei  Griechen  und  Romern), 
die  beleidigtc  Gottheit  versohnen  und  deren  Hilfe  erlangen  helfen.  Diesem  all- 
gemeinen  Bediirfnisse  der  menschlichen  Natur  entsprachen  die  von  Gott  angeordneten 
Opfer  des  A.  B.,  die  Kraft  ihrer  Darbringung  die  aussere,  gesetzliche  Reinigung, 

die  aemundatio  carnis»*  bewirkten,  deren  Hauptzweck  und  Hauptwerth  aber 
darin  lag,  das  Kreuzesopfer  Christi  vorbildlich  darzustellen.  Durch  seinen  Opfertod 
hat  endlich  Jesus  Christus  die  Menschheit  voll  und  ganz  entsiihnt:  «Qui  peccata 
nostra  ipse  pertulit  in  corpore  suo  super  lignum,  tit  peccatis  mortui  iustitiae 

vivamus,  cuius  livore  sanati  estis,»"  Ais  bleibendes  Opfer  fiir  seine  Kirche  aber 
hat  der  Erloser  das  Opfer  der  Eucharistie,  die  heilige  Messe  eingesetzt,  bei  deren 
Feier  sich  alle  wesentlichen  Momente  des  Opfers  finden.  Die  fructus  generales 
dieses  relativen  Opfers  kommen  der  Gesammtkirche  zu  Gute,  d.  i.  Allen,  die 
mit  dem  mystischen  Leibe  Jesu  Christi  in  Verbindung  sind,  mogen  sie  noch  am 
Leben  oder  bereits  verstorben  sein ;  jene  Glaubigen  aber,  die  bei  der  Opferfeier 
gegenwiirtig  sind,  ihre  Intention  mit  der  des  Priesters  vereinigen  und  so  im 
gewissen  Sinne  als  Mitopfernde  erscheinen,  haben  ohne  Zweifel  an  den  himmlischen 
Segnungen  dieses  unbefleckten  Opfers  grosseren  Antheil,  als  die  abwesenden 
Glieder  der  Kirche;  je  intensiver  ihre  Mitwirkung,  Andacht  und  Empfanglichkeit, 

desto  reichlicher  diese  fructus  speciales.  «Eine  geistliche  Goldmine*  nennt  Gihr*" 
die  heilige  Messe,  aus  der  wir  graben  diirfen  und  aus  der  wir  uns  mit  leichter 
Miihe  bereichern  konnen ;  sie  ist  einc  immer  voile  Schatzkammer,  die  uns  erschlossen 
ist  und  zu  der  wir  freien  Zutritt  haben. » 

•  Hebr.  IX,  18.  —  **  I.  Petr.  II,  24.  -  ***  Dr.  NIc.  Gihr,  Das  hi.  Messopfer : 
II.  Aufl.,  8.  163. 
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Von  jeher  waren  darum  alle  frommen  Christen  vom  innigsten  Verlangen 
beseelt,  diesem  hochheiligen  Opfer  anzuwohnen;  jene  Manner  aber,  die  in  ihrem 
gliihenden  Eifer  fur  die  Ehre  Gottes  und  das  Heil  der  Seelen  im  Fleische  ein 
Leben  der  Engel  fiihrten  und  Tausende  zu  solchem  aneiferten  und  anleiteten, 
sie  erkoren  die  Feier  der  Eucharistie  als  Mittelpunkt  aller  HeiligungsmitteL  Es 
war  das  so  allgemein  anerkannt,  dass  unser  heiliger  Gesetzgeber  ein  eigenes 
Capitel  seiner  Regel  diesem  Gegenstande  zu  widmen  ganz  wohl  unterlassen  und 

sich  begniigen  konnte  mit  zerstreut  sich  findenden  Bemerkungen,*  die  uns  die 
hi.  Messe  als  Centrum  des  Monchslebens  erkennen  lassen.  Dass  die  Vater 

unseres  Cistercienserordens  ebenso  dachten,  ersehen  wir  aus  den  vielfachen  Ver- 
ordnungen  des  General-Capitels,  die  beziiglich  der  wiirdigen  Feier  des  euchari- 
stischen  Opfers  erlassen  wurden  und  die  im  Laufe  der  Zeit  zu  unserem  Heb- 
domadariate  fiihrten,  jenem  Turnus,  nach  welchem  jeder  im  Kloster  lebende 
Profess-Priester  durch  vier,  respective  fiinf  Wochen  auf  die  bestimmte  Intention 
zu  celebrieren  hat.  Unser  Rituale  sagt  dariiber-.**  «Sacerdos  hebdomadarius  .  .  . 
missam  maiorcm  (nisi  Abbatialis  fuerit)  per  totam  septimanam  debet  cantare. 
In  sequenti,  dum  duae  missae  sunt,  minorem  celebrat.  In  tertia  septimana  missam 

dicit  de  sancta  Maria  ad  eius  altare  et  in  quarta  missam  quotidianam  pro  de- 
functis  ad  eorum  altare.o  «In  quinta  dicat  recommendatam*,  setzt  unser  Direc- 
torium  hinzu,***  entsprechend  anderweitigen  Verordnungen  des  Rituale. 

Ohne  auf  Vollstandigkeit  Anspruch  zu  machen,  will  nachstehende  Abhand- 
lung  unsere  heutigen,  fiir  die  einzelnen  Hebdomadariatsmessen  geltenden  Vor- 
schriften  zusammenstellen. 

I.  Missa  maior. 

A.  Conventmesse,  wie  wir  speciell  die  missa  maior  zu  nennen  gewohnt 
sind,  heisst  jene  feierliche  Messe,  welche  einerseits  «ad  intent ionem  s.  matris 
ecclesiae,  pro  bono  eius  publico,  pro  s.  ordinis  et  congregationis  huius  augmento, 
pro  monasterii  et  personarum  in  eo  degentium  incolumitate  et  mortuorum  salute; 

appliciert,  andererseits  praesente  (ich  mochte  hinzusetzen:  et  cooperante)  con- 
ventu  celebriert  wird;  dass  gerade  letzteres  Moment  fiir  den  Namen  ■Convent- 

messe* entscheidend  war,  geht  sowohl  aus  der  Ausdehnung  der  Application 
«ad  intentionem  s.  matris  ecclesiae*,  als  besonders  aus  den  pracisen  Bestimmungen 
hervor,  die  fiir  das  Verhalten  (und  Mitwirken)  des  Convents  bei  dieser  feierlichen 
Messe  gegeben  wurden.ff 

B.  « Missa  in  conventu  una  saltern  singulis  diebus  celebratur»-j-J-l-  und  zwar 
wird  sie  vom  Hebdomadar  der  erstenWoche  gelesen:  « Hebdomadarius  sacerdos 
in  sua  septimana  missas  generates  et  in  sequenti,  cum  duae  missae  fuerint,  ma- 
tutinales  cantet.**  Taglich  muss  also  wenigstens  eine  Messe  coram  conventu 
gelesen  werden  (post  Tertiam,  in  der  Quadragesima  post  Nonam) ;  die  Sonntage 
jedoch,  die  Feste  MM.  und  Serm.,  sowie  die  Feste  12  L.,  die  in  die  Quadra- 

gesima fallen,  fordern  zwei  Conventmessen,  deren  erste  als  missa  matutinalis  oder 
minor  post  Primam  ante  Capitulum  (in  der  Quadragesima  post  Nonam)  zu  lesen 
ist,  die  zweite  als  maior  oder  solemnis  post  Tertiam. 

Als  missa  maior  wird  regelmassig  (einige  Ausnahmen  werden  zur  Sprache 
kommen)  eine  genommen,  die  dem  Officium  im  Chore  entspricht;  sind  jedoch 
wahrend  der  Wochen  Ferien  ohne  eigene  Messe,  so  wird  praeter  officium  die 
Conventmesse  gelesen,  wie  folgt:  Jeden  Montag  wird  de  requiem  celebriert, 
Dienstag  die  Sonntagsmesse  ad  intentionem  capituli  generalis  appliciert,  «si  qua 

forte  ab  illo  indicta  fuerit,  ut  pro  pace  et  unitate  ecclesiae*,**  Mittwoch  pro 
familiaribus,   am  Donnerstag  wird    in  der  Zeit  von  der  Pfingstoctav    bis  zur  hi. 

*  Z.  B.  co.  XXXV,  XXXVIII,  LX,  LXII.  —  **  Libr.  II.  c.  VII,  8.  -  ***  Pro  1891 
p.  V.  —  t  Direct,  p.  V.  -  ft  Liber  utuom,  o.  LVI:  Bit.  Ubr.  II.  c.  XIII.  -  ttt  Bit.  Hbr. 
II.  o.  VI.  —  *  lib.  us.  p.  246.  -  **  Bit.  libr.  II.  c.  VL  8. 
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Weihnacht  die  missa  de  Spiritu  Sancto,  Freitag  in  der  Zeit  von  der  Octav  der 
Erscheinung  bis  Aschermittwoch  und  von  der  Pfingstoctav  bis  zum  Advent  die 

missa  de  S.  Cruce  gelesen;  Samstag  wird  de  S.  Maria  celebriert.  All'  diese 
Bestimmungen  haben  nur  Geltung,  «nisi  forte  aliqua  solemnitas  XII  L.  horum 
aliquam  occupaverit  diem  aut  talis  commemoratio  alicuius  Sancti,  cuius  missa  in 

gradali  sit  intitulata.»*  Diese  allgemeine  Norm  moge  im  Folgenden  eingehender 
besprochen  werden. 

1.  Ueber  die  Conventmesse  de  requiem  am  Montag  ist  wohl  in  unserer 

Chronik  schon  gesprochen  worden;**  doch  moge  der  Vollstandigkeit  halber  das 
Wesentliche  davon  auch  hier  wieder  Platz  finden.  Jeden  freien  Montag,  an  dem 
kein  Fest,  keine  Vigil  oder  Feria  mit  eigener  Messe  fallt,  wird  die  missa  IV. 
de  requiem  als  Conventmesse  gelesen  mit  den  Orationen:  i.  Deus,  qui  inter 
Apostolicos,  2.  Deus  veniae,  3.  Fidelium  (wahrend  des  Tricenariums  im  September: 

1.  Deus  veniae,  2.  Deus,  cui  proprium,  3.  Fidelium***).  Ist  jedoch  der  Montag 
durch  eine  intitulierte  Messe  gehindert,  so  wird  der  nachste  freie  Tag  der  Woche 
fiir  diese  missa  de  requiem  gewahlt:  «Notandum,  quia  si  missa  pro  defunctis 
feria  II.  in  conventu  dici  non  possit,  prima  eiusdem  septimanae  die,  quae  vacua 
fuerit,  dicatur.nf  Sind  alle  Tage  der  Woche  durch  intitulierte  Messen  gehindert, 
so  wird  die  erste  Messe  der  Woche,  die  de  dominica  impedita,  vigilia  vel  feria 
vel  de  festo  commemorationis  et  missae  gelesen  wird,  fiir  die  Verstorbenen 
appliciert  mit  der  Oration  Fidelium  (wahrend  des  Tricenariums  Deus  veniae)  an 
vorletzter  Stelle.  Die  Einschaltung  dieser  Oration  unterbleibt  jedoch  in  jenen 
Messen,  die  nach  den  Rubriken  die  Oration  Omnipotens  sempiterne  Deus,  qui 
vivorum  simul  haben  und  in  den  Messen  der  Passionszeit.  Fallen  jedoch  wahrend 
der  Woche  nur  Messen,  welche  eine  oratio  pro  defunctis  in  der  Conventmesse 
ausschliessen  (vom  Feste  3  L.  aufwarts),  so  wird  die  Montagsmesse  (oder  die  des 
niedersten  Festes  der  Woche)  fiir  die  Verstorbenen  einfach  appliciert,  wie  mir 
aus  den  Rubriken  des  Missaleff  hervorzugehen  scheint. 

2.  Ungleich  schwieriger  gestaltet  sich  die  Beantwortung  der  Frage:  Wie 
ist  am  Dienstag  die  Conventmesse  zu  lesen  ?  Theilen  wir  die  Frage :  a.  Welches 
Messformular  ist  zu  wahlen  und  b.  auf  welche  Intention  zu  applicieren?  In 

beiden  Theilen  der  Frage  herrscht  heute  im  Orden  Zwiespalt.  —  a.  Ist  am  Sonn- 
tage  die  missa  dominicae,  am  Montag  die  de  requiem  gelesen  und  fallt  am 
Dienstag  eine  feria  ohne  eigene  Messe,  an  der  kein  Anniversarium  und  kein 
officium  mensis  gefeiert  wird  (lauter  Bedingungen,  die  im  Jahre  kaum  einmal 
zutreflfen),  so  wird  die  missa  dominicae  gelesen:  «Feria  tertia  missa  dominicalis.»fff 

Das  Ordinarium  hingegen  schreibt  fiir  diese  Falle  die  missa  pro  pace  vor:" 
•Cantetur  missa  pro  pace  in  conventu»,  an  welche  Verordnung  sich  die  Cister- 
cienser  von  Mehrerau  zu  halten  scheinen;**  unser  Rituale*"  lasst  diese  Frage  un- 
entschieden,  indem  es  kurz  die  missa  feriae  tertiae  zu  applicieren  befiehlt.  Leicht 
wohl  ware  diese  Frage  gelost,  wenn  jeden  freien  Dienstag  das  officium  S.  Bernardi 
gebetet  wiirde;  aber  unsere  Rubriken  sagen,  dass  dieses  Votivofficium  nur  jeden 
letzten  Monatsdienstag  gebetet,  demnach  auch  die  missa  S.  Bernardi  nur  einmal 

im  Monat  gelesen  wird.  —  b.  Beziiglich  der  Application  sagt  bereits  das  Ordi- 
narium :f  «Item  semel  in  hebdomada  cantetur  missa  pro  pace  in  conventu,  prout 

fuerit  ordinatum  in  capitulo  generali,  lite  pendente  sive  guerra  durante  in  regno 
Franciae.»  Im  Rituale  lesen  wir :ff  «Simili  ratione  missa  feriae  tertiae  vel  alterius 
vacantis,  aut  si  nulla  sit,  missa  de  festo  minori  applicetur  ad  intentionem  capituli 
generalis,  si  qua  forte  ab  illo  indicta  fuerit,  ut  pro  pace  et  unitate  Ecclesiae.» 
Nach  diesen  Verordnungen  hatte  die  Application  dieser  Messe  jedesmal  specielle 

*  Ordinarium  des  Georg  Dinwald  von  Salmansweiler,  1587,  fol.  160.  —  **  I.  Jahrg. 
S.  SO.  —  ***  Rpccialrubrik  post  miseam  IV.  defunctorum.  —  t  lib-  us.  P-  69.  —  ft  V.,  2. 
und  1.  —  ttt  Hb.  us.  c.  XXXVII.  —  *  fol.  160,  b.  —  *•%.  B.  5.  Septbr.  1890.  -  ***  Hbr. 
U.  c.  VI.  8.  —  f  fol.  160,  b.  -  ft  libr.  U.  c,  VI.  8. 
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Veranlassung,  die  vom  Generalcapitel  dem  gesammten  Orden  hekannt  gegeben 
wurde.  Nachdcm  wir  nun  heute  eines  gesetzgebenden  Generalcapitels  entbehren, 
halte  ich  auch  die  Application  pro  pace  niclit  mehr  fur  verpflichtend  (unser 
Directorium  unterlasst  jede  derartige  Bemerkung  schon  seit  Decennieni  und 
meine,  es  trete  an  deren  Stelle  die  allgemcine  applicatio  pro  Ecclesia  ct  Ordinc. 
Halten  wir  jedoch,  wie  z.  B.  in  Mehrerau,  an  dieser  Messe  fest,  so  ware  die 
missa  dominicae,  feriae,  vigiliae,  festi  commemorationis  et  3  L.,  die  Dienstag  odor 
einen  der  nachsten  Tage  zu  lesen  kommt,  pro  pace  zu  applicieren  mit  der  Oration 
an  2.  Stelle:  Deus,  a  quo  und  an  3.  Stelle,  welche  sonst  die  2.  ware.  Kanie 
jedoch  als  3.  Oration:  A  cunctis  zu  bctcn,  so  wird,  um  eine  Wiedcrholung  der 

bereits  in  der  2.  Oration  gestellten  Bitte  zu  vcrmeiden,  die  I.  Oratio  inter  com- 
munes: Concede  gebetet. 

3.  Am  Mittwoch  wird  die  missa  dominicae  pro  familiaribus  appliciert 
(natiirlich  wieder  unter  der  Voraussetzung,  dass  kein  Fest  oder  Feria  mit  eigener 
Messe,  kein  Anniversarium,  officium  mensis  gefciert  wird  und  der  wochentlichen 
missa  de  requiem  bereits  geniigt  ist).  Die  Orationen  sind,  wenn  kcine  speciellen 
Commemorationen  einzulegen  sind,  je  nach  der  Zeit  verschieden  und  werden 
jene  genommen,  die  auch  am  Sonntage  (excepta  missa  maiore)  und  an  nicdercn 
Festen  (von  1 2  L.  abwarts)  zu  nehmen  sind.  Der  Uebersichtlichkeit  halbcr  seicn 
sie  hier  zusammengestellt.  Im  Advente,  von  der  Octav  von  Epiphanie  bis  Maria 
Lichtmess  und  in  der  Osterzeit,  ist  oratio  2.  de  Beata,  3.  Ecclesiae.  Von  Marin 
Lichtmess  bis  Aschermittvvoch  und  von  der  Pfingstoctav  bis  zum  Advent  ist 
oratro  2.  A  cunctis,  3.  ad  libitum  (als  welche  jedoch  nicht  de  Beata  vel  Ecclesiae 
genommen  wird).  In  der  Quadragesima  wird  als  2.  A.  cunctis,  als  3.  die  pro 
vivis  et  defunctis  genommen.  In  der  Passionszeit  wird  als  2.  (sine  3.)  Ecclesiae 
vel  pro  Papa  genommen.  Innerhalb  der  Octaven  der  seligsten  Jungfrau  und 
aller  Heiligen  ist  oratio  2.  de  Spiritu  Sancto,  3.  Ecclesiae;  innerhalb  andcrcr 
Octaven  von  Heiligenfesten  ist  2.  de  Beata,  3.  Ecclesiae  (die  Sonntage  infra 
octavas  haben  nur  eine  2.  Oration,  namlich  die  de  octava).  In  den  Octaven  do 
hi.  Bernard  und  Stephan,  sowie  im  Votivofficium  des  hi.  Bernard  ist  oratio  2. 
de  Beata,  3.  pro  Praelatis. 

4.  Bcziiglich  der  zwei  Conventmessen  de  Spiritu  Sancto  am  Donncrstag 
und  de  S.  Cruce  am  Freitag  sei  nur  bemerkt,  dass  sie  gelesen  werden,  wenn 
der  Tag  keine  missa  propria  hat  und  sub  3  angefiihrten  Bcdingungen  erfiillt 
sind;  sie  werden  more  votivo  celebriert,  so  dass  als  oratio  2.  die  des  Officitims. 
als  3.  die  genommen  wird,  die  in  der  Tagesmesse  die  zweite  Stelle  inne  gehnht 
hatte  (A  cunctis  vel  de  Beata). 

5.  An  Samstagcn  wird  die  Conventmesse  zu  Ehren  der  seligsten  Jungfrau 
Maria  gelesen,  wenn  nach  den  Rubriken  des  Brevieres  ihr  Officium  gebetet  wird: 
«In  omnibus  ergo  Sabbatis  omnino  vacantibus,  in  quibus  festum  XII  L.  cum  una 
missa  non  celebratur,  missa  de  B.  V.  celebrabitur  solemniter  sicut  dominica  .  .  . 
Et  haec  missa  non  intermittitur  pro  missa  alicuius  Sancti,  qui  commemorationem 

habet  (nee  pro  missa  festi  3  L.),  sed  missa  de  Sancto  iniungatur  alicui  a  cantore.»* 
Da  jedoch  durch  dit  Fericn  der  Quadragesima,  quatuor  temporum  und  in  der 
Zeit  vom  17.  Dezcmber  bis  nach  der  Octav  von  Epiphanie,  sowie  durch  die 
hohcren  Vigilien  das  Officium  B.  M.  ausgeschlossen  wird,  so  wird  auch  an  solchen 
Tagcn  statt  der  missa  Beatae  die  Tagesmesse  gelesen.  Aeltere  Bcstimmungen 

lauten  wohl  noch  anders;  so  z.  B.  sagt  das  Ordinarium  :**  «In  Quadragesima 
etiam  missa  de  beata  virgine  in  die  Sabbati  post  missam  de  ieiunio  celebrabitur 
in  conventu.o 

Im  Vorstehenden  wurde  wiederholt  darauf  hingedeutet,  dass,  wenn  die 
Sonntagsmesse  am  Sonntag  durch  eine  dies  octava,  ein  festum  MM.  oder  Sermonis 

*  07dT  fol.  159,  a.    -  **  fol.  159,  b. 
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gehindert  ist,  sie  am  ersten  freien  Tage  der  Woche  als  Conventmesse  zu  lesen 
ist:  eQuando  festum  exaltationis  S.  Cruris  dominica  affuerit,  missa  dominicalis 

dicatur,  feria  II.  III.  aut  VI.  aut  sabbato  subsequente.»* 
C.  Beziiglich  der  Orationen  gelten  fiir  die  Conventmesse  folgende  Grund- 

satze.  In  den  Messen  einer  Feria,  Vigil,  dominica  impedita,  eines  Festes  3  und 
12  L,  sowie  der  dies  infra  octavam  sind  drei  Orationen  zu  nehmcn  und  zwar 

zun'iclist  die  der  Specialcommemorationen,  oder  wcnn  solche  fehlen,  die  orationes 
communes,  die,  wie  bereits  angegebcn,""  je  nach  der  Zeit  verschieden  sind.  An 
Sonntagen  jcdoch,  an  Octavtagen,  an  Festen  MM.  und  Sermonis  hat  die  Convent- 

messe mit  Ausschluss  audi  der  Specialcommemorationen  das  Privilegium  der 
oratio  una.  Zahlreich  sind  hiefiir  die  Belege:  a  Ad  quam  missam  (scil.  maiorem) 

una  tnntum  collccta  dicatur ;»*"  «De  collectis  autem  fit,  ut  in  rubricis  missalis, ita  ut  in  dominicis  et  festis  MM.  omnes  commemorationes  vel  aliae  collectae 

dicantur  in  missa  minori  et  unica  in  maiori;f  oln  festis  Sermonis  aut  MM.  et  in 
dominicis  in  missa  solemni  dicitur  una  tantum  oratio ;  quod  si  facienda  sit  aliqua 
commemoratio  aut  plures  dicendae  sint  orationes  in  dominica,  fit  aut  dicuntur  in 
missa  matutinali  et  in  missis  privatis.     In  die  etiam  octava  dicitur  una  oratio.  »ff 

Writers  bin  ich  der  Ansicht,  dass  in  der  Conventmesse  die  «in  universa 
ditione  Austriaca»  vorgeschricbene  oratio  pro  imperatore  einzulegen  ist;  denn 
da  es  ausdriicklich  lieisst,  sie  sei  einzulegen  «in  singulis  per  annum  missis  vel 
solemnibus  vel  parochialibus»,  die  Conventmesse  aber  an  jedem  Tage  so  recht 
die  Pfarrmessc  fiir  die  kldsterliche  Gemeinde  ist,  so  wie  fiir  irgend  eine  Pfarr- 
gemeinde  die  applicierte  Pfarrmesse  am  Sonntag  —  das  geht  aus  der  dort 
taglichen,  hier  sonntaglichcn  Application  hervor  — ,  so  kann  iiber  diese  Ver- 
pflichtung  kein  Zwcifel  bestehen.  Wohl  sagt  Schiich,-}-}-|-  wenn  er  von  der  oratio 
imperata  im  Allgemcinen  handelt,  sie  sei  wegzulassen  in  alien  Conventmessen, 
sollte  diese  audi  nur  stille  gelesen  werden;  unmittelbar  darauf  aber  sagt  er  in 
der  Nota  10,  dass  fiir  unsere  oratio  imperata  specielle  Verfiigungen  getrofien 
sind;  dies  wird  dadurch  bestiitigt,  dass,  wahrend  die  gewohnlichen  orationes  im- 
peratae  vom  Bischofe  vorgeschrieben  werden,  unsere  pro  imperatore  nach  einer 

apostolischen  Verordnung"  einzulegen  Pflicht  ist.  Diese  Verpflichtung  voraus- 
gesetzt  ergicbt  sich  dieFrage:  Wann  hat  dieEinlegung  zu  geschehen  und  wann 
niclit?  Nach  den  allgemcinen  Rubriken  unterbleibt  die  imperata  an  Festen  Serm. 
maj.  und  in  den  gesungenen  Messen  der  Feste  Serm.  min.  und  an  den  Tagen, 
die  nach  den  romischen  Rubriken  das  privilegium  unius  orationis  haben,  wie 
7-  B.  der  Palmsonntag ;  facultativ  ist  die  Einschaltung  in  nicht  gesungenen  Messen 
an  den  niedcren  Sermonfcsten ;  gebotcn  an  alien  iibrigen  Tagen.  Da  nun  nach 
unseren  Rubriken,  wie  bereits  dargethan,  die  Conventmesse  de  dominica,  die 
octava,  festa  MM.  et  Sermonis  das  privilegium  unius  orationis  hat,  so  ergiebt  sich 
die  weitere  Frage,  ob  die  oratio  pro  imperatore  nach  den  romischen  Rubriken 
nur  unterbleibe  an  Sermonfesten,  oder  nach  unseren  Rubriken  audi  an  Festen 
MM.,  am  Octavtage  und  an  Sonntagen.  Ich  ncige  der  Ansicht  zu,  sie  unterbleibe 
nur  an  Sermonfesten,  weil  der  in  der  apostolischen  Verordnung  enthaltene  Zusatz : 
«diebus  tamen,  quibus  per  rubricas  licebitn  die  allgemeinen,  kirchlichen  Vor- 
schriften  iiber  die  oratio  imperata  im  Auge  zu  haben  scheint. 

D.  Es  mogen  nun  nocli  einige  Bemerkungen  iiber  die  Conventmesse  an 
jenen  Tagen  Platz  finden,  an  welchen  nach  den  Verordnungen  unseres  heiligen 
Ordens  specielle  Todtenfcierlichkeiten  stattfinden. 

1.  Wird  eines  der  5  grosseren  Anniversarien  gefcicrt,  die  ja  immer  nur 
an  Tagen  gchaltcn  werden,  die  keine  cigene  Messe  haben,  so  wird  die  Convent- 

messe  de  Anniversario  gelesen.     Fallt  das  officium    mensis   auf  einen  Tag,   der 

*  Ord.  fol.  146,  a.  —  **  B,  3.  -  ***  Ord.  fol.  150,  a.  —  t  Kit.  libr.  II.  c  VI.  ».  — 
ft  Mi«8.  X.  1.    -    ttt  §  255,  D,  b.   —   *  S.  R.  C.  10.  Febr.  1860. 
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keine  eigene  Messe  hat,  so  wird  ebenfalls  die  missa  de  requiem  (III.)  als  Convent- 
messe  gelesen;  ist  jedoch  an  diesem  Tage  ein  Commemorationsfest  oder  eine 
Feria  oder  Vigilia  mit  eigener  Messe,  oder  ist  die  missa  dominicae  nachzuholen, 
so  wird  die  missa  de  die  ad  intentionem  officii  mensis  appliciert  und  seine  Oration : 
Praesta,  Domine,  quaesumus  an  vorletzter  Stelle  eingelegt  Da  unser  Missale 

ausdriicklich  den  Zusatz  macht:*  «Si  ritus  patitur»,  so  scheint  mir  damit  an- 
gedeutet,  dass,  si  ritus  non  patitur,  ganz  ohne  Einschaltung  der  Oration  eintach  die 
Tagesmesse  appliciert  wird,  dass  also  eine  Verlegung  in  den  nachsten  Monat 
nicht  intendiert  ist. 

2.  Am  Begrabnistage  eines  verstorbenen  Mitbruders  ist  auch  die  Convent- 
messe  tiir  ihn  zu  lesen:  «Praesente  etiam  defuncto  aut  ante  sepulturam  aut  post 
eadem  die  nullus  nisi  pro  eodem  missam  cantare  praesumat  exceptis  hebdoma- 

dariis  missae  de  beata  virgine  et  pro  defunctis»."  Fallt  an  diesem  Tage  ein 
Lectionsfest,  eine  Octav,  eine  Feria  oder  Vigil  mit  eigener  Messe,  so  ist  die 
missa  solemnis  de  requiem  Conventmesse  und  die  Tagesmesse  wird  als  commen- 
data  gelesen:  «Quod  si  dies  talis  fuerit,  ut  officium  defunctorum  dici  non  debeat, 
puta  Lectionum  vel  octavae  solemnis,  non  celebrabitur  nisi  missa  de  Requiem 
solemniter  pro  eo  in  Conventu  et  missa  Sancti  vel  feriae  propria  commendabitur 

privatim  dicenda»;*"  ist  jedoch  das  occurrierende  Fest  MM.  oder  Serm.,  so  wird 
die  Conventmesse  cum  applicatione  pro  defuncto  de  festo  gelesen,  privatim  aber 
fiir  ihn  eine  Seelenmesse  gelesen:  «Si  necessitas  temporis  aut  solemnitatis  praeci- 
puae  non  permiserit  celebrari  pro  eo  in  conventu,  saltern  privata  missa  dicatur 
de  Requiem  ad  altare  defunctorum  ».f  Nach  der  heutigen  Gepflogenheit,  die 
durch  den  seit  dem  Trienter  Concil  immer  grosser  gewordenen  Einfluss  der 
romischen  Rubriken  sich  herausgebildet  hat,  liest  in  beiden  letzteren  Fallen  der 
Hebdomadar  die  Tagesmesse,  die  er  fiir  den  Verstorbenen  appliciert  (mit  oder 
ohne  Einschaltung  der  entsprechenden  Oration,  je  nach  dem  Ritus  des  Festes)  und 
praesente  defuncto  wird  dann  die  missa  Abbatialis  de  Requiem  gefeiert  (aus- 
genommen  die  3  letzten  Tage  in  der  Charwoche  und  jene  gebotenen  Festtage, 
welche  solenn  gefeiert  werden). 

3.  Innerhalb  des  feierlichen  Tricenariums  wird  in  der  Conventmesse  de 
dominica  impedita,  feria,  vigilia  vel  Sancto  comm.  et  missae  an  2.  Stelle  die  Oration : 
Deus  veniae  eingelegt.  Diese  Einschaltung  geschieht  nur  in  der  Conventmesse, 

wie  der  liber  usuum  sagt-.ff  «Vcrumtamen  et  si  plures  una  die  missae  fiant,  ad 
unam  tantum  dicetur;»  die  Worte  des  Rituale  :f-}-f  <■.  .  .  et  in  missis  ferialibus 
vel  Sancti  commemorationis  et  missae»  scheinen  indirect  dasselbe  zu  sagen,  da 
ja  in  Privatmessen  die  Einschaltung  einer  Oration  fiir  die  Verstorbenen  auch  an 
Festen  3  und  12  L.  erlaubt  ware. 

4.  Innerhalb  eines  kleinen  Tricenariums,  das  fiir  jedes  verstorbene  Ordens- 
mitglied  durch  30  Tage  nach  dem  Begrabnisse  gehalten  wird,  wird  die  ent- 
sprechende  Oration  an  2.  Stelle  eingelegt  und  zwar  in  der  Conventmesse  und 
in  der  taglichen  Messe  fiir  die  Verstorbenen :  Collecta  pro  eo  dicatur  in  conventu 
ad  officium  defuntorum  in  V.  et  L.  usque  ad  trigesimum  diem,  scil.  Deus,  qui 
inter  Apostolicos,  Inclina  vel  Quaesumus,  Domine  pro  conditione  personae  et 
haec  eadem  in  missa  quotidiana  et  conventus,  cum  rubricae  non  obstent,  diebus 

totidem  repetatur.»*  Nach  den  alten  Definitionen,  an  denen  das  Ordinarium  des 
Georg  Dinwal"  noch  festhalt,  ware  diese  Einschaltung  nur  in  der  taglichen  Messe 
fiir  die  Verstorbenen:  «Item  ad  missam  pro  defunctis  quotidianam  dicatur  simi- 

liter collecta:  Deus,  cui  proprium  pro  eodem  mortuo  usque  ad  XXX.  diem»; 
«In  missa  vero  conventus  collecta  non  dicitur  de  eo,  quia  in  conventu  nullum 

tricenarium  agitur  nisi  illud,  quod  fit  post  generale  capitulum.»*** 
*  V.  1.  —  **  Ord.  165,  b.  -  ***  Rit.  Hbr.  V.  c.  VII.  4.  —  t  Rit.  libr.  V.  c.  VII  5.  — 

ft  c.  XXXVIII.  -  ftt  Hbr.  III.  c.  XXVI.  5.  -  *  Rit.  libr.  V.  c.  IX.  2.  -  **  fol.  162,  b.  — 
***  fol.  163,  a. 
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Es  sei  jedoch  bemerkt,  dass  der  Hebdomadar  durch  Einlegung  der  Oration : 
Deus  veniae  wahrend  des  grossen  Tricenariums  seiner  Verpflichtung,  20  Lam- 
bertinen  zu  lesen,  nicht  geniige,  sondern  dass  er  diese  Messen  nachzuholen  habe, 
wenn  er  aus  dem  Hebdomadariate  tritt,  sollte  auch  das  Tricenarium  schon  ge- 
schlossen  sein.  An,  einem  Begrabnistage  aber  geniigt  er,  wie  angedeutet,  seiner 
doppelten  Verpflichtung  als  Hebdomadar  und  Mitbruder,  weil  er  selbst  die  Tages- 
messe  fiir  den  Verstorbenen  zu  applicieren  hat;  er  muss  dann  nur  mehr  3  hi. 
Messen  fiir  ihn  aufopfern. 

5.  Von  der  Einlegung  einer  Oration  fiir  die  verstorbenen  Verwandten, 
d.  L  Vater,  Mutter  und  Geschwister  eines  Ordensmitgliedes  (wahrscheinlich  auch 
fiir  einen  verstorbenen  Cohfoderierten)  ist  die  Conventmesse  ausgenommen : 

«Unusquisque  sacerdos  in  missa  privata  collectam  dicat  pro  defuncto»;*  der 
betreffende  Priester  wird  es  jedoch  nicht  unterlassen,  nach  Ablauf  seines  Heb- 
domadariates  dieser  Pflicht  der  christlichen  Nachstenliebe  zu  geniigen. 

So  moge  denn  diese  tagliche  Pfarrmesse  der  Klosterfamilie  mit  heiliger 
Andacht  und  auch  ausserer  Ehrfurcht,  die  sich  ganz  vorziiglich  in  der  Beobach- 
tung  der  kirchlichen  Vorschriften  kund  gibt,  dem  Allmachtigen  aufgeopfert  werden, 
damit  sein  Segen  sich  reichlich  ergiesse  iiber  alle  Glieder  ecclesiae,  ordinis  et 
monasterii!  (Schluss  folgt.) 

Nacliiichten. 

Heiligenkrenz-NeOklOBter.  P.  TheodorSchitzhofer  kam  als  Auxiliar 
auf  die  dem  Stifte  Zwettl  incorporirte  Pfarre  Edelbach. 

Hohenftirt.  Der  Kleriker  Fr.  Ewald  Lands chau  ist  im  Monate  Marz 

auagetreten.  —  Am  1.  April  ertheilte  der  hochw.  Abt  in  der  hiesigen  Stiftskirche 
den  Klerikern  Fr.  Oregor  Fttrst,  Fr.  Hngo  Gabriel,  Fr.  Joseph  Tibi- 
t a n z I  und  Fr.  Laurentius  Walter  die  Tonsnr  and  die  Tier  niederen  Weihen. 

—  Das  Bernardijubilaum  wird  hier  durch  eine  Volksmission  gefoiert  und  dieselbe 
durch  PP.  Redemptoristen  aus  Eggenburg  wahrend  der  Octav  des  Festes  abgehalten 
werden.  MOge  sie  denselben  Erfolg  haben,  wie  jene  im  Jahre  1859  anlaaslich 
des  600jahrigen  JubilHums  des  Stifles  stattgehabte,  bei  welcher  an  16  000  Com- 
mnnicanten  gewesen  sein  sollen.  —  Die  ersten  Exercitien  werden  im  Stifte  in  der 
Zeit  vom  11. — 15.  Mai  gehalten  werden. 

Ulienfeld.  Am  31.  Marz  erhielten  die  Professkleriker  Fr.  Benedict  und 
Theobald  die  Tonsur  und  die  niederen  Weihen.  Am  4.  April  kehrte  der 

Pfarrer  von  Loiwein,  P.  Philipp  Propst,  krankheitshalber  in's  Stift  zurttck. 
An  seine  Stelle  kam  der  bisherige  Kooperator  von  Meisling,  P.  AugustinKuchel- 
bacher.  P.  Thomas  Kieweg,  Kooperator  in  Kaumberg,  wurde  als  solcher 
nach  Unterretzbach,  P.  Step h an  Fttrst  von  dort  als  Kooperator  nach  Meisling 
versetzt.  Fr.  Ambros  Sailer,  welcher  krankheitshalber  die  Studien  zu  Heiligen- 

kreuz  unterbrechen  musste,  kam  am  19.  April  in's  Stift  Lilienfeld  zurttck. 
Mohreraa.  Am  7.  April  trnf  der  hochw.  Hr.  Abt  Augustin  Grttniger 

hier  auf  Besuch  ein  und  reiste  andern  Tags  nach  der  Schweiz.  —  Der  Novize 
Jos.  Brnnner  trat  am   17.  April  aus. 

Val-Dien.  Wie  die  nC.-Ckr.tt  bereits  angezeigt  hat,  fand  am  14.  April  in 
Val-Dieu  die  Benediction  des  Abtes  Andreas  Beer  is  (geb.  8.  Oct.  1820,  Profess 
in  Bornhem  2.  Juni  1842,  Priester  29.  Mai  1847,  Prior  soit  15.  Sept.  1857)  statt. 
Es  war  ein  bedeutungsvoller  Tag  fttr  das  Gotteshaus,  das  nunmehr  wieder  in  die 
Beihe  der  Abteien  tritt  und  zugleich  ein  freudiges  Ereignis  fttr  unsern  Orden, 
Marienstatt  durfte  bei  diesem  Freudenfeste  nicht  ohne  Vertretung  sein,  ist  ja  Val- 

*  Rit.  libr.  V.  c.  XII.  3. 
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Dieu  unsere  nachste  Schwesterabtei  (von  Marienstatt  aus    in  7  Std.  zu  erreichen) 
und    waren    einst    die    Grdnder  derselben    von  demselben  Lande    (aus  Eberbach) 
ausgezogen,    dem    wir  jetzt  angchbren.     Um    nicht    allzu  ausfUhrlich    zu  werden, 
wollen  wir  von  der  Reise  dahin  schweigen  und  filr  ktlnftige  Besucher  nur  bemerken, 
dass  Val-Dieu  etwa  2  Fahrstunden  vonVcrviers  liegt  und  dass  man  am  beaten 

thut,    in  dieser  Station    eine  Dro3chke    zu  miethcn.     Man'  kann  freilich  auch    die 
Babn  liber  B at t ice  nachAubel  bentltzen,  allein  die  Anschlttsse  sind  so  schlecht 
und    von  Aubel  nach  Val-Dieu    hat    man  immerhin    noch    eine  Stundo    zu  gehen. 
Wir  selbst  mussten  der  Umstande  wegen  nach  Herve  fahren,    wo    fllr  uns  beim 
ga8tfreundlichen  Horrn  Decan  Fabricius    ein  Nachtquartier    bestellt    worden    war. 
Leider  mussten   wir  auf  diesc  Weiso  der  Vorfeier   in  Val-Dieu,    die  am   13.   April 
abends  stattfand,  fernbleiben.     Dieselbe  bestand    in  der  feierlichen  Uebergabe  der 
Feslgeschenke  dureh  das  Fest-Comite  und  im  Empfaug  des  Bischofs  von  Ltltticb, 
welcher    in  der  prachtvoll  erleucbteten  Kirche  eine  Predigt  hielt      Diese  Vorfeier 

soil  grossartig  gewesen  sein    und    die  anwesende  ungelieure  Volksmengc    mit  Be- 
geisterung  erflillt  haben.    Am  14.  April  frtth  fuhren  wir  per  Droschke  nach  unserem 
Keiseziele,  das  wir  in  ciner  Stundc  erreichten.    Je  nahor  wir  dem  Kloster  kamen, 
desto  grosscre  Menschengruppen  trafcn  wir  an,  die  alle  demselben  Ziele  zueilten. 
Im  Somroer  muss    die  Gegead  ausserordentlich    sch5n    sein,   jetzt    aber    war    der 
Ausblick  durch  Nebel  beschrankt  und  Rcgcnschauer,  mit  SchneegestSber  vermischt, 
trng  nicht  dazu  bci,  die  Landschaft  von  ihrer  schSnen  Scite  crschcinen  zu  lassen. 
Der    alte  Sprucli:  Bcrnardus  valles  .  .  .  amabat  —  trifft    auch    bei  Val-Dieu    zu. 
Freilich  so  ganz  die  abgeschlossene  Cistercienser-Lagc,  wie  z.  B.  Marienstatt  und 
Eberbach,  das  Muttcrkloster  von  Val  Dieu,  hat  letzteres  nicht,  da  die  Thalscnkung 
keiue  grosse    ist  und  ringsum  nicht  bewaldete  Beige,  sondern  nur  fruchtbare  An- 
hohen  sicli  erhoben     Immerhin  ist  die  Lage  von  Godts-Dael  cisteroienserisch  und 
kann  das  Kloster  nicht   von  der  Feme  aus  gesehen  werden.     Freilich  mag  diese 
Statte,  bevor  unsere  OrdensbrOder  sich  dort  niederliessen  und  ringsum  die  Walder 
und  Gostrtlppe  ausrodeten,    ganz  anders  und  viel  einsamer  ansgesehen  haben    als 
jetzt,  und  wenn  man  nocb  heutzutage  die  letzte  Viertelstunde  in  Krmanglung  einer 
Fahrstrasse  nolens  volcns  zu  Fuss  zurilcklegen  muss,  so  kann  man  sich  vorstellen, 
wie    diese  Statte    vor  700  Jahren  ausgesehen   haben    mag.     Heute  erblickten  wir 
Val-Dieu  im  herrlichsten  Festschmucko.    Thranen  der  Freude  wollten  unsern  Augen 
entstrSmen,    als   wir  von  oben    her  vorsichtigen  Schrittes,    um  nicht  auf  dem  auf- 
geweichten  Lehmboden  anszuglitschen,    zum  Kloster  niederstiegen    und    zu    unsern 
FUssen  die  flaggengeschmttekte,   reichbekrSnztc,    wiedererstandene  Tocltter  unseres 
Ordens  erblickten     Wir  trafen  schon  viele  Gaste  geistlichen  und  weltlichen  Standee 
an,    und    immer    neue  Aukommlingo  vermehrten    die  Zahl    derselben.     Um  9  Uhr 
wurde  der  hochwtlrdigste  Bischof  von  LUttich,  Mgr.  Victor  Joseph  Doutre- 
loux,    vom  Convente  processionsweise  durch  den  Krcuzgang  zur  Kirche  geftthrt. 

Ihm  schlossen'sich  die  anwesenden  Aebte  an,  namlich  Andreas  Beeris  von  Val- 
Dieu,    Ord.  Cist.,    Robert  Van  Ommeren    von  Born  hem,    Ord.  Cist.,    ein 
86jahriger    Greis,    Marie  Bernard    von  Ache  I,    Ord.  Cist.    Ref.,    Francois 
Versteylen  Ord.  Praem.    von    Pare    und  Dominicus  Willi  Ord.  Cist,  von 
Marie  nsjtatt.     Der  Feier  wohnten    auch  drei  Domherren    von  LUttich  bei,    das 
Volk^fUUte  die  gerilumige  Kirche  aus  und  man  musste  schliesslich  nothgedrurigen 
die  Gitter^des  Chorabschlusses  offnen  und  dem  Volko  den  Zutritt  zum  QuerschifTe 
gestatten.    Die  Ordnung  wurde  vom  Volke  musterhaft  aufroclit  erhalten,  die  Passage 
wurde  durch  drei  martiale  Gensdarmen  mit  colossalcr  Barenmlltze  frei  gehalten.  Ueber 
die  Ceremonien  der  Benediction  wollen  wir  nicht  berichten,    da  dieselben  unseren 

meisten  Lesern  bekannt  sind.     Die  Messe  wurde  nicht  gesungen,'  wohl  aber  sang der  Celebrant  die  Prafationen  der  Benediction.    Das  Te  Deum  am  Schlusse  wurde 
von  den  Monchen  und  den  goistl.  Gasten  nach  dem  Graduate  Cisterciense  gesungen. 
Zum   Schlusse    sang    das    ganze  Volk    ein    vielstrophiges    franzOsisches  Lied    mit 
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ergreifender  Melodie.  Man  sagte  mir,  es  sci  dies  die  Chanson  du  Val-Dieu. 
Ueberhaupt  sei  hier  bemerkt,  dass  Voik  uod  Cleius  dieses  Laudestheils  (das  ehe- 
malige  Herzogthum  Limburg)  gegen  die  Monche  von  Val-Dieu  cine  traditionelle 
Verebrung  im  Herzen  tragen,  die  wabrbaft  rlibrend  ist,  und  wean  ich  ftlr  den 
Ansdruck  ungeheucbelter  Anbanglichkeit  das  Wort  Begeisterung  brauchte,  so 
ware  damit  zu  wenig  gesagt,  icb  milsste  das  Wort  Entbusiasmus  anwenden. 
Es  ist  das  ftlr  uus  ausserordcntlicb  woblthuend  und  ein  neucr  Beweis,  dass  die 
alten  Orden  nocb  keineswegs  ein  Uberwundener  Standpunkt  siud,  wie  man  das  so 
gerne  glauben  macben  mijcbte,  sondern  dass  die  Anbanglichkeit  an  sie  noch  tief 

im  Herzen  des  Volkes,  mit  dem  sie  seit  Jabrhunderten  Freud'  und  Leid  getragen 
haben,  wurzelt.  Gerade  die  stabilitas  loci,  die  den  Monch  an  das  Professkloster 
und  damit  an  die  Oegend  bindet,  in  welchcr  das  Kloster  licgt,  ist  das  Band, 
welches  ihn  der  Bevtflkerung  naher  bringt  und  ihn  in  den  Augen  des  Volkes 
gleichsam  als  einen  eugbefreundeten  Landsmann  erscheinen  lasst.  Die  Anhftng- 
lichkeit  an  Val-Dieu  zeigte  sicb  nicht  nur  durcb  die  allgemeine  Frcude,  welcbe 
die  Ernennung  des  vielgeliebten,  kindlicbfrommen  Priors  Dom  Andre  zura  Abte 
bervorricf,  und  durcb  die  grossc  Tbeilnabme  an  der  Benediction,  sondern  audi 
durcb  die  kostbaren  Oescbenke,  welcbe  ilim  dargebracht  wurden.  Wahrend  die 
Geistlichkeit  ibm  ein  schemes  cmailliertes  Brnstkreuz  widmcte,  scbenkten  Andere 

einen  prachtigen  Hirlcnstnb  im  gotb.  Stile  mit  emaillierter  Krttinmung,  Infel,  Faldi- 
storium,  einen  kostbaren  Ornat  von  Goldbiokat,  einen  das  ganze  grosse  Presby- 
terium  deckenden  Teppicb  u    s.  w.  — 

Es  war  12  Uhr  geworden,  als  die  Geistlichkeit  durcb  den  Kreuzgang  wieder 
in  die  Abtei  zurtlckkebrtc.  Urn  halb  1  Uhr  begann  das  Diner  im  reicbgeschmttckten 
Kcfectorium,  das  seit  100  Jabren  wobl  keine  so  grossc  und  illustre  Versammlung 
gesehen  hat,  denn  im  Ganzcn  nabmen  120  Personen  geistlicben  und  weltlichen 

Standes  an  dem  Essen  thcil.  Gegen  Ende  der  Mahlzeit  erhob  sich  der  Iiebens- 
wUrdige  Bischof  von  Ltltticb  und  toastete  in  f-anzosischor  Spracbe  auf  den  neuen 
Abt.  Nun  folgten  noch  verschiedene  Toaste  in  Versen  und  in  Prosa,  in  franziSsischer, 
wallonischer  und  flamischcr  Spracbe.  Am  besten  gefiel  mir  der  Toast  des  Herrn 
Decans  Fabricius  von  Hcrve  in  franzostscher  Sprachc,  der  an  der  Hand  der 
Gescbichte  die  Verdienste  der  Abtei  urn  die  ganze  Gegend  in  gcistlicbcr  und  leib- 
licher  Hinsicbt  betonte  und  die  Erhaltung  des  katbolischen  Glaubcns  in  den  Zeiten 
der  Gefahr  dem  standbaflen  Wirken  der  Aebte  und  Mbnchc  zuschrieb.  Man  babe, 
sagte  er  u.  A.,  die  Aebte  wobl  einspcrrcn  und  drangsalicren,  aber  nicht  wankend 
macben  konnen.  —  Die  Untcrhaltung  wurde  in  den  genanntcn  Sprachen  geftlhrt. 
Von  den  beiden  letztgenannten  verstanden  wir  allcrdings  kein  Worl,  von  ersterer 
aber  hatten  wir  aus  der  Mebrerauer  Professorenzeit  wenigstens  so  viel  in  den 
Westerwald  hinttbergerettet,  dass  wir  uns  so  ziemlich  gut  behelfen  konnten.  Um 
halb  5  Uhr  war  der  bochw.  Bischof  nach  Ltltticb  zurttckgereist  und  nach  und 
nach  folgten  die  librigen  G&ste,  so  dass  im  Kloster  nur  noch  die  Aebte  von 
Achel,  Bornhem  und  Marienstatt  zurttckblieben.  Die  beiden  ersten  verliessen  am 

folgenden  Morgen  frtlb  Val-Dieu,  letzterer  blieb  noch  bis  znm  anderen  Tag.  — 
Der  14.  April  1891  wird  in  den  Annalen  von  Godts  Dael  eine  hervorragende 
Stelle  einnehmen  und  das  erste  Blatt  einer  neuen  Periodc  des  Glanzes  ftlr  das 

alto  Stift  bilden.  (Schluss  folgt.) 
Zircz.  Laut  allerh.  Verordnung  hat  die  Wabl  der  Abt-Candidalen  in  unserem 

Stifto  den  2.  April  stattgefunden.  Mit  der  Leitung  der  Wabl  war  als  koniglicber 
Commissar  der  hochw.  Bischof  von  Veszprim,  Baron  Karl  v.  H ornig,  boauftragt. 
Aus  alien  Theilen  Ungarns  waren  die  wahlbcrechtigten  Ordensbrtlder  (solemniter 

professi)  in  dem  Stifte  zusammengestrbmt,  der  Zahl  nach  92;  nur  6  waren'fern- 
geblieben,  die  entweder  durch  Alter,  Krankheit  oder  durcb  eine  andere  gentlgende 
Ursacbe  am  Erscheinen  gehindert  waren  und  nun  ihre  Stimme  durcb  Procuratoren 
abgaben. 
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Morgens  8  Uhr  begann  der  wichtige  Act  mit  einer  hi.  Mease,  welcher  ein 
feierliches  Veni  Creator  vorausgieng.  Bald  darauf  nahm  die  geheime  Abstimmung 
ihren  Anfang.  Sie  wahrte  bis  3  Uhr  Nachmittaga.  Hieraaf  folgte  zum  Schluss 
das  Te  Deum. 

Der  erste  Candidat  P.Edmund  V  a  j  d  a  crhielt  67,  det  zwoite  P.Clemens 
Pa  Her  60,  der  dritte  P.  Gerhard  Hamzus  58  Stimmen. 

P.  Edmund  Vajda,  geb.  1834,  trat  1852  in  den  Orden.  Die  Theologie 
absolvirte  er  im  Stifte  Heiligenkreuz  und  ward  dann  1856  als  Gymnasiallelirer  in 
Erlan  und  1858  als  solcher  in  Stuhlweissenburg  angestellt.  Im  Lehramte  ver- 
brachte  er  zwOlf  Jahre  und  war  als  sehr  tttchtigor  und  ausserst  stronger  Lebrer 
von  seinen  Schttlern  wie  auch  von  Jedermann  geehrt  und  geschatzt.  Jm  Jahre 

1868  wurde  er  nach  der  Hauptbeaitzung  unaeres  Stiftes,  Eltfzallas,  als  Gutsver- 
waiter  versetzt  Seit  dreiundzwanzig  Jahren  arbeitet  er  hier  unermlldlich  und  mit 
von  Gott  gesegnetem  Erfolg. 

P.  Clemens  Paller,  geb.  1841,  ist  1857  in  den  Orden  getreten.  Nach 
Vollendung  seiner  Studien  kam  er  1863  als  Gymnasiallehrer  nach  Stuhlweissenburg, 
wo  er  im  Verlaufe  von  achtundzwanzig  Jahren  Tausende  von  Schttlern  gelehrt 
und  erzogen  hat.  Seit  flinf  Jahren  ist  er  zugleich  Director  des  genannten  Ober- 
Gymnaaiuma. 

P.  Gerhard  Hamzua  wurde  1842  geboren  und  ist  seit  1859  im  Orden. 

Er  wirkte  zuerst  zwei  Jabre  lang  in  der  Seelaorge  und  kam  dann  als  Gymnasial- 
lehrer nach  Stuhlweissenburg,  woselbst  er  nun  als  solcher  seit  vierundzwanzig 

Jahren  tbatig  ist. 
Tag  fttr  Tag  erwarten  wir  die  allerhtfchate  Ernennung,  durch  welche  wir 

wieder  einen  Vater  erhalten  werdeu,  unter  desaen  Leitung  unser  Stift  und  unsere 
Schule  mit  Gottes  Hilfe  weiter  wirken  werden. 

TodtentafeL 

Hefligenkrenz-NenklOBter.  Am  26.  Marz  sUrb  im  achSnaten  Mannesalter 
in  Niedersulz  in  Folge  eines  unglttcklichcn  Sturzes  der  dortige  Pfarrer  P.  Vincenz 
Koblischke.  Er  waid  am  19.  Marz  1846  im  Dorfe  Tscbenkovic  in  BObmen 

geboren.  Nach  Absolvirung  seiner  Gymnaaialstudien  bat  er  um  Aufnahme  im 

Stifte  Heiligenkreuz  und  erhielt  am  22.  August  1865  das  Ordenskleid.  Die  feier- 
liche  Profess  legte  er  am  18.  April  1870  ab  und  feierte  am  31.  Juli  des  nJtm- 
lichen  Jahres  seine  erste  hi.  Mesae.  Nacheinander  war  er  dann  Cooperator  in 
St.  Gotthard  in  Ungarn,  Professor  des  Bibelstudiums  an  der  theol.  Hauslehranstalt 
im  Stifte,  Pfarrer  in  Podersdorf  und  in  Niedersulz,  Uberall  sein  Amt  mit  Eifer 
und  Pflichttreue  verwaltend 

OBSegg.  Am  15  April,  12  Uhr  mittaga,  starb  nach  7tagigem  Krankenlager 
der  hochw.  P.  Kay m und  Patzclt.  Er  war  geboren  zu  Hoschnitz  in  Bfthmen 
den  13.  December  1822,  hatte  die  Gymnaaialstudien  am  Gymnasium  zu  Komotau 
und  die  philosopbischen  Studien  zu  Prag  absolviert  und  wurde  am  6.  September 

1843  eingekleidet.  Nachdem  er  die  theologischen  Studien  in  der  damals  bestehen- 
den  theolog.  Hauslehranstalt  begonnen,  machte  er  am  28.  Septbr.  1847  die  feier- 
liche  Profess  und  vollendete  dann  zu  Leitmeritz  dieselben  Zum  Priester  geweiht 
wurde  er  am  4.  Juli  1848.  Das  erste  hi.  Mesaopfer  feierte  er  am  30.  Juli  1848. 
Drei  seiner  Brttder  waren  ebenfalls  Priester,  und  zwar  zwei  Weltpriester,  und  der 
einzige,  jetzt  noch  lebende  Bruder  ist  Prior  des  Augustiner-Eremitenkloaters  zu 
Bdhmiech-Leipa.  Im  Jahre  1849  wurde  P.  Baymund  zum  Caplan  in  Marieuatern 
ernannt,  von  wo  er  in  gleicher  Eigenachaft  nach  Marienthal  im  Jahre  1854  ver- 

setzt wurde.  In  beiden  KlOsteru  steht  der  Verstorbene  in  gesegnetem  Andenken. 
Im  Jahre  1868  wurde  derselbe  als  Kitchen-  und  Kellermeister  ins  Stift  zurttokbe- 
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rnfen,  welches  Amt  er  bis  Ende  Juni  1881  verwaltete.  Von  da  an  versah  er  das 
Amt  eines  Garteninspectora  bis  zu  seinem  Tode.  P.  Raimund  war  ein  frommer 
Ordensmann,  immer  gefallig  und  bescheiden  gegen  alle  Brllder,  so  dass  er  die 
Liebe  and  Verehrung  aller  besass.  Er  war  ein  Freund  der  Armen  und  liebte  selbst 
die  klttsterliche  Arrant.  In  seinen  M usestunden  trieb  er  mit  Vorliebe  das  Stndium 
der  Botanik  and  besass  in  diesem  Zweige  der  Naturgcschicbte  wie  anch  besonders 
in  der  Pomologie  nmfangreiche  Kenntnisse.  Er  ordnete,  erganzte  nnd  bereicherte 
die  Herbarien  des  Stiftes  nnd  nachte  .vielfache  botanische  Excursionen.  Von  einer 
schweren  Krankheit  im  Jahre  1876  bis  77  hatte  er  sich  erholt  und  war  bis  An- 
fang  1890  immer  rttstig  und  mnnter  gewesen.  Da  befiel  ihn  die  Influenza  und 
nahm  ihn  hart  mit,  so  dass  er  sich  nicht  mehr  recht  erholen  konnte;  doch  nahm 
er  immer  noch  an  alien  klOsterlichen  Verrichtungen  mit  gewohntem  Eifer  theil, 
bis  eine  Woche  vor  seinem  Tode  eine  Lnngenentzttndung  ihn  aufs  Krankenlager 
warf.  An  seinem  Todestage  empfieng  er  bei  vollem  Bewusstsein  die  hi.  8terbe- 
sacramente  mit  rUhrender  Andacht  und  empfahl  sich  unserem  Oebete.  Wir  ahnten 
nicht,  dass  sein  SterbestUndlein  so  nahe  sei,  weil  er  bei  vollem  Bewusstsein  bis 
zura  Ende  blieb.  Er  entschlief  sanft  und  ruhig,  wie  er  gelebt  hatte.  Er  sei  dem 
frommen  Gebete   aller   Ordensbrttder   und   Ordensschwestern   empfohlen.    R.  I.  P. 

St  Urban.  P.  Martin  Hodel  wurde  1822  in  dem  Ddrfclien  Wauwil  ge- 
boren  Im  Jahre  1844  trat  er  ins  Noviziat,  legte  im  darauffolgenden  Jabre  die 
hi.  Profess  ab,  und  zwar  als  der  letzte,  denn  von  da  an  fand  keiue  Novizenauf- 
nahme  mehr  statt  Die  Priesterweihe  erhielt  er  1846.  Nach  der  Aufhebung  des 
Klosters  trat  er  in  die  Seelsorge  nnd  wirkte  als  Vicar  ziierst  in  Altishofen  und 
dann  in  Emmen.  Von  hier  ttbersiedelte  er  dann  nach  Baldegg,  um  daselbst  die 

Leitung  des  dortigen  Scbwesterninstituts  zu  Ubernehmen.  Als  ihm  wegen  zunehmen- 
dom  Alter  und  wegen  Kranklichkeit  diese  Stelle  beschwerlich  wurde,  nahm  er  die 
Kaplanei  im  Frauonkloster  St.  Anna  im  Bruch  zu  Luzern  an;  es  geschah  dieses 
1883.  Hier  suchte  er  sich  nach  Krftften  ntttzlich  zu  machen  als  Beichtvater,  (war 
auch  Eztraordinarius  der  Cistercienserinnen  in  Eschenbach),  KrankentrOster  und 

Mitglied  des  Vinzenz-Vereines.  Die  Krankheit,  an  welcher  er  seit  Jahren  schmerz- 
lich  lilt,  macbte  indessen  immer  grttssere  Fortschritte  und  schliesslich  am  10.  April, 

Nachmittag8  23/4  Uhr  seinem  Leben  ein  Ende.  Seine  Ruhestatte  fand  er  in  der 
Pfarrkirche  zu  Emmen,    woselbst  am  13.  April  morgens  die  Beisetzung  stattfand. 

Hariengarton.     Gest.  den  24.  April  die  Chorfrau  Maria  Kostka  Mayer 
von  Freiburg  i.  B ,  ihres  Alters  im  30.  und  ihrer  Profess  im  5.  Jahre. 

Waldsassen.     Gest.  26.  Marz  Chorfrau  M.  Alphonsa  Mayr  ihres  Alters 
im  27.,  der  hi.  Profess  im  1.  Jahre. 

Hymnen  anf  den  hi.  Bernhard. 

In  Nr.  6  des  Bulletin  du  centenaire  de  8.  Bernard  linden    wir  nachstehen- 
den  Hymnus,  welchen  wir  unsern  Lesern  nicht  vorenthalten  wollen. 

Cisterci,  sterilis  pande  sinum  domus, 
Xunc  fecunda  novos  concipe  filios. 

Bernardo  Patre,  qualem 
Mater  progeniem  dabist 

Hi  sunt  prima  velut  aemina  grandium 
Qua)  sublime  ferent  mox  caput,  arborum 

Qnat  diffusa  per  orbem 
Late  brachia  porrigent. 

Nesciri  cupidus,  cum  juvenum  manu 
His  Bemardus  amat  vallibus  occuli, 

Siflvarumque  profundis 
Se  celare  recessibus. 

Ardet  mille  modis  ante  diem  mori 
Quidquid  mors  rapiet  jam  sibi  pratripit; 

Nil  hoc  auftret  illi 
Qui  sett  prius  txuit 
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lUlr  mens,  soeii  corporis  iiiinieiiior, 
In  se  toiit  redit  :  non  oruli  rident, 

Ori  >io,i  sapit  esea  ; 
Sitrdis  nil  sonat  aiiribns. 

Quin  et  liiniiiiilm.i  surripitiir  sopor, 
ACfirn  t'i.r  si(a  sunt  pabnla  eorpori ; 

Join  Junius  xitii'iili'in 
Pieiue  tlt'fti  iiint  mine. 

Jitratam  Domino   ne  riolet  fitlem, 
Ut  roti  reus  est,  se  probat  in  dies 

Sese  hiterrogat  ultro 
FA  ijuresitor  et  arbiter. 

Mernus  sit  honos  ingenito  Patri ; 
Sit  par  Vniyemr  ylorin  Filio; 

S/icri  ne.riis  anion's Lnns  compor  tibi,  Spiritus. 

Cistercienser-Bibliothek. 

Cur  a  us  vitae  spirit  n  alia,  anctore  R.  P.  P.  Carolo  Joseph 
Morotio,  Congrcg.  s.  Bernardi  Or<l.  Cist.  Monacho,  Theologo  et  Con- 
cionatore.  Editio  nova  a  sacerdote  Congr.  >SS.  Redemptoris  adornata.  Ratis- 
bonae,  typis  Fr.  Pustet.  MDCCCXCI.  (Pr.  2  cJty  40.) 

Unter  dera  Titel:  „Cursus  vitac  spiritualis"  schrieb  im  Jahrc  1674  dcr  Cistercicnser 
P.  Don  Carlo  Giuseppe  Morotio  aus  deui  Kloster  San  Bernardo  in  Rom,  ein  ascetisches 
Handbuch,  welches  kiirzlich  ein  Priester  des  Redeinptoristcn-Ordcns  nen  herausgegeben  bat. 

Es  war  ein  glilcklichcr  Gedanke,  iin  Jubeljahr  des  hi.  Bernhard  P.  Morotio's  „Cur8us  vitae 
spiritualis",  in  neuer  Auflage  crschcinen  zu  lassen.  Ilabcn  wir  ancb  keiuen  Mangel  an 
Werken  ahnlichen  Inhalts,  so  sind  doch  diejenigen  selten,  welche  olme  alle  Weitschweifigkcit 
so  klar  und  deutlich  wie  vorliegendea  die  verschiedensten  Gcbiete  ascctischen  Wissens  be- 
handeln  Mit  Rccht  sagt  deshalb  anch  dcr Hcransgebcr :  „lnter  plurimos  libros,  qnos  quin- 
quaginta  annornm  spatio  pcrvolvi,  nullum  inveni,  qui  prcssius  et  maiori  cum  perspicuitate 
de  re  ascetica  tractet,  quam  auctor  noster  Morotius."  —  Auf  Orundlage  des  engl.  Lehrers 
zeigt  der  Verfasser  in  drei  Abschnitten  den  Wcg  zur  christl.  Vollkommenheit  mit  besonderer 
Beriicksichtignng  des  Strebens  nach  Vollkomuicnheit  im  Ordcnsstande. 

Der  erste  und  umfangreichstc  Abschnitt  (S.  1—181)  —  via  purgativa  handclt  vom 
Anfang  im  gcistl.  Lcben  (Cap.  I),  von  der  Losschiilung  der  Seele  vom  Geschiipfe  und  der 
Hinwcndung  zum  Schiipfer.  Es  soil  das  geschehen  durch  Bekiimpfung  dcr  sieben  Haupt- 
siinden,  welche  der  Verfasser  sehr  cingebend  in  ihrem  Wesen,  ihrcr  Verderblichkeit,  iliren 
Heilmitteln  und  den  Kennzeichcn  ihrer  Ansrottung  schildcrt  (Cap  H— XI).  In  Cap.  XII — XVII 
werden  besonders  Mittel  ausfUhrlich  angegeben,  wodurch  die  Seele  vor  der  Siinde  bewahrt 

bleibt :  AbUidtuug  dcr  ausseren  und  inneren  Siune,  Bcwachung  dcr  Zunge,  Bekiimpt'ung  dcr 
ungeordnetcn  Selbstlicbe.  —  Im  II.  Abschnitt  -  via  illuminativa  —  (S.  181—279)  lcrnen 
wir  die  von  der  Siinde  gcrcinigtc  Sccle  kenncn  in  ihrem  aufrichtigen  Streben  nach  Aneig- 
nung  der  Tugcnd.  DcmgemSss  folgt  cine  griindliche  Bchandlitng  der  theologischen  Tugen- 
den  und  der  Cardinal-Tugendcn.  Bci  letzteren  finden  anch  die  damit  vcrbundenen  Tugen- 
den  einlassliclie  Beriicksichtignng.  So  handelt  dcr  Verfasser  bci  justitia  in  eigenen  Para- 
graphen:  de  religione,  de  devotionc,  de  oratione,  de  poenitentia,  de  obedientia  etc.  —  Der 
III.  Abschnitt  —  via  unitiva  —  zeigt  P.  Morotio's  griindliche  Kcnntnissc  auf  deui  (Jebiete hOherer  Ascese.  Die  Griindlichkcit  und  Wiirmc,  mit  welcher  cr  die  fortgeschrittcne  Seele 
in  die  Beschauung,  die  Licbe  Gottcs,  die  Vcrciuigung  mit  Gott  cinweiht,  beweisen  seincn 
eigenen  Fortschritt  in  der  hoheren  Vollkommenheit. 

In  der  Ausfiihmng  aller  Materien  zeigt  der  Verfasser  grosse  Kcnntnis  der  hi.  Schrift 
und  seltene  Gewandtheit  in  passender  Anwendung  dcr  verwendbaren  Texte.  Auffiillig 
aber  erscheint,  dass  ganz  selten  Stellen  aus  den  Kirchenviitem  nufgefiihrt  sind,  Citato  aus 
den  Werken  des  hi.  Bernhard  nur  drei  Mai  vorkommen,  wShrend  doch  gerade  letzterer 
dem  Verf.  so  rcichlichen  Stoff  fiir  seinen  Gegcnstand  geboten  hattc.  Im  Ucbrigen  gebiihrt 

dem  Werk  allc  Anerkennung  und  wiirdc  dasselbe  verdienen,  durch  Ucbersetzung  in's  Deutsche, 
weiteren  Kreisen  zugSnglich  gemacht  zu  werden.  Es  bietet  jeder  nach  Vollkommenheit 
strebenden  Seele  eine  reiche  Quelle  der  Belehrung  und  Erbauung,  und  wer  mit  der  Leitung 
solcher  Seelen  betraut  ist,  findet  iiberdies  eine  Fundgrube  trefflichen  Materials  fiir  ascetischc 
Unterweisungen  und  VortrSge.  P.  Conrad  Kotb. 

B. 

Altacomba.  Buranello,  Giuseppe,  Vita  intima  di  Maria  Christina  di  Borbona  Regina  di 

Sardegna  dietro  meinorie  inedite  d'un  Cisterciense  d' Altacomba.  —  Portogruaro, 
Cestiri  1890,  8°  186  p. 

  ,  Rec.  dartlber  „Civilta  cattol."  VII.  1890.  p.  590. 
Bischoferode  St.  Nicolai.  Rackwitz,  Gesehichte  und  Urknnden  des  Nonnenklosters  B. 

—  16.  Schulprogr.  d.  R.-Gymnas.  in  Nordh arisen,  1889. 
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Bonsollazo.  Graglia,  Mons  Desiderate,  Vita  di  P.  Lazzaro  Graglia,  monaco  cisterciense 
della  Badia  di  B.,  scritto  da  un  religioso  di  detta  Badia.  2.  ed.  corr.  Roma.  typ. 
Vaticana  1890.  16"  XVI,  208  S. 

  ,  Ref.  dariibcr  „Civilta  cattol."  VIII,  1890,  p.  89. 
Bussy.  Durand.  Vine,  Le  monastere  de  l'ordre  S.  Eticnne  de  Graudmont  a.  B.  -  Bullet, 

de  la  Diana,  1890,  n.  5—6. 
Casamari.    Persiis,   Luigi  de,  C.  —   Monum.  del  seculo  XIII.  2.  ed.  Prosinone,   Stracca 

1890,  VIII,  69  p.  16". 
Clara  vail  is.  Accessus  annate  ad  0.,  Orig.  dec.  de  anno  1523,  15.  Aug.  —  Archivio 

storico  della  R.  societa  Roroana  di  storia  Patria.  1890,  vol.  XIII.  fasc.  I.— II.  pg.  245. 
Clairvaux.  Geoffroy,  Auguste,  Le C.  d'autrefois,  le  C.  d'anjonrd'liui  —  Revue  du  monde cath.  1890  Juillet. 

—  — ,  Braunmiiller,  Ben.  (0.  S.  B.),  Heinrich  (Abt)  von  C,  Cardinalerzbischof  von  Albano 
-  Kirchenlex. 

Ebrach,   die  ehemalige  Cistercicnserabtei  E.  in  Franken.    Mit  1  Bild,   von  P.  Benv(cnut) 
St;engele).     Wiirzbgr.  Liebfrauenkalender  1891. 

Fossa-nova,  Introduction  of  Gothic  Architecture  into  Hol}r  by  French  Cistercian  Monks, 
the  Monastery  of  F.  by  Trothinghain.  —  American  Journal  of  Archaeology  1890,  March. 

Froidmont,  Braunmiiller,  Ben.  Helinand    —  Kirchenlex. 

Haute- Fontaine,    Gilardoni  C,   L'abbaye    de  II. -F.  ct  le  jansenisme  dans  le  Perthois. 
Vitry-le-Francois,  V.  Ta vernier  1890,  8",  261  pag. 

Igny,  Beller.  Abb6  J.,  LeB.  Guerric,  disciple  de  S.  Bernard  ct  second  abbe1  dn  monastere 
de  N.  D.  d'Igny,    de   1'Ordre    de  Citcaux,   au    diocese    de  Reims    —  Reims,    Dubois 
Poplimont,  1890,  8"  VII,  378  pag. 

—  — ,  Gucrricus,  der  selige,  Abt  von  J.  —  von  B.  Jnngmann  —  Kirchenlex. 
Lobbes,  lleriger  von  L. —  von  SchrOdl.  —  Kirchenlex. 
Mar chcs-les- Dames.    Fondation  dcM.  ct  Introduction  de  la  reforme  dans  cette  maison. 

—  Analectes  pour  scrvir  &  I'hist.  eccles.    de    la  Belgique.  XXII,   1890,    p.  129—135. 
Ncuenkamp.    Baudlow,    H.    Geschichtc   der   Cist.-Abtei    N    und    der   Stadt    Franzburg. 

Stralsund,  Brenner,  1890,  8".  52  p. 
OberschOnenfeld.     Unserc  L.  Fran  zu  Violau  in  Schwabcn.  —  Kgsbgr.  Marienkalender 

1891,  S.  50. 
Pont  igny.    Bouchard,    Vic  de  R.  P.  Muard  (Maria- Jean-Bpt.)  fondateur  des  Peres  de  P. 

et  du  monastere  des  Benedictins  de  la  Pierre-qui-Vive.   I.  II.  Amiens,  imp.  generale 
1890,  8".  404  S. 

Selles-8»r-Cher  (Feuillants),    Pierre    de   S.  Catherine,    Histoire    de    l'abbaye    de  S.  — 
„Liv-et-Cher  historique,  archeologiquc,  scientif.,  artist,  et  litteraire."  1890.  Juillet-Sept. 

Val-Dieu  (Gottesthal).    Artikel  darliber   in  der  belgischcn  Wochen-Zeitung  „die  fliegende 
Taube"  Nr.  9,  12,  J  6. 

Vaux    de   Cernay,    Morize,    L.  Etude    archeologique    sur    l'abbaye   de  N.  D.  des  V.  — 
Resume  historique  et  description  du  monastere.  Tours,  imp.  Dcslis,  1890, 8".  89  p.  et  grav. 

8.  Bernard.   Bulletin  du  Centenaire  de  —  Nr.  6.  Sommairc:  Chronique  du  Cen- 
tenaire.  —  S.  Bernard  et  les  dioceses  de  France.  —  S.  Bernard  et  les  rois  de  Portugal. 

La  Louange  du  Saint.  —  S.  Bernard  a  Citeaux.  -    La  legende  des  deux  fauves. 
  ,  Chevallier,  Histoire  de  S.  B.  3.  ed.,  precedee  d'un  bref  elogieux  de  Sa  Saintct<5  Leon  XIII., 

et  de  plusieurs  lettres  de  1'Episcopat,  2  vol.  8"  ornes    d'un   mngnifique   portrait  du 
Saint  grave  par  Drevet.  Lille. 

  ,  Enscignemcnts  de  S.  B.  Extraits  textHellement  de  ses  oeuvres,  12".  Lille. 
  ,  Neander,  A.,  Der  hi.  B.  und  sein  Zeitaltcr.  Mit  Einleitung  und  Zusiitzen  von  D.  S.  M. 

Dcutsch.  2  Thle.,  Gotha,  Perthes,  a  M.  2.40. 
  ,  Vacandard,  E.,  Le  divorce  de  Louis  le  Jeune.  Revue  des  questions  hist.  t.  47,  Avril  1890. 

Die  wegen  Blutsverwandtschaft  ungiiltige  Ehe  Ludwigs  VII.  mit  Elconore  von 
Aquitanicn  wurde  wahrscheinlich  durch  Fugcn  III.  1159  zu  Tusculum  convalidiert; 
sonach  ist  die  Entscheidung  der  Synode  von  Beaugency,  wclche  nur  durch  Irrthum 
der  in  gutem  Glauben  befindlichen  Bischiife  zu  Stande  koinmcn  konntc,  rechtlich  un- 
wirksam  und  eine  Theilnahme  des  Papstes  an  der  Ehescheidung  liOchst  unwahrschein- 
licli.  Dass  der  Konig  seine  Gemahlin  mit  Zustimmung  oder  auf  Rath  des  hi.  B.  ver- 
stossen  habe,  wie  mehrerc  Quellen  berichton,  ist  „sehr  zweifelhaft,  um  nicht  zu  sagen, 
ausserst  unwahrscheinlich."     (Hist.  Jb.  der  GG.  XII.  117.) 

  ,  Stolzle,  R.,  Abaclards  Tractat  /><■  imitate  et  trinitatr  ilirina.  —  Hist.  Jb.  der  GGes. 
XI,  673-86. 

Der  Aufsatz  stiitzt  sich  auf  eincn  Fund  des  Verf.  in  der  Erlanger  Bibliothek, 
wo  in  eincm  Ms.  aus  dem  ehemaligcn  Cistercicnscrklostcr  Heilsbronn  audi  „  Petri 

Abaiolardi  capitula  librorum  de  trinitate"  enthalten  sind,  welche  der  Verf.  separat 
herauszugeben  verspricht.  Der  Verf.  kommt  zum  Schlusse,  dass  dieser  Tractat  nichts 
anderes  ist,  „als  der  zu  Soissons  1121  verurtheilte  und  gegen  Roscelins  Hflresie  ge- 
schriebene  Tractatiis  de  unltate  et  trinltate  divlna  von  Abaelard." 
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  ,  Abaelards  1121  zu  Soissons  verurtheilter  Tractatus  de   anitate  et  Irinitate  divioa. 
Aufgefunden  und  erstmals  herausgegeben  von  Dr.  B.  StOlzle.    Freiburg,  Herder,  8*, 
XXXVII,  101  S.;  —  3  M.    (1st  die  im  Hist.  Jb.  versprocheoe  Ausgabe.) 

  ,  Das  hi.  Herz  Maria  und  der  hi.  B.  —  Sendbote  des  hi.  Herz.  Maris.  Innsbruck,  Ver 
einsbuchhandlung,  1891,  VIII. 

  ,  Jeitteles,  A.,   Eine  Predigt  anf  Johannes   den  TSufer.  —  (Uebersetzung  des  .Serno 
in  Nativitate  S.  Joannis  Bapt."  vom  hi.  B.,  aus  dem  XI.  Jahrh.)  —  Pfeiffers  German^ 
XXXV,  170  ff. 

S.  Hedwig.    E.  v.  Czihak,  Gustos  in  Breslau,   Die  Hedwigsglaser.  —  Mit  5  Abbildgs.  - 
Zeitschr.  f.  christl.  Kunst,  III,  11.  ' 

Ausflihrliche  Abhandlung  fiber  diese  konischen  Trinkgefasse  mit  eingeschnitteaen 
Ornamenten  und  Thierfigurationen,  von  denen  eines  mit  der  hi.  Hedwig  in  Verbiuduag 
gebracht  wird. 
In  den  Monumenta  Germaniae  paedagogica  (Schulordnnngen,  Scbulbflcher 

und  pSdagogische  Miscellanecn  aus  den  Landen  deutscher  Zunge,  unter  Mitwirkung  einer 
Anzahl  vou  Fachgelehrten  herausgegeben  von  Karl  Kehrbach,  Berlin,  Hofmann),  Btad 
VlII:  Braunschweigische  Schulordnnngen  von  den  flltesten  Zeiten  bis  zum  Jahre  1828, nit 
Einleitung,  Anmerkungen,  Glossar  und  Register,  hgb  v.  Prof.  D.  Dr.  Friedrieh  KolHe- 
wey,  Director  des  herzogl.  Gymnas.  zu  Braunschweig,  II.  Band:  (Schulordnnngen  des 
Herzogthums  Braunschweig  mit  Ausschluss  der  Hauptstadt  des  Landes,  1891)  kommen  aneh 
folgende  jehemalige  Cistercienserkltfstcr  zur  Sprache : 
Amelungsborn.    Gesetze  der  A-Klosterschulc  zu  Holzminden  1760.  —  S.  451. 
  ,  Landesherrliche  Verordnung,  die  Stipendiaten  der  A.  Klosterschule  betreffend.  1778. 

S.  462. 

  ,  Kostenanschlag  filr  Unterhalt  und  Unterricht  der  fremden  SchUler  auf  der  A.  Kloster- 
schule zu  Holzminden.  1780.  ■-  S.  478. 

  ,  Schulordnung  der  A.  Klosterschule  zu  Holzminden.  1787.  —  S.  484—510. 
  ,  Ordnung  fiir  die  Keifcprttfung  auf  der  A.  Klosterschule  zu  Holzminden.  1826.  —  S.  575. 
Helmstadt,  Stiftungsnrkunde  der  Stadtschule  zu  H.  —  S.  3. 
Marienthal,  Lectionsplan  der  Klosterschule  zu  M.  1742.  —  S.  290. 
  ,  Gesetze  der  Klosterschule  zu  M.  1738.  —  S.  288. 
  ,  Ordnnng  des  Praparationsseminars  im  Kloster  M.  1753.  —  S.  296. 
Micbaelstein,  Ordnung  der  Klosterschule  in  M.  1600.  —  S.  109. 
  ,  Kirchen-  und  Schulordnung  im  Kloster  M.  1566.  —  S.  20. 
Walkenried,  Speiseordnung  in  der  Klosterschule  zn  W.  1656.  —  S.  176. 
  ,  Lectionsplan  der  Klosterschule  in  W.  1661.  —  S.  190. 
  ,  Ordnung  der  Klosterschule  in  W.  1617.  —  S.  124. 
  ,  Die  Abtei  W.  -  S.  LXVII— LXX. 

Vom  Kloster  Kiddagshansen  werden  keine  Actenstiicke  veruffentlicht,  obrohl 
es  als  Klosterschule,  Lehrer-  und  Predigerseminar  eine  wichtige  Rolle  spielte  und  bcsonders 
auch  wie  die  andern  CistercienserklOster  Mittel  zum  Unterhalte  verschiedener  Rectorea, 
Magister  und  Schulen  liefern  musste.  P.  Laurenz  Worker. 

Kotiscii.  Alle  Briider,  die  die  neuere  Literatur  liber  unsern  Orden  kennen  lernea 

wollen,  seien  hiemit  auf  die  „DeutscheZei tschrift  filr  Geschichts wissensehaft* 
(herausgegeben  von  L.  Qaidde,  Freiburg  i.  B.,  J.  C.  B.  Mohr)  aufmerksam  gemacbt  In 
der  Bibliographic  zur  deutschen  Geschicbte,  so  wie  in  den  Berichtcn  und  Besprechungen  uber 
franzttsiscne,  englisclie,  italienische  etc.  Literatur  kommen  viele  Cisterciensia  vor. 

Vielleicht  dilrftc  es  manche  interessiren,  zu  erfahren,  dass  der  5.  Bd.  des  .Cata- 
logue general  des  mss.  des  bibliotbeques  de  France  (Paris,  Plon)  der  188* 

erschien,  die  Bibliotbeken  des  Depart.  Cfite-d'Or  umfasst.  In  Dijon  findet  sich  bekanntUea 
ein  grosser  Theil  der  Handschriften  von  Clteaux  und  Saiut-Benigne.    V. 

NB.  In  Nr.  26.  S.  128  ist  der  Preis  des  Werkes  von  Ho  mack  falscb  angegebea 
(im  Ms.  stand  er  richtig),  es  muss  statt  M.  2.50  reap.  1  50  heissen  M.  250  resp.  150. 

Briefkasten. 
Die  hochw.  Herren,  an  die  der  hochw.  P.  Prior  von  Hautecombe  mit  einem  Ansucbea 

sich  wandte,  werden  frenndlichst  gebeten,  die  Arbeit  dieses  unseres  Ordensbruders  durdi 
genane  und  baldige  Beantwortung  seiner  Fragen  unterstiltzen  zu  wollen. 

P.  M.  L.    Erhahen;  wird  erscheinen,  sobald  Raum  vorhanden. 
Betrag  erhalten  fur  1890/91  von:  Fr.  St.  P.  Innsbruck;  filr  1891  von:  Bachbaixl- 

lung  Mayer  u.  Comp.  Wien;  P.  E.  Z.  Wurmbrand;  Fr.  M.  Ch.  Heiligenkreuz;  P.  F* 
P.  Ossegg;  P.  A.  R.  Monchhof;  P.  G.  P.  Siebenlinden;  Dr.  F.  M.  Gras. 

Mebrerau,  25.  April  1891.  P.  0.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterclensern  in  der  Mebrerau. 

Redlglrt  von  P.  Qrtgor  Milller.  —  Druok  vou  J.  N.  Teutteh  In  Bregma. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  28.  1.  Juni  1891.  3.  Jatarg. 

Der  hi.  Petrus,  Erzbischof  yon  Tarentaise. 
TIL 

Auf    dcm    erzbischof  lichen   Stuhl. 

Erzbischof  Petrus  I.  von  Tarentaise  kain  zuweilen  auf  Besuch  zu  seinen 

Mitbr'ddern  nach  Tamie.  Er  vcrweilte  dann  immer  einige  Tage  in  stillei;  Zu- 
riickgezogenlieit  daselbst,  urn  sich  an  dem  Eifer  derselbcu  zu  erbauen.  Eines 
Tagea  aber,  um  das  Jalir  1140,  gelangte  die  Knnde  zu  ibnen,  dass  der  Heir 
seinen  treueu  Dicner  aus  diesem  Leben  abberufcn  babe.  Betriibender  als  diese 
Nachricht  warcn  indessen  die  Bericlite,  wclche  bald  darauf  iiber  (lessen  Nachfolger 
eintrafen.  Dieser  war  ein  Eindringling  and  vvahrscbeinlich  durch  die  Gunst 
und  Hilfe  weltlicber  Herren  Erzbischof  gewordon,  denn  anders  lasst  cs  sich 
nicht  erklsiren,  dass  ein  soldier  Skandal  nacli  dem  Tode  des  hciligmassigen 

1'efrus  I.  in  der  Kirclie  von  Tarentaise  niiiglich  war.  Wir  schliessen  cs  audi 
aus  dem  I'mstandc,  dass  der  nene  Erzbischof  Rcchte  und  Einkiinfte  der  Kathe- drale  und  des  Bisthuins  zu  Gunsten  weltlicber  Personen  aufgab.  Der  N.anie 
des  Mietlilings  lautet  ebenso  seltsam,  Isdracl,  wie  seine  Herkunft  und  sein 
Ende  unbekannt  ist.  Nur  so  viel  wissen  wir,  dass  sein  ungeistliches  Leben, 
seine  pflichtwidrige  Anitsfiihrung  und  das  allgemeinc  Acrgernis  Anlass  zu 
Klagen  gab,  welclie  bis  vor  den  Papst  gebracht  wurdcn,  der  die  Angelegen- 
licit  untersuchcn  liess  und  ihn  dann  seines  Amtes  und  seiner  Wiirde  cntsetzte. 

Es  darf  uns  nicht  wundern,  wenn  cr  in  kurzer  Zeit  in  der  Diozcse  viel  Ver- 
wirrung  anrichten  und  mancherlei  Unheil  durch  seine  Verwaltung  stiften 
konnte;  denn  das  Zerstoren  und  Niederreissen  geht  bekanntlicb  leichter  und 
schneller  als  das  Aufbauen. 

Der  crzbischoflichc  Sitz  war  also  wieder  erlediget  und  cs  gait  nun,  ihn 
neu  zu  besetzen.  Wer  aber  war  geeigneter  und  wiirdiger,  denselben  ein- 
zunehmen.  als  der  Abt  von  Taniie?  Wenn  je  der  Spruch  sicli  bewahrheitete, 
nVolkes  Stimme,  (Jottes  Stimme",  so  dicsmal.  Das  Volk  verlangte  Petrus  zu 
seincm  Erzbischof  und  der  Clerus  der  Stadt  kam  diesem  allgemeinen  Wunsche 
nach  und  erwiihltc  ihn  zu  seincm  Oberhirten.  Alio  waren  niit  dieser  Wall  I 
cinverstandcn,  nur  nicht  der  Gcwiihlte.  Er  weigerte  sich  entschieden,  die 
Wiirde  anzunehmen  und  damit  die  grosse  Vcrantwortung,  wclche  mit  derselben 
vcrbunden,  auf  sich  zu  laden.  Indessen  gaben  die  massgebenden  Pcrsonlich- 
kciten  trotz  dieser  bestimmtcn  Weigerung  ihrc  Hoffnung  nicht  auf,  den  demiithigeu 
Abt  als  Bischof  zu  orhalten.  Da  alle  ihre  Bitten  und  Vorstellungcn  bei  ihm 
vergeblich  waren,  so  beschlossen  sie,  einrn  andern  Weg  einzuschlagen  und 
ihre  Angelegenheit  vor  das  Genersilcapitel  des  Drdens  zu  bringen.  Zu  diesem 

Zwecke  wurde  cine  Abordnung  abgesandt,  welche  den  in  ('iteaux  versammeltcn 
Viitern  die  fiir  die  Diozese  Tarentaise  hochwichtige  Frage  vorlegen  unci  sie 
bitten  sollte,  ihren  Einfluss  gelteiul  machen  zu  wollen,  damit  der  Abt  von  Tamie 
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seincn  bisherigen  Widerstand  gegen  die  auf  ihn  gefallene  Walil  aufgebe.  Als  man 
dann  wirklich  in  dicsem  Sinne  auf  ihn  einzuwirken  sucbtc,  da  begriindete  dieser 
seine  ablebuende  Haltung  mit  beredten  Worten,  scbiitzte  scin  noch  wenig  ge- 
reiftes  Alter,  seinen  Mangel  an  Erfabrung  nnd  Weltkenutnis,  seine  Unwisseu- 
beit  u.  s.  w.  vor  und  bat  dringend  die  Versammlung,  seine  Griinde  und  Be- 
denken  wiirdigen  und  ihn  nicbt  zur  Annahme  einer  so  verantwortungsvollen 
Stelle  niithigen  zu  wollen.  Allein  das  Generalcapitel  gab,  in  Beriicksicbtigung 
der  ungewohnlichen  Yerhsiltnissc  und  in  der  Erkenntnis,  dass  Petrus  gauz  der 
gceignete  Mann  sei,  wiedcr  Ordnung  in  der  Diozese  Tarentaise  zu  schaflfen, 
seinen  Einwendungen  und  seinen  Bitten  kein  Gehor,  sondcrn  drttckte  ihm  den 
Wunscb  aus,  er  moge  die  auf  ihn  gefallene  Wahl  annchnicn  und  dcm  augen- 
scheinlichen  Willcn  Gottes  sicb  fiigen.  Bcsonders  war  es  der  hi.  Bernhard, 
der  mit  seinem  Ansehen  und  seiner  nnwiderstehlichen  Beredsamkeit  auf  ihn 
entscheidend  wirkte  und  ihn  zur  Annahme  des  bischoflichen  Amtcs  bewog.  Es 
geschah  dies  im  Jahre  1141  oder  1142.* 

Mit  schwerem  Herzcn  kehrte  diesmal  Petrus  vom  Generalcapitel  in  sein 
geliebtes  Kloster  zuriick,  in  dessen  Abgeschiedenbeit  er  so  gluckliche  Jahre 
verlebt  hatte.  Gross  war  der  Jubel  in  der  Diozese  Tarentaise,  als  die  Kunde 
von  dera  Entscheid  aus  Cttcanx  anlangte,  aber  ebenso  gross  auch  die  Trauer, 
welche  sich  mit  Keclit  der  Bevvohner  von  Taniie  bemiichtigte,  die  nun  ihren 
geliebten  Abt  und  bewahrtcn  Fiihrcr  verloren.  Eiu  Trost  fiir  sie  war  unter 
diesen  Umstanden  der  Gedanke,  dass  der  verebrte  Vater  wenigstens  nieht  aus 
dem  Lande  scheide.  Aber  auch  seincn  trenen  Diener,  der  ein  so  grosses 
Opfer  der  Selbstverleugnung  und  des  Gehorsams  bracbte,  liess  Gott  nicht  ohne 
Trost.  Wer  ein  Amt  unter  solchen  Umstanden  iibernimmt,  der  darf  auch  sicber 
auf  den  Beistand  Gottes  rechnen.  Gott  hatte  Petrus  zum  liohcn  Amte  berufen, 
er  wird  seine  Bchritte  leiten,  ilmi  die  nothwendigen  Gnaden  verleihen  und  wie 
es  sein  Wille  war,  dass  er  Hirte  seiner  Heerde  werde,  so  wird  er  selbst  ihm 
Fiihrer  sein.  Dieser  Gedanke,  dass  es  Gottes  Wille  sei,  erfiillte  denn  auch 
den  neuen  Erzbischof  beim  Antritt  seines  Amtes  mit  Muth  und  verlieb  ihm  die 
notbige  Kraft  und  Ausdauer  wahrend  der  ganzen  Zeit  der  Verwaltung  desselben. 

Der  Abschied  von  Tamie  war  riihrend.  Nachdem  er  die  Briider  im  Ca- 
pitel  eindringlich  ermahnt  hatte,  an  den  Satzungen  des  Ordens  festzuhaltcn,  im 
Eifer  nicht  nachzulassen,  seiner  im  Gebetc  zu  gedenken,  wie  er  auch  ihrer 
stets  eingedenk  scin  werde,  gab  ihm  der  ganze  Convent  eine  Strecke  Weges 
das  Geleite,  um  so  lauge  wie  moglich  der  Gegenwart  des  guten  Vaters  sich 
erfreuen  zu  konnen.  Fiir  jeden  Mitbruder  hatte  der  Scheidende  freundliche 
Worte  des  Abschiedes.  Dann  entliess  er  sie  mit  seinem  Segen ;  sic  kehrten  iin 
tiefsteu  Schweigen  und  ernsten  Nachdenkcn  zur  Abtei  zuriick,  wahrend  ihn 
jeder  Schritt  weiter  von  derselben  entferntc.  An  einem  Punkte  des  Weges, 
von  welchem  aus  man  das  Kloster  noch  einmal  sehen  konnte,  ehe  es  dem 
Auge  des  Wanderers  entschwand,  wandte  sich  Petrus  nm  und  segnete  die 
Statte,  welche  ihm  so  theuer  geworden  war.  Nicht  fiir  immer  nimmt  er  zwar 
Abschied  von  ihr,  er  winl  zuweilen  wiedcr  kommen,  um  einigc  Tage  in  der 
Einsamkeit  ungestort  mit  Gott  zuzubringen  und  um  sich  an  dem  Eifer  mid  an 
der  Frommigkeit  seiner  ehemaligen  Schuler  zu  erbauen,  wie  diese  selbst  an 
seinem  Beispiel  zu  neueni  Eifer  sich  ermuntern. 

In  der  bischoflichen  Kesidenzstadt,  wohin  er  in  aller  Stille  gelangt  war, 
wurde  seine  Ankunft  mit  Jubel  begriisst,  welcher  ihn  aber  keinen  Augenblick  ab- 
halten  konnte,  an  die  Pflichten  seines  Amtes  zu  denken  und  sofort  mit  allem  Ernste 

*  Gams  in  „Series  Episcop."  und  Janausckek  gaben  den  9.  Septb.  1141  als  Con- 
secrationstag  an.  Bess  on  und  nacb  ihm  Chevray  lassen  Petrus  bereits  1138  Erzbischof 

werden.  Wir  werden  spSter  auf  die  Verschiedenheit  all'  der  Daten  im  Leben  des  hi.  Erz- bischofs  noch  ztiriickkommen. 
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an  die  Ausiibung  derselben  sich  zn  machen.  Die  Arbeiten,  welche  den  neuen 
Oberhirten  erwarteten,  waren  nichtgering;  es  gait  in  die  Verwaltung  der  Dio- 
zese  wieder  Ordnung  zu  bringen.  Was  niimlich  Erzbischof  Petrus  I.  mit  Miibc 
und  Eifer  geschaffen,  geordnet  und  erworben  hatte,  war  von  dcssen  unrecht- 
massigem  Nachfolger  niedergerissen,  zerstort  oder  verschleudert  worden.  Die 
Verwaltung  der  Kircbengiiter  und  die  Zebnten  waren  vielfacb  in  die  Hande 
der  Laien  gekommen.  Der  Clerus,  der  diesen  ungesetzlicben  und  fur  die  Kirche 
von  Tarentaise  nachtheiligen  Verfugungen  des  Bischofs  sich  batte  widersetzen 
sollen,  hatte  entweder  nicht  den  Mnth  oder  den  Willen  dazu.  Das  Beispiel 
von  Oben  wirkte  eben  verderblich  auf  ihn ;  der  Eifcr  in  Erfiillung  der  Berufs- 
pflicbten  erlahmte,  und  damit  kamen  aucb  Disciplin  und  gute  Sitten  mehr  oder 
weniger  in  Abgang,  was  wicdernm  nicbt  ohne  Hiickwirkung  auf  das  Volk  blieb. 

Es  ist  ein  dusteres  Bild,  welcbes  der  Biograph  unseres  Heiligen  von  den 
Verhaltnisscn  entwirft,  unter  welchen  Petrus  II.  die  Verwaltung  seiner  Diiizesc 
antrat.  Wir  wollen  zu  Gunsten  dieser  annebmen,  dass  der  Beurtheiler  derselben 

strenge  Ansichten  hatte  und  bei  seiner  Scbilderung  etwas  grelle  Farben  ver- 
wendete.  Einen  Tieweis  fiir  die  Richtigkeit  unscrer  Annahine,  dass  es  nicbt 
gar  so  schliinm  stand,  crblicken  wir  in  dcm  Uinstande,  dass  Clerus  und  Volk 
den  Abt  von  Tamie,  iiber  dessen  Charakter  und  Sitten  strenge  die  Wahler  ge- 
wiss  nicbt  im  Unklaren  waren,  als  Bischof  verlangten  und  alle  Anstrengnng 
niacbten,  wie  wir  vernoinmen,  ihn  als  solcben  zu  erhalten.  Jedenfalls  scheint 
mis  so  viel  sicher,  dass  der  griisscre  Tbeil  des  Clerus  wie  des  Volkes  vom 
gutcn  Geiste  bcseelt  war,  minderwerthige  und  pflicbtvergessene  Geistliche  und 
Laien  gab  es  iibcrall  zu  alien  Zeiten.  —  Dass  sie  in  der  Person  Petrus  II. 
wieder  einen  tttchtigen  Oberbirten  erbalten  babe,  das  sollte  die  Diozese  bald 
inne  wcrden.  Die  Missbrauche  wurden  abgestellt,  unwiirdige  Geistlicbe  aus 
ihrer  Stellung  entfernt  und  durch  nntadelige  Priester  ersetzt,  Frommigkeit  und 
christliche  Sitte  bluhtcu  allentbalbcn  wieder  auf.  Ueber  alio  diese  Arbeiten 
und  Muhen  in  der  Verwaltung  seines  obcrbirtlichen  Amtes  liegcn,  wenn  wir 
die  feruliegende  Zeit  in  Betracbt  zieben,  verbaltnisinsissig  viele  und  gcnaue  Be- 
richte  vor.* 

Petrus  inacbte  sich,  wie  es  seine  Gcwobnheit  war,  mit  Eifer,  Ernst  und 

Ausdauer,  aber  auch  mit  Ueberlegung  und  Klugheit  an's  Work.  Er  wciss, 
dass  er  ohne  den  Beistand  Gottes  nicbts  vermag,  deshalb  fleht  er  Tag  und 
Nacbt  urn  densclben  und  sucht  durch  strenge  Abtodtung  und  gute  Werke  ihn 
zu  erlangen.  Er  kennt  aber  anch  die  Macht  des  Bcispiels  und  diese  ubt  er 
unwidersteblicb  auf  Clerus  und  Volk  aus.  Sie  sehen  in  ihm  nicbt  bios  den 
Wacbter  und  H  titer  der  guten  Sitten,  sondem  aucb  das  erbabenste  Vorbild 
des  cbristlicben  Lebens,  welcbes  eine  bestandige  Predigt  fiir  sie  ist.  — 
Als  Biscbof  bat  er  in  seiner  cistercicnsischen  Lcbensweise  nur  das  gcandert, 
was  absolut  mit  seiner  neuen  Stellung  unvereinbar  war.  Seine  Nahrung  bleibt 
die  des  Cisterciensers ;  Schlaf  gonnt  er  sich  wenig;  den  griissten  Tbeil  der 
Xacbt  verwendet  er  zum  Gebet  und  vcreinigt  das  seine  mit  deni  der  Briider 
in  Tamie,  die  er  zum  nachtlicbcn  Chorgebete  versammelt  wciss.  Die  Ordens- 
regeln  wcrden  gewissenhaft  bcobacbtet,  da  er  aber  zu  scinem  Leidwesen  die 

klostcrlicben  Ucbnngen  nicbt  mehr  mitmachen  kann,  so  legt  er  sich  daf'tir ansserordentlicbe  Abtodtungen  auf.  Fiir  die  im  Orden  iiblicben  Handarbeiten 
sieht  er  einen  Ersatz  in  den  Anstrengungen  und  Beschwcrden,  welche  ihm  die 
Verrichtungen  seines  bischiifllichen  Amtes,  namentlich  die  Wanderungen  durch 
seine  Diozcsc  auferlegcn.     Noch   immer   tragt  er   das   rauhe  Gewand  seines 

*  Das  Meiste  hicriiber  verdanken  wir  allerdings  Gottfried,  der  zieralich  ausfiihrlich 
berichtet.  Leider  wurden  in  der  Rcvolutionszeit  die  Archive  des  erzbischsflichen  Palais, 
welches  am  Ufer  der  Isere  erbaut  ist,  einfach  in  den  Fluss  geworfen. 
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Ordens,  um  unaufhorlieh  an  seinen  ersten  Beruf  erinnert  zu  werden  und  um 
so  audi  einen  Bewcis  seiner  AnhiingHchkeit  an  densclben  vor  aller  Weltzu  geben. 

Bei  seincm  rcformatorischen  Vorgehen,  wandte  er  vor  allem  seine  Auf- 
merksamkeit  deni  Clcrus  zu  und  da  wieder  znns'ichst  dera  seiner  Kathedrale. 
Die  meisten  Domherren  waren  Adelige.  Da  sie  ausser  der  Verrichtung  des 
Chorgebetes  und  Abhaltung  des  Gottesdienstes  keine  Arbeiten  batten,  so  hatte 
man  glauben  durfen,  sie  wurden  darauf  alien  Flciss  und  Eifer  verwenden. 
Dem  war  aber  niclit  so.  Den  Gottcsdienst  feierten  sie  nicbt  mit  der  ihm  ge- 
biihrenden  Wiirde,  die  Geremonien  verrichteten  sie  nachliissig,  die  kirchlichen 
Tagzeiten  betetcn  sie  eilfertig.  Auch  der  iibrige  Glerus,  namentlich  auf  dem 
Laude,  Hess  viel  zu  wttnschen  iibrig  und  entsprach  nicht  alien  Anforderungen, 
vvelche  man  an  ihn  stellen  durfte;  er  musste  sittlich  und  wissenschaftlich  ge- 
hoben  werden.  Mit  Betriibnis  macbte  der  Erzbisehof  solche  Wahrnehmungen. 
war  aber  auch  von  An  fang  fest  entscblosscn,  alien  Missbriiuchen  und  Unord- 
nungen  grundlicb  abzuhelfen.  Es  war  iudessen  keine  lcicbte  Sacbe,  eine  Re- 

form unter  dem  Kathedralclerus,  wie  er  sie  plante,  durchzufuhren.  Allein  die 
Weisheit  und  die  lluhe,  mit  welchen  er  seine  VorbereitungCH  traf,  bewabrten 
ihn  von   all    den  Folgen,    welche  sonst   solche  Ncuerungen   mit  sich  bringen. 

Es  ist  uns  bereits  bekannt,  dass  Petrtis  von  seiner  Kindheit  an  eine  be- 
sondere  Verehrung  fur  den  hi.  Mauritius  hegte.  Driiben  im  benachbarten  Wallis, 
wo  dieser  beriihnite  Martyrer  seincm  Glauben  an  Christus  blutiges  Zeugnis 
gab,  betindct  sich  das  uralte  Augustiner-Chorherreustift,  welches  nach  ihm 
seinen  Namen  crhalten  bat.  Aus  diesem  beruft  er  cine  Anzahl  Kanoniker  und 

iibergibt  ihnen  das  Priorat  St.  Michael  zu-Moutiers  nebst  drei  Beneficien  zu 
ihreui  Unterhalt.  Seine  Absicht  ist,  die  regulirten  Chorherren  zu  geeigneter 
Zeit  an  seiner  bischottichen  Kirchc  einzufiihren.  Es  geschieht  dieses  dann  im 
Jahre  1145  mit  Bevvilligung  Papst  Eugens  III.,  der  diese  Aenderung  durch 
eine  Bulle  gutheisst  und  bestatiget.*  Was  die  bisherigen  Kanoniker  dazu  sagten, 
wird  nicht  mitgetheilt,  ebenso  auch  nicht,  wie  der  Erzbisehof  sich  mit  ihncn 
abgefunden  hat.  Die  Kathedrale  wie  die  ganze  Diozese  zog  aber  aus  dieser 
Neuerung  nur  Nutzen,  denn  die  Chorherren  gaben  durch  ihren  Wandel  das 
beste  Beispiel  und  erhoben  den  Gottcsdienst  zu  jenem  Glanze  und  jener  Wiirde, 
wie  es  sich  fiir  eine  Doinkirche  geziemt.  Ein  Jahrhundert  spiiter  noch  (1243) 
spendet  Papst  Innoccnz  IV.  deshalb  der  Kirchc  von  Tarentaise  holies  Lob, 
welches  zugleich  ein  Beweis  ist,  dass  unser  Heiliger  die  Bedurfnisse  derselben 
richtig  verstand,  als  er  die  bisherigen  Domherren  durch  Augustiner  ersetztc.** 
Ueber  das  Gelingen  seines  Planes  hatte  der  Erzbisehof  grosse  Freude;  er 
wohnte  wieder  regelmassig  dem  Officium  und  dem  Gottesdienstc  in  der  Kathe- 

drale bei  und  vcrkehrte  biiufig  mit  den  Kanonikern.  Damit  sie  ein  gemein- 
schaftiiche8  Lcben  fiihren  konnten,  Hess  er  fiir  sie  neben  der  Kirchc  grosse 

Gebanlichkeiten  auffiihren,  welche  allgcmein  nur  als  ,Kloster"  bezcichnet  wurden 
und  welche  bis  auf  den  heutigen  Tag  existiren,  nachdem  sie  freilich  im  Laufe 
der  Jahrhunderte  viele  Umgestaltungen  erfahren  und  ihre  eheinalige  Wichtigkeit 
/erloren  haben. 

Eine  andcre  nicht  minder  wichtige  Angelegenheit  bescbiiftigte  gleichzcitig 
unseren  unermudlichen  Erzbisehof.  Die  Sorgc  fiir  die  geistlichcn  Bedurfnisse 
seiner  Kirche  liesscn  ihn  kcinen  Augenblick  die  materiellcn  Intercsseu  der- 

selben .aus  dem  Auge  verlieren.  Wenn  er  an  die  Wiedererwerbting  der  Kirchen- 
giiter  und  des  Einkommens  dachte,  welche  unter  seines  unwurdigen  Vorgiingers 
Verwaltung  verloren  gegangen  waren  und  alle  Anstrengungen  machte,  sie  zu- 

*  2<».  Febr.  1146?     Dambcrger,  Synchronist.   Gesch.  8  Bd.,  S.  391,  spricht  von 
einem  Schreiben  des  Papstcs  nnter  diesem  Datum. 

**  Am   15.  Febr.  1172  gab  Papst  Alexander  III.  der  Kirche   von  Tarentaise  auf 
Bitten  des  Erzbischofs  Pctrus  einen  Sclmtzbrief.    Damberger,   S.  917. 
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rhckzngewinnen,  so  geschah  es  nicht  in  seinem  eigcnen  Interesse,  denn  er 
kannte  und  hatte  ja  keine  Bediirfnisse,  geschweige  denn  Luxus,  sondern  sie 
sollten  ilim  nur  die  Mittel  sein,  uni  seinen  Wcrken  den  Bestarrd  zu  sichern. 
Zn  diesem  Ende  verlangte  und  erhielt  er  voniPapste  Eugen  III.  die  Ungiiltig- 
keitserkliirung  der  Verkaufe  und  Schenknugen,  die  Isdrael  znm  Schaden  dcr 
Kirchc  gcmacht  hatte.  In  seinem  Vorgehen  zur  Wiedererhingung  des  Eigen- 
tlinms  der  Kirchc  legte  er  oft  eine  ungewohnte  Strenge  an  den  Tag.  Er  war 
liercit,  die  gegenwiirtigcn  Besitzer  cntsprcchend  zu  entschiidigen,  wcnn  diesc 
aber  auf  seine  Vorschliige  und  Anerhieten  niclit  cingclien  wolltcn,  und  Zureden 
und  Drohungen  nichts  halfen,  dann  scheute  er  nicht  davor  zuriick,  iiber  die  Hart- 
nackigen  die  kirchlichcn  Strafen  zu  verhangen.  Im  Ganzcn  wurdc  ibin  diese 
unangeriehme  Pflichtcrfiillung  der  Wiedergewinnuug  kirchlichen  Eigenthunis 
(lurch  das  grossc  Ansehen  erleichtert,  das  er  in  dcr  ganzcn  Dioaese  und  weit 
iiber  deren  Grenzen  hinaus  genoss.  —  So  sorgtc  er  viiterlicli  f  iir  den  staudes- 
semiissen  Uuterhalt  seines  Clerus.  Da  aber  Bischof  und  Domcapitel  gcvvisse 
(Jitter  gemeinsam  besassen  und  er  voraussah,  dass  aus  diesem  Vcrhaltnis  spiiter 
Zwistigkeiten  entstehen  konnten,  so  erliess  er  noch  in  den  lctzten  Jabren  seines 
Lebens  genaue  Verwaltungsregeln,  mit  deucn  er  genau  bestimmte,  was  esjedem 
Theil  treffe.  Durch  diesen  Act  gab  er  sich  als  einen  klugen  Hausvater  und 
als  einen  auf  die  Erhaltung  des  Friedens  bedachten  Mann  zu  erkennen. 

Es  ist  begreiflich,  dass  der  eifrigc  Oberhirte  audi  den  Gotteshausern 
seine  besondere  Aufmerksamkeit  schenkte.  Zunachst  wandtc  er  seine  Sorge 
der  Kathcdralkirche  zu.  Er  liess  ihr  im  Innern  eine  wurdige  Ausschmiickung 
i'eberi,  denn,  obschon  er  mit  Leib  und  Scele  Cistercienser  geblieben  und  an 
die  grosste  Einfachheit  auch  im  Hause  Gottes  gewohnt  war,  so  wusste  er  doch, 
was  er  als  Erzbischof  in  dieser  Hinsicht  seiner  Kathedraie  schuldete.  Dass  es 
ilun  dabei  niclit  urn  eitlen  Prunk  zu  thun  war,  erhellt  daraus,  dass  er  auch 
besondcrs  darauf  sab,  dass  deren  Aeussercs  in  gutem  Stande  erhalten  wurde. 
Eine  dauerhafte  Bedachung  schien  ihm  niJthig,  deshalb  liess  er  sie  mit  Schiefer 
decken,  die  Thiirnie  an  den  vier  Ecken  derselben  aber  mit  Blei.  Daraus,  dass 
sein  alter  Biograph  glaubt,  dieses  Werk  besondcrs  hervorheben  zu  miisscn, 
lasst  sich  vermiithen,  dass  sie  bishcr  nur  Schindelbcdachung  hatte,  wie  sie  all- 
?emein  in  Gebirgsliindern  iiblich  ist. 

Aber  auch  die  Kirchen  und  Kapellcn  in  den  Pfarreien  seines  Sprengels 
erfrcuten  sich  seiner  fiirsorglichen  Thatigkeit.*  Deren  Zustand  und  Bediirf- 

nisse lenite  er  bei  den  Visitationen  kenuen.  Er  stattete  sie,  wo  und  wie  es 
notliig  war,  wiirdig  aus  und  vcrgass  selbst  die  entlcgenstcn  Kirchlein  nicht. 
I 'a  Savoyen  durch  wegs  Gebirgsland  ist  nnd  namentlich  jener  Theil,  welcher 
in  die  Diozese  Tarcntaise  gehbrt,  so  liegen  die  Hiiuser  zerstreut  und  die  Ort- 
stdiaflen  sind  klcin.  Mcbrere  dieser,  von  denen  jede  cine  eigenc  Kapellc  hat, 
»vo  die  l'rivatandachten  gehalten  werden  und  auch  gclegentlich  das  hi.  Mess- 
»|>fer  dargeliracht  wird,  bilden  mit  cinandcr  in  der  Kegel  eine  Pfarrei.  Manche 
dieser  klcinen  Kapellen,  wie  audi  Pfarrkircben,  besitzen  einen  Schatz,  bestehend 
in  einem  nichr  oder  weniger  wertbvollen  Kuustwerke,  welches  man  in  diesen 
abjrelegencn  Orten  nicht  suchen  wiirde.  Es  sind  das  imincr  Geschenke  jener 
l-andeskinder,  die  in  der  Fremde  ihr  Gliick  macbten  und  nun  Hire  Dankbar- 
keit  gegen  Gott  durch  irgend  ein  Wcihgescheuk  bezeigten.  Zur  Zeit  des  hi. 

I'etrus  war  es  aber  uocb  nicht  so,  die  Bevdlkerung  armer.  Doch  brachte  er 
es  durch  sein  Bemiihen  dahin,  dass  bci  seinem  Tode  in  der  ganzen  Diozese 
en  keine  Kirche  und  Kapellc  gab,  welche  uicht  wiirdig  ausgestattet  nnd  nament- 

lich nicht  im  Besitzc  eines  silbernen  Kelches  gewesen  wiire.  Von  den  armen 
IHiizesancn  konnte  er  aber  fiir  solche  Zwccke  keine  Unterstiitzung  in  Geld  er- 

*  Die  DiOzese  bestand  daraals  aus  etwa  70  Pfarreien.  (Chevray,  Introduction  p.  28.) 
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warten.  Er  selling  deshalb  ein  eigenes  Verfahren  ein,  um  den  Kaufpreis  fiir 
kirchliche  Gefasse  oder  Paramente  zusammenzubringen.  Er  Hess  namlich  hei 
den  Rewohnern  der  Dorfcbcn  mid  Weiler  durch  bestiinmte  Personen  allwoehent- 
lich  von  Haus  zu  Haus  Eier  sammeln  und  diese  dann  auf  dem  Markte  vcr- 
kaufen.  Die  Sammlung  wurde  so  lange  fortgesetzt,  bis  jeweilen  die  erfonler 
liche  Summe  aus  dem  Erlos  beisaimnen  war.  So  kamen  die  Gotteshauser  zu 
ibrer  Ausstattung,  ohnc  dass  die  Glaubigen  deshalb  beliistiget  warden. 

Indem  der  Erzbiscbof  so  fiir  den  iiusseren  Schmnck  und  die  inncre  ZierriV 
und  Einricbtung  der  kircblicbcn  Gebaude  sorgte  und  uberall  auf  eine  wiirdige 
Fcier  des  Gottesdienstes  drang,  bob  und  belebte  er  dadurcb  auch  deu  religioseit 
Sinn  in  den  Gliiubigcn,  was  wiedcrum  niclit  ohne  Einfluss  auf  das  sittliehe 
Leben  blieb.  Namcntlich  aber  waren  seine  Visitationsreisen  von  grossein  Segen 
bcgleitet.  Die  Besuchung  seines  Sprengels,  die  Spenduug  des  Sacramento 
der  Firmung  Hess  er  sicli  sebr  angelcgen  sein.  Mit  grossein  Jubel  und  mil 
kindlicber  Ehrfurcht  wurde  uberall  der  hi.  Bischof  empfangen,  wo  er  sicli 
unter  dem  guten  Volke  zeigte.  So  blieb  er  in  bestandigcr  Fiihlung  mit  Clerns 
und  Volk,  kannte  genau  alle  Verhaltnisse  und  Bediirfnisse,  aber  es  entgiengen 
ihm  auch  nicht  etwaige  Uebelstandc  und  Missbriiuche.  Das  Wort,  welches  er 
bei  solchen  Anliissen  an  die  Gliiubigcn  richtete,  war  einfach,  verstandlicb,  der 
Fassungskraft  der  Zuhorer  angepasst  und  immer  zu  Herzen  gehend  und  ge- 
winnend.  Ein  grundlichcr  Keuner  der  hi.  Schriften,  predigtc  er  nach  deiu 
Vorbilde  der  Kirchenviiter  und  wahlte  fiir  seine  Vortriige  die  Form  der  Ho- 
milie.  Durch  seine  Rede  suchte  er  die  Eifrigen  und  Guten  zu  ermuthigen. 
die  Betriibtcn  zu  trbsten,  die  Sunder  aufzuwecken  und  zur  Einkehr  zu  bewegen 
und  alle  fiir  Jesuni  zu  gewinnen.  Wo  er  aber  Vcrstockten  und  UnverbesserlicheD 
begegnete,  da  trat  er  mit  unerschrockenem  Muthe  und  mit  riicksichtsloser  Strong 
gegen  sie  auf. 

Wir  hatten  eigentlich  nicht  niithig  zu  sagen,  weil  es  sich  von  einem  <•• 
heiligmtissigen  und  demiithigen  Manne  von  sclbst  versteht,  dass  er  im  Privst- 
verkehr  gegen  Jedcnnann  Jeutselig  und  herablassend  und  gewinnend  durch 
sein  ganzes  Auftrcten  war.  Seine  Rede  war  immer  ernst  und  gemessen  und 
auf  die  Erbauung  oder  Belehrung  gerichtct;  miissige,  unschickliche  oder  gar 
veiieumdcrischc  Reden  waren  ihm  ein  Greuel.  Durch  eine  Bemerkung  schnilt 

er  dann  die  l.'nterhaltung  ab,  oft  geniigte  seine  blose  Miene  des  Missfallen<. 
um  den  Sprecher  zum  Schweigen  zu  bringen,  manchmal  aber  auch  wurde  einem 
solchen  ein  ernstlicher  Tadel  zu  Thcil. 

Mit  den  benachbarten  Mitbischiifeu  verband  ihn  aufrichtige  Freundschaft. 
Alle  schauten  mit  Verehrung  und  Bcwuuderung  auf  ihn.  Gottfried  erwahnt 
cinige  derselben,  so  Hugo  von  (!  re  noble,*  Johannes  von  Valence, 
eheiualigen  Abt  von  Bonnevaux,  Is  in  di  on**  von  Die,  den  hi.  Ant  helm*** 
von  Bel  ley,  Ayraldf  und  besonders  Bern  hard  von  St.  Jean  Mauri  en  ne. 
fiCtzteren  nennt  der  Abt  von  Hauteconibe  einen  Mann  von  grosscn  Verdiensten. 
Dieser  Bischof  Uernhard  muss  besonders  genannt  wcrden,  weil  er  der  Beiclit 
vater  und  Rathgcber  der  Mutter  unsercs  Hciligcn  in  den  letzten  Jahren  ibn"> 
Lebeus  gewesen  zu  sein  scheiut.  Damit  kommen  wir  nocli  cinmal  auf  die 
Bezichung  zu  sprechen,  in  wclcher  Petrus  zu  aeinen  Eltern  in  seinem  spiitereii 

Leben  stand.     Ob  sein  Vater  noch  die  Freude  crlcbte,    den  Sohn   als  Bisch»i' 
*  Bis  1148  Bischof  von  Grenoble,  dann  Erzbischof  von  Vienne  bis  1155. 

**  I  s in d ion  oder  Ismidion  dc  Sassenage  war  nicbt  Zeitgenosse  unseres  Heiligraj 
im  bischoflichen  Amte,  denn  er  war  schon  1115  gestorben. 

***  HI.  Anthelm  1163—78. 
t  Air  aid  oder  Airard,  es  gibt  zwei  BischSfe  von  Grenoble  dieses  Namens,   von 

denen  der  eine  Vorgiinger,  der  andcrc  Nachfolger  Bernhards  war  (1153-58).   (S.  Gam* 
„Serien  Ei>i*c") 
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zu  sehen,  kann  nicht  angegeben  werden,  von  seiner  Mutter  aber  weiss  man 

cs  gewiss.*  Auf  des  hi.  Petrus  Veranlassung  waren  Mutter  und  Schwester 
nus  dem  Kloster  St.  Paul  in  der  Dauphine  nacb  Savoyen  in  das  Kloster 

Betton**  tihcrsiedelt,  urn  daselbst  das  klosterliche  Leben  nach  den  Satzungen 
des  Cistercicnser-Ordens  einzurichten  und  zu  regeln.  Die  Mutter  stand  diesem 
Ilause  eine  Heine  von  Jahren  als  Oberin  vor  und  brachte  es  zu  hoher  Bliithe. 

Es  lag  aber  dieses  Kloster  in  der  Diozese  St.  Jean  de  Maurienne  und 
crfreute  sich  des  bcsonderen  Wolilwollcus  des  obgenannten  Bischofes  Bernhard. 
Auf  desscn  Zuthun  erhielt  die  Mutter  von  ihrem  Sohnc,  dein  Erzbischof  von 
Tarentaise,  eine  Abschrift  der  Reden  des  hi.  Augustins  liber  die  Psalmen.  Wir 
wissen  aus  der  Jugendzeit  unseres  Heiligen,  wie  tleissig  er  diese  Keden  las 
und  studirte.  Diese  blieben  denn  auch  fortan  seine  Lieblingslecture.  Er  Hess 
deshalb  auch  Abschriften  von  denselben  aufertigen  und  sclbe  an  klosterliche 
Gcnossenschaftcn  vertheilen.  Das  Exemplar,  welches  er  seiner  Mutter  schenktc, 
wurde  lange  als  eiu  kostbarer  Schatz  und  als  ein  theures  Andenken  an  den 
heiligen  Geber  und  die  nicht  vveniger  heilige  Empfsingerin  im  Kloster  Betton 
sorgsam  aufbewahrt. 

Dass  das  Verhiiltnis  des  Erzbischofs  zu  seinen  ehemaligen  Schulern  in 
Tamic  das  innigste  blieb  und  fortwsihrend  Beziehungen  unterhalten  wurden, 
versteht  sich  von  selbst.  So  oft  sein  Wcg  ihn  in  die  Nahe  fiihrte  und  die 
Amtsgesehiiftc  es  gestatteten,  machtc  er  seinen  Brudern  Besuche.  Da  fiihlte 
er  sich  wieder  gauz  als  Cistercienser,  er  machte  alle  Uebungen  ohrie  Ausnahme 
mit,  betheiligtc  sich  selbst  an  den  Handarbeiten.  Es  waren  die  Tage  seines 
Aufenthaltcs  im  Kloster  stcts  eine  Erholungszeit  fiir  ihn  und  gerne  ware  er 
dort  geblieben,  wenn  nicht  hohcre  Pflichten  ihn  in  die  Welt  zuriickgerufeu  batten. 

IV. 

U  n  e  r  m  u  d  1  i  c  h  e  W  o  h  1 1  h  a  t  i  g  k  e  i  t. 

Der  Einfliiss  des  Bcispicls  der  Eltern,  mag  dieses  nun  ein  gutes  oder 
schlimmes  sein,  wirkt  uachhaltig  bis  ins  spiitere  Leben  ihrer  Kinder.  Tugen- 
ilcn  wie  Easter  der  Erwachsenen  lassen  sich  oft  nicht  anders  erklaren,  als 
wenn  man  auf  die  Familie  zuriickgeht,  aus  welcher  sic  hervorgegangen  sind. 
Die  ersten  Eindriicke  der  Jugendzeit,  welches  Alter  ttberhaupt  mehr  aus  Nach- 
ahmung  als  aus  Ueberzeugung  handelt,  l)leiben  im  Gemitthe  haften,  und  die 
dort  augenommenen  Gewohnheiten  und  eingesogenen  Lehren  werden  mit  ins 
reiferc  Alter  hiniibcrgenommen. 

Petrus  hatte  fromme,  tugeudhafte  Eltern,  die  ihren  Kindern  das  nach- 
ahmungswertheste  Beispiel  gaben.  Von  den  vielen  Tugendcn,  welche  sie  zierten, 
liatte  unser  Hciligcr  besonders  jeuen  Zug  zum  Wohlthun,  jenes  Mitleid  mit  dem 
menschlichen  Elcnd  von  ihncn  geerbt,  welches  ihn  spiiter  auszeichnete.  Als 
Abt  von  Tamic  sehen  wir  ihn  eifrig  iin  Dienste  der  christlichen  Niiehstenliebe, 

*  Vatcr  und  Mutter  crrcichten  ein  holies  Alter.  „Ambo  Petri  parentcs  in  venera- 
bili  sencctutc  ex  hac  vita  migrarunt,  magnam  in  Iieligione  sanctitatis  famatu  post  sc  relin- 
quentes."  (Barnabas  de  Montalbo).  Das  Menologium  sagt  von  ihncn:  „inter  praecipuos 
nostri  Ordinis  Sanctos  reputantur." 

**  Betton,  Bcton,  Bitumen  liegt  am  FlUsschcn  Gcllon,  welches  in  die  Iserc 
miindet.  Das  Kloster  nahm  bald  einen  solchen  Aufscliwung,  dass  schon  11<>0  (1103)  die 
Abtei  des  Hayes  bei  Crolles  an  der  Iserc,  oberhalb  Grenoble,  gcgriindet  werden  konnte. 
Stifterin  war  Margarit  de  Bourg,  Gcmalin  Guidos  VIII.,  Dauphin  von  Vienne.  — 
Betton  und  ILiyes  standen  untcr  Tamie.  Was  aus  Hayes  geworden,  wissen  wir  nicht, 
wahrscheinlich  gicng  es  wie  Betton  in  der  Revolution  zu  Grundc.  Die  GebSulichkeiten  des 
letztercn  wurden  im  Jahrc  1827  zuriickgekauft  und  in  eine  Irrenanstalt  umgewandelt  und 
diese  untcr  die  Aufsicht  und  Besorgung  der  grauen  Schwcstern  gestellt.  (S.  Burnier 
p.  30,   Chevray  p.  130,  Migne  col.  3G5). 
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jetzt,  nachdem  er  Bischof  geworden,  offnet  sich  fur  seine  menschenfreundlicbe 
Thiitigkeit  ein  viel  weitcrcs  Gebiet,  auf  dcm  er  sich  uncrmiidlich  beschjiftigt  zeigt. 

Wenn  er  als  Erzbischof  eifrig  darauf  bedacht  war,  die  verkaufteri  Outer 
und  verloren  gegangenen  Einkiinfte  des  erzbischoflichen  Stuhles  wieder  zurhck- 
zuerworben,  so  geschah  es  uicht  bios,  um  zu  seinem  liechte  zu  gelangen, 
sondern  viclinebr  in  der  Absicht,  reicblichcre  Mittel  zur  Uebung  der  Wohlthiiti;.'- 
keit  zu  erlangen,  weii  cr  jenen  Besitz  auch  als  das  Erbthcil  der  Annen  Cbristi 
ansah.  Da  er  uberaus  einfach  lebte  und  jegliche  unnothigc  Ausgabe  mied.  so 
konnte  er  fast  sein  ganzes  Einkouimen  zu  wolilthiitigen  Zwecken  verweuden. 
Auf  seinen  Visitationsrcisen  war  er  nur  von  weuigcn  Clerikcrn  begleitet,  um 
namentlich  den  armeren  Kirchen  nicbt  zur  Last  zu  fallen.  Deshalb  nalim  er 
dann  manclimal  auch  sclbst  die  nothige  Nahrung  f  iir  sich  und  seine  Begleiumg 
mit.  Da  gieng  es  denn  aber  dieser  manclimal  schlinnn,  denn  es  geschab  nicbt 
selten,  dass  cr  das  Mitgcnominene  unterwegs  an  Bettelnde  austheilen  liess,  su 
dass  wenig  odcr  gar  nichts  iibrig  blieb.  Ueberall  wohin  cr  kam,  stelltc  it 
die  Bitte,  seinetwegen  keine  unnothigen  oder  uberfliissigen  Ausgaben  zu  macben. 
sondern  liebcr  das,  was  man  aufwenden  wolltc,  den  Annen  zu  sebenken.  Audi 
war  es  an  alien  Orten,  wo  er  sich  aufbielt,  seine  erste  Fragc,  nachdem  <t 
seines  bischoflichen  Amtes  gewaltet,  nach  den  Armcn,  Kranken  und  Gebreeb- 
lichen.  Er  besuchte  sie  dann  entweder  selbst,  nm  ihnen  Alnioscn  oder  Trost 
zu  spenden,  oder  er  beauftragte  seine  Geistlichen,  nacbzuschen  und  liess  sicb 
dann  iiber  ihre  Wahrnebmungen  und  Hilfeleistungcn  ausfiibrlichen  Bericbt 
erstatten. 

Wir  konnen  uninoglich  hier  all  die  Beispiele  der  unermiid lichen  Tbiitig- 
keit in  dieser  Kichtung  aufziihlen,  welche  sein  alter  Biograph  verzeichnet  nntl 

deren  Andenkcn  so  bewahrt  hat;  wir  heben  nur  einzelne  Be^rebenbciteu  aos 
der  grossen  Menge  dcrselben  heraus,  welche  den  heiligen  Mann  besonders 
charakterisiren.  So  fand  cr  einst  auf  einer  Reise  im  Hause  einer  vernuiglichen 
und  woblthatigen  Dame  gastlicbe  Aufnahmc.  Diese  gab  sich  alle  Miihe,  dcm 
verelirten  Gaste,  wie  einst  Martha  deni  Herrn,  zu  dienen.  Der  Heilige  aber. 
der  mehr  an  seine  Annen  dachte,  als  an  seine  eigene  Person,  stock tc  naeb 
beendcter  Mahlzcit  alles  iibriggebliebene  Brod  in  den  Almosensack,  welehen 
cr  stcts  mit  sicb  ftihrte.  Die  Tischgcnossen  saben  crstaunt  dem  Tlmn  de> 
Erzbischofs  zu;  seine  Wirthin  aber,  die  ibn  schon  kanute,  war  dariiber  keines- 
wegs  ungehalten,  sondern  gieng  auf  seine  Absichten  ein,  indent  sie  noch  mehr 
Brod  herbeibringen  liess.  „Das  ist  der  Annen  Antbeil",  bemerkte  er  vcrgnn^t 
liichelnd,  -es  ist  gewiss  billig,  dass  nicbt  wir  allein  aus  der  grossen  ehrist 
lichen  Lie  be  dieser  frommen  Eamilie  Vorthcil  ziehen,  sondern  dass  audi  die 

Armen  an  dcrselben  tbeilnehnicn  und  die  wolilthiitigen  Spender  dafi'tr  segnen." Aber  nicht  bios  mit  Nahrung,  sondern  auch  mit  Kleidcrn  versalt  er  die 
Armen  und  wenn  solchc  nicbt  gerade  zur  Hand  waren,  gab  er  von  seinen 
eigenen  her.  Das  geschah  nicht  bios  zu  Hause,  sondern  auch  auf  der  Reise. 
Als  er  einst  mitten  im  strengsten  Winter  iiber  den  Kleinen  St.  Bernbard  z<\ir. 
traf  er  cine  alte,  nothdiirftig  gekleidete  Frau  am  Wege,  die  vor  Kalte  starrte. 
Wie  er  sie  sab,  biclt  cr  sogleicb  an  und  rief  voll  Mitleid  aus :  .Aeh  nieiui.1 
Mutter  stirbt  vor  Kalte,  wer  von  uns  beraubt  sich  eines  Thcils  seiner  Kleider. 
um  deren  Lebcn  zu  rotten  V  Seine  Bcgleitcr  sahen  einander  verlegen  an. 
keiner  antwortete  weder  durcb  Kedc  noch  durch  That  auf  dicse  Fragc,  da  alle 
wobl  wussten,  dass  sie  auf  solche  Weise  bei  der  grossen  Kalte  das  eigene 
Lebcn  aufs  Spiel  sctzen  witrden.  Da  gieng  der  mitleidigc  Erzbischof  ein  wenij: 
abseits,  zog  seinen  Habit  ans  und  bchielt  nur  die  Cuculle,  welche  er  nach  dem 
damaligen  im  Ordcn  bestehenden  Gebrauche  auch  auf  ltcisen  trug.  Nachdem 
er  dann  sein  Kleid  der  Alton  gescbenkt  hatte,  setzte  er  den  Weg  zu  Fuss  fort. 
Die  Kiilte  war  aber   so  enipfindlich  und  durchdrang   seinen  Korper  bald  der 
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gestalt,  dass  er  nur  mebr  mit  Miihe  vorwarts  konnte.  Als  er  und  seine  be- 
sorgten  Begleiter  endlich  mit  Noth  das  Hospiz  auf  dcm  Berge  erreicht  batten, 
mus8te  er  sich  sogleich  zu  Bette  legcn.  Starkes  Fieber  und  heftiger  Schiittel- 
frost  stellten  sich  cin,  so  dass  sein  Zustand  bochst  bedenklicb  wurde.  Man 
furchtetc  fiir  sein  Leben.  Gott  Hess  es  indessen  nicbt  geschehen,  dass  dieses 
fromme  lebcrmass  christlichcr  Niichstenliebe  seincm  Diener  das  Leben  kostete. 
Wider  Aller  Erwarten  erholte  er  sicb  schnell  wiedcr.  Der  namlichc  Fall  er- 
eignctc  sicb  spater  noch  eininal,  indent  er  einem  armen  Weibe  und  deren 
Kinde,  damit  sie  ihre  Blossc  decken  konnten,  wieder  seinen  Habit  und  dazn 
noch  reicblicbes  Almosen  schenkte.  —  Diese  Thatsachen  aus  dem  Leben  des 
Heiligen  rufen  uns  eine  ahnliclic  aus  dem  Leben  eines  anderen  bekannten 
Heiligen  iu  Erinnerung  und  veranlassen  uns,  eine  Vergleicbung  anzustellen. 
Gcschichte,  Poesie  und  Malerei  baben  miteinander  gewetteifert  die  Handlungs- 
weise  des  nachmaligen  grosscn  Biscbofs  von  Tours  der  NachwcH  zu  iiber- 
liefern  und  in  ihrer  Weise  zu  verberrlichen.  Der  Katechumene  Martin  hatte 

aber  dem  Bettler  nur  die  Halfte  seines  Mantels  mitleidig  iiberlassen  und  des- 
halb  doch  verdient,  den  Herrn,  mit  diesem  Stiickc  bekleidet,  im  Traumge- 
sichte  zu  schauen,  indessen  Petrus  ungleich  mebr  gethan,  denn  er  hat  sein 
Kleid  ungetheilt  grossmiithig  den  Armen  geschenkt,  weil  die  vollkommene  Liebe 
keinc  Tlieilung  kennt  und  weil  der  gute  Hirte  bereit  ist,  sein  Leben  fur  seine 
Schaflein  zu  opfem.  Dieses  Opfer  nahui  indessen  der  Herr  nicht  an,  nichts- 
destowenigcr  lobntc  er  es  seinem  treuen  Diener  gewiss  hundertfach. 

Wenn  unser  Heiliger  auf  Reisen  war,  dann  konnte  er  natiirlich  nicht 
immer  so  lcieht  mit  Nahrungsmitteln  oder  Kleidungsstucken  den  Diirftigen  zu 
Hilfe  kommen,  da  musste  er  mit  Geld  sich  behelfen.  Die  Summen,  welche 
er  bei  solchcn  Gelegenheiten  als  Almosen  spendetc,  erreichten  manchmal  eine 
fiir  die  damaligen  Zeiten  erstaunliche  Hohe.  So  brauchte  er  einst  auf  einer 
einzigen  solchen  Reise  2000  Schilling  in  Silber  d.  i.  3GH4  Fr.  in  heutiger 
Wahrung.  Sein  Grundsatz  war,  zu  geben  so  lange  man  Etwas  hat  und  nichts 
zu  hehalten  als  das  unbegrenzte  Vertrauen  auf  die  Vorsehnng  Gottes.  Er  hatte 
sich  in  diesem  Punkte  den  hi.  Johannes,  Patriarchen  von  Alexandrieu,  genannt 
der  Almosengeber,  zuni  Vorbild  genommcn.  Wenn  ihn  sein  Begleiter  auf  sein 
Thnn  aufmerksam  macbte  und  bemerkte,  es  sei  ein  Gebot  der  Klugheit,  Etwas 
fiir  alio  Fiille  zuriickzubehaltcn,  da  hatte  der  Heilige  statt  aller  Antwort  nur 
ein  mildes  Lacheln  und  wusste  das  Gesprach  alsbald  auf  etwas  Anderes  zu 
lenken.  In  seiner  Mildlierzigkeit  wollte  er  so  weit  gehen  und  seine  Pfcrde 
verkaufen,  urn  den  Erlos  den  Armen  zu  geben.  Davon  ricth  ihm  jedoch  sein 
Freund,  Abt  lleinricb  von  Hautccombe  ab,  indem  er  ihm  zu  bedenken  gab, 
dass  er  in  seiner  DiJizcse  den  Weg  vvobl  zu  Fuss  machen  konne,  nicht  aber 
wenn  Geschiifte  ihn  nach  entfernten  Landcrn  ricfen.  Wie  der  Heilige  noch 
unschliissig  war,  was  er  thun  solle,  erschien  ein  Abgesandter  des  Papstes  mit 
Anftragcn  an  ihn,  welche  ihn  nach  Frankreich  fiihrten,  er  somit  die  Pferde 
brauchte.  Die  fiir  Almosen  ausgegebenen  Summen  beweisen  aber  auch,  wie 
sehr  er  trotz  seiner  Frcigebigkeit  zu  haushaltcn  verstand  und  wie  sehr  Gott 
diese  ihm  lohnte. 

Eine  schlimme  Zeit  fiir  die  Bcvolkerung  seiner  Dibzcsc  war  immer  jene 
unmittelbar  vor  der  Emte.  In  der  Kegel  trat  da  Mangel  an  Getreide  ein,  und 
•lie  Noth  wurde  gross,  wenn  es  kein  Brod  mebr  gab.  Den  Erzbischof  aber 
crharmte  des  armen  hungernden  Volkes  und  er  licss  Brod  und  Suppe  unter 
dassclhe  austhcilen.  Was  man  in  den  Stiidten  hcutzutage  mit  so  viel  Larrn 
ins  Wcrk  setzt  und  als  humanitiire  Unternehmcn  preist,  das  that  unser  Heiliger 
schon  vor  mebr  als  siebenhundcrt  Jahren  im  abgelegcnen  Gebirgslande,  er  er- 
richtete  cigentliche  Suppenanstalten.  Er  that  aber  auch  hierin  nichts  Neues, 
denn  von  jeher  waren  die  Kuchcn    der  Kloster   auch  die  Kiichen  der  Armen. 
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Aber  je  melir  man  die  Zahl  dieser  Statten  der  Wohlthatigkeit  vermindert  oder  ihnen 
die  Mittel  entzogen  oder  deren  Wirksamkeit  beschrankt  hat,  desto  grosser  ist 
die  Zahl  der  Hungrigen  und  daniit  auch  der  Unzufriedenen  geworden.  Denn 
der  Humanitatsdusel,  wenn  er  auch  tiber  noch  so  reichliche  Mittel  verftigt,  be- 
sitzt  doch  nicht  das  Geheimnis  der  christlichen  Liebe,  die  erfinderisch  mid  hin- 
gebend  ist.  —  Die  Wohlthatigkeit  der  Einrichtung,  welche  Petrus  zur  Linde- 
rung  der  Noth  getroffen,  crkannten  auch  seine  Nacbfolgcr  im  bischbflichen  Amtc, 
nahmen  diesslbe  als  heiliges  Vcriniichtnis  an  und  setzten  die  schoue  Uebung 
fort.  Da  genannte  Lebensmittel-Austheilungen  seit  des  hi.  Petrus  Zeiten  bc- 
sonders  im  Monat  Mai  stattfanden,  so  wurden  sie  untcr  dem  Namen  Maibrode 
allgemein  bekannt.  Mit  der  Zeit  bckam  dieser  wohlthatige  Brauch  wegen 
seines  Ursprungs  und  Alters  auch  eine  gewisse  VVeihe  und  Verehrung.  Es 
fand  sich  deshalb  spiiter  bei  dieser  Brodaustheilung  das  Kind  des  Ueichen 
neben  dem  des  Arnien  ein.  Jener  erstattete  natiirlich  sofort  reichlich,  was 
sein  Kind  cinpfieng,  war  es  ihm  ja  doch  nur  darum  zu  than,  in  den  Besitz 
eines  geweihten  Brodes,  von  dem  er  Gliick  und  Segen  fiir  seine  Faniilie  er- 
wartete,  zu  gelangeu.  Als  daher  einer  der  spatern  Erzbischofe*  die  Austhei- 
lung  dieser  Brode  auf  die  wirklich  Dttrftigen  beschrankt  wissen  wollte,  indem 
er  es  als  eineu  Missbrauch  betrachtete,  wenn  auch  die  Reichen  und  Wohl- 
habenden  darau  theilnehrnen,  da  fand  er  heftigen  Widerstand.  Die  Behorden 
von  Moutiers  brachten  die  Angelegenheit  bis  vor  den  obersten  Gerichtshof  Sa- 
voyens,  und  dieser  fallte  im  Jahre  1012  folgenden  Spruch :  „Der  Brauch,  mn 
den  es  sich  handelt,  besteht  ohne  Unterbrechung  seit  500  Jahren.  Der  Senat 
beschliesst  deshalb,  es  solle  daran  keiue  Aenderung  vorgenommen  werden,  und 
zwar  in  Anl>etracht,  dass  die  Wohlhabenden  bei  diesem  Anlass  Almosen  den 
Armen  spenden,  welche  von  Aussen  kommen  und  sich  in  der  Stadt  aufhalten 
und  so  deren  Wohlthatigkeit  in  Anspruch  nchinen.  Er  erklart  aber  auch,  dass 
er  damit  jenen  Vermoglichen,  die  den  Armen  nichts  verabreichen,  auch  nicht 
das  Recht  einraumen  will,  an  bewusster  Brodspende  sich  zu  betheilen."  Damit 
tadelt  der  Senat  mit  dem  Erzbischof  den  Missbrauch,  welcher  sich  allinalig 
eingeschlichen  hattc,  tragt  aber  der  Emptindlicbkeit  der  besseren  Familieu  Rech- 
nung  und  halt  das  bisherige  Vorgehen  bei  der  Brodaustheilung  nach  Wunsch 
und  Willen  der  Burger  und  Behorden  der  Stadt  aufrecht.  Der  alte  Brauch 
wurde  beibehalten  und  dauerte  bis  in  die  neuerc  Zeit  hinein.  Der  Revolution 
blieb  es  vorbehalten,  ihn  aufzuheben  und  eine  wohlthatige  Einrichtung,  welche 
bis  in  die  Zeit  Petrus  II.  hinaufreicht,  zu  zerstbren.  Jetzt  ist  wohl  selbst  die 
Erinnerung  daran  bei  der  gegenwartigen  Generation  vollig  verschwunden.  Ein 
Altargemalde  in  der  Kathedrale  erinnert  indessen  in  neuester  Zeit  wieder  an 
die  ehemalige  Sitte. 

Die  Wanderer  iiber  den  Kleinen  St.  Beruhard  mussten  auf  ihrem  Wepe 
Moutiers  passieren.  Es  ist  begreiflich,  dass  es  nie  an  Solchen  fehlte,  welclie 
durch  die  Strapazen  der  langcn  und  besehwcrlichen  Reise  crkrankten,  oder 
von  alien  Mitteln  entblbsst  in  der  bischbflichen  Stadt  ankamen  und  so  in  dieser 
oder  jener  Weise  die  christliche  Wohlthatigkeit  in  Anspruch  nahmen.  So 
wurde  durch  die  Frcinden  die  Zahl  der  Kranken  und  Bediirftigen  in  der  Stadt 
fortwahrend  auf  ansehnlichcr  Hohe  crhalten.  Hattc  Petrus  schon  in  Tamie 
reichlich  Gclegenheit  gehabt,  das  Elend  und  die  Bediirfnisse  solcher  Rcisenden 
kennen  zu  lernen,  so  jetzt  nicht  weniger.  Es  ist  deshalb  auch  seine  an- 
gelegentlichste  Sorge,  in  seiner  bischbflichen  Residenzstadt  ein  Spital  zu  griinden. 
Das  gelingt  ihm  auch.  Urn  aber  seiner  Schopfung  dauerndeu  Bestand  zu  geben, 
iiberlasst  er  dem  ncuen  Spitale  einen  Theil  der  Zehnten  und  Abgaben,  welche 

*AiKista8iusGermon  1607 — 1627.  Ein  Jahrhundert  friiher  schon  hatte  der  Erzbischof 
Claudius  de  Castelvecchio  (1497—1516)  den  naralichcn  Versuch,  aber  ebenfalls  obne 
Erfolg  gemacht. 
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er  von  der  Stadt  und  einigen  Pfarreien  bezieht.  Die  Zuwendung  dieses  Ein- 
kommens  geschieht  natiiriich  mit  Genehmigung  des  Papstes,  damals  Alexanders  III. 
ludessen  bltiht  diese  Stiftung,  wahrscheinlich  in  Folge  von  Vergabungen,  welche 
ihr  aus  Verelirung  gegen  den  Heiligen  im  Laufe  der  Zeit  gemacht  wurden, 
bald  so  empor,  dass  schon  hundert  Jahre  nach  der  Grundung  der  Erzbischof 
Her  lain*  die  Schenkungen,  welche  sein  hi.  Vorgsinger  aus  dem  bischoflichen 
Kinkommen  gemacht  hatte,  wieder  zurtickziehen  konnte,  ohne  den  Bestand  der 
Anstalt  im  Geringsten  zu  gefahrden.  Durch  alle  Stiirme  der  Zeiten  hat  sich 
diese  Stiftung  Pctrus  11.  erhalten,  und  trotz  der  grossen  Verluste,  welche  ihm 
die  Kevolntion  gebracht,  ist  dieses  Spital  hcute  noch  geniigend  dotirt.  Es  ist 
etwas  Eigenthiimliches,  Ehrfurchtgebietendes,  die  Spuren  der  Wohlthatigkeit 
eines  Mannes  dann  noch  zu  linden,  nachdem  bereits  Jahrhunderte,  da  er  gelebt 
und  gewirkt,  voriibergegangen  sind.  Die  Werke,  zu  deren  Entstehung  die 
Religion  die  Idee  einflosst,  an  deren  Ausfuhrung  sie  betheiligt  ist  und  deren 
Schutz  sie  iibernommen  hat,  uberdauern  ihre  Urheber  und  geben  deren  Nachsten- 
liebe  noch  in  den  fernsten  Zeiten  beredtes  Zeugnis,  wahrend  die  Schopfungen, 
welche  nur  der  menscblichen  Eitelkeit  und  Kuhmsucht  Ursprung  und  Dasein 
verdanken,  gar  oft  von  ihren  Urhebem  iiberlebt  werden. 

Der  Kleine  St.  Bernhard  selbst  bedurfte  dringend  der  Hilfe  des 
Erzbischofs.  Der  Unterhalt  der  Gebaulichkeiten,  des  Personals  und  die  Ver- 
pflegung  der  Reisenden  in  diesen  wilden  Alpenregionen  ist  eben  mit  ausser- 
ordentlichen  Kosten  verbnnden.  Schon  zur  Zeit  unseres  Heiligen  hatte  deshalb 
diese  Schopfung  des  hi.  Bernhard  von  Menthon  hier  an  der  Ostgrenze  der 
Diiizesc  Tarentaise,  weil  von  Anfang  an  weniger  gut  ausgestattet,  mit  vieleu 
Schwierigkeiten  zu  kampfen,  welche  ihre  Fortexistenz  bedrohten.  Sobald  unser 
Heiliger  von  der  Sachlage  Kunde  erhalten,  so  war  er  darauf  bedacht,  sie  zu 
verbessern,  da  er  von  der  grossen  Wichtigkeit  dieses  Schutzhauses  durchdrungen 
war.  Er  Hess  deshalb  die  Gebaulichkeiten  ausbessern  und  zum  Theil  ver- 
grossern,  stattete  sie  mit  allem  fiir  die  Aufnahme  und  Beherbergung  der  Reisenden 
Nbthigen  aus  und  sicherte  dem  Hospiz  vor  allem  ein  fur  dessen  Fortbestand 
ausreichendes  Einkommen.  Wenn  wir  deshalb  den  Namen  des  Kl.  St.  Bernhard 
nennen  horen,  sollten  wir  damit  auch  den  des  hi.  Petrus  II.  von  Tarentaise 
in  Verbindung  bringen. 

Das  Hospiz  auf  geuanntem  Alpenpass  war  aber  nicht  das  einzige,  welches 
sich  der  Unterstutzung  des  Erzbischofs  von  Tarentaise  erfreute;  in  dieser 
Richtuug  gieng  dessen  Thatigkeit  iiber  die  Grenzen  seiner  Diozese  hinaus. 
Gottfried  von  Hautecombe  nennt  noch  zwei  solcher  Berghospize,  deren  Oertlich- 
keit  und  Lage  jetzt  aber  nicht  mehr  ermittelt  werden  kann.  Das  cine  soil 

Petrus  auf  dem  „Wundberg"  (in  monte  laesionis),  das  andere  im  Juragebirge 
errichtet  habeu.  Die  Erbauung  und  Einrichtung  des  ersteren  soil  namentlich 
mit  vielen  Schwierigkeiten  verbnnden  gewesen  sein,  da  mit  grossen  Kosten 
und  barter  Arbeit  ein  Weg  durch  und  in  die  Felsen  gehauen  werden  musste. 
Wir  werden  vielleicht  in  der  Annahme  nicht  fehlgehen,  wenn  wir  sagen,  dass 
diese  beiden  llospize  ihre  Entstehung  den  Rcisen  unseres  Heiligen  verdankten, 
der  von  deren  Nothwendigkeit  sich  aus  eigener  Erfahrung  ubcrzeugt  hatte. 

So  sehen  wir  den  hi.  Pctrus  unermiidlich  in  den  Werken  der  Nachsten- 
liebe  thiitig,  diese  wird  sich  uns  im  folgenden  Kapitel  noch  in  anderer  Weise 
glanzend  wirksam  zeigen. 

Herluin  de  Chignin  1224-C.1248. 
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Reise-Erinnerungen  eines  Cisterciensers. 
XV11I. 

Von  einer  Entweihung  dcr  geweihten  Erde  kann  zunachst  die  Rede  nicht 
sein.  Denn  .dor  Ort,  wo  die  alte  Kirche  sich  befand,  ist  zwar  hier;  aber  der 
Boden,  auf  dein  sic  stand,  ist  nicht  mehr  hier.  Dies  ist  so  gekommen.  Nach 
der  Aufhebnng  des  Klosters  warcn  am  4.  Mai  1791  siimmtliche  Gebiiulichkeiten 
der  Abtei  mit  Grundbcsitz  f  iir  die  Suinme  von  8G2  000  Livres  an  eine  Privat- 
gescllschaft,  zumeist  Burger  von  Dijon,  Verkauft  wordcn.  Die  heiligcn  Gefasse, 
Chorsttihle,  Grabdenkinsiler,  Glocken,  Gemiildc,  iibcrhaupt  alle  Gegenstande  von 
kiinstlerischem  Worth  waren  in  der  Ankaufsummc  nicht  inbegriffen.  Solange 
Kirche  und  Kloster  in  den  Hiinden  diescr  crsten  Besitzer  waren,  etwas  mehr 
als  zehn  Jahre,  scheint  an  dem  baulichcn  Zustande  der  alten  Abtei  nichts 
gcandert  worden  zu  sein.  In  den  ersten  Jahren  dieses  Jahrhunderts  begann 
aber  der  Vandalismus.  Damals  kam  Cttcaux  durch  Kauf  in  den  Besitz  oder 
besser  in  die  Gewalt  der  llerren  de  Boulogne  nnd  de  Chauvelin.  Diese  machten 
sich  mit  ungewohnlichem  Eifer,  der  seine  Wurzeln  wahrschcinlich  auch  noch 
anderswo  als  in  blosser  Gewinnsucht  hatte,  an  das  Werk  der  Zerstfirung.  Die 
Kirche  kam  zuerst  an  die  Beihc,  vielleicht  weil  ihre  prachtigen  Bausteine 
grossen  Gewinn  vcrsprachen,  vielleicht  noch  mehr,  weil  der  Ban  so  lange  Zeit 
dem  verniinftigen  und  deshalb  bestgehassten  Gottesdienste  gewidmet  war.  Hie 
wurde  dem  Erdboden  so  vollstiindig  glcichgemsicht,  dass  auch  nicht  eine  Spur 
dcrselben  tibrig  blieb.  Im  Jahre  1*07  war  die  Zerstorungsarbeit  schon  so  weit 

vorgeschritten,  dass'  ausser  den  wenigen  jetzt  noch  stehenden  alten  Bauten 
nur  noch  das  Capitclhaus  und  die  Domus  Conversorum,  friiher  Infirmitorium, 
unversehrt  waren;  auch  diese  folgten  der  Kirche  und  dem  Refectorium,  dem 
siidlichen  Abteifliigel  und  den  Kreuzgiingen  in  die  ganzliche  Vernichtung  bald 
nach.  Die  Ueberrestc  dienten  in  der  Folge  als  landlichcr  Vergnugungsaufent- 
halt,  spjitcr  war  fiir  einige  Zeit  eine  Zuckersiederei  eingerichtet.  So  steht  nun 
jetzt  weder  von  der  Kirche,  noch  von  dem  anstossenden  Kreuzgange  und  dessen 
zugehorigen  Rcgularortcn  auck  nur  dcr  kleinste  Ueberrest;  sic  sind  fast  spurlos 
ver8chwnnden.  Ich  sage  fast  spurlos;  denn  in  der  Fortsctzung  des  Rund- 
ganges  wird  sich  zeigen,  dass  etwclche  Spuren  noch  anzutreffen  sind,  freilich 
so  geringfugig,  dass  sie  wohl  die  Trailer  tiber  das  Entschwundene  zu  mehren, 

nicht  aber  iiber  dessen  I'ntergang  zu  trosten  vcrmiigen. 
Im  Anfang  der  vierzigcr  Jahre  kam  Citeaux  in  den  Besitz  der  Briider 

Young  aus  England,  die  als  eifrige  Sohiiler  Saint-Simon's  und  Fourier's  die Ucberreste  dcr  Klosterbautcn  zu  eineni  Phalanstere  fur  etwa  2000  lnsassen 
einrichteten.  Trotz  der  enormen  Geldniittcl,  die  den  Unternehmern  zur  Vcr- 
fiigung  standen,  trotz  der  intcllcctuellen  Kriifte,  iiber  die  sie  vcrfugten,  trotz 

der  weitgehenden  Vergiinstigungen,  die  ihnen  zutheil  warden,  nahm  das  V'nter- nehnien  sehr  bald  eiuen  hfichst  ungiinstigen  Verlauf,  bot  ein  kliigliches  Bild 
des  Miissigganges  und  seiner  Folgen  und  nahm  schltesslich  ein  erbiirmliches 
Ende.  Im  Jahre  LS46  wurden  die  Liegcuschaftcn  von  Dom  Joseph  Rev 
erworben;  cdle  Freundc  halten  ihn  dabci  grossartig  untcrstiitzt. 

Das  Erzichungssystem  des  ehrwiirdigen  Mannes  bernht  ganz  und  gar 
auf  rcligioscr  Gmndlage ;  dcninach  war  die  Errichtung  einer  Capelle  das  niichste 
Bcdurfnis.  Wo  sollte  sie  ihrcn  Platz  finden  und  in  welchcr  Grbsse  solltc  sie 

ausgefiihrt  werden  ?  —  Was  den  crstcrcn  Punkt  anbelangt,  so  war  wohl  kein 
Zweifel  dariiber,  dass  cine  solche  Stelle  am  passendsten  sei,  auf  der  friiher 
schon  ein  dem  gottesdienstlichcn  Zwecke  geweihter  Ban  stand:  also  die  ode 
Statte  der  alten  Abtcikirche,  oder  der  Ort,  wo  die  Capelle  dcr  Giiste  gestanden, 
oder  da,  wo  St.  Edmunds  Capelle  war,  oder  am  Ende  auch  wohl  der  cheinaligo 
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Friedhof.  Die  letzteren  beiden  Lagen  konnten  nicht  in  Betracht  kotnmen,  da 
sie  zu  sehr  abseits  waren;  dagcgen  empfahl  sich  die  Gastcapelle  wegen  ihrer 
centralen  Lage  innerhalb  der  neucn  Ansiedelung.  Nicht  viel  weniger  gunstig 
wiire  zwar  die  Stiitte  der  alteu  Basilika  gewesen ;  aber  da  kam  deren  gewaltige 
Ausdehnung  in  Betracht,  die  iiber  die  Bediirfnisse  eines  Gottcshauses  der  .jungen 
und  kleinen  Colonic  weit  hinausgieng.  Man  konnte  auch  gleich  von  Anfang 
nicht  mit  geniigender  Sichcrheit  voraussehen.  dass  die  Anstalt  im  Laufe  der 
Jahre  zu  so  iiberraschender  Griisse  heranwachsen  werde,  so  dass  eine  Kirche 
von  der  Griisse  der  alten  ihr  nicht  ubel  anstchen  wtirde.  Vielleicht  war  aber 
ein  anderer  Grand  noch  weit  mehr  massgebend  fur  diese  etwas  auffallende 
abstinentia  loci. 

Es  waren  namlich  bald  nach  dem  Schlusse  der  Fourier'schen  Tragikomodie 
durch  Abbe  Leandre  Badiche,  einen  Freund  des  Abtes  Augustin  Les- 
t range  f  1827,  des  zweiten  Griinders  der  Trappisten,  ernstliche  Unterhand- 
lungen  eingeleitet  worden,  am  die  Liegenschaften  von  Otteaux  an  LaTrappe 
zu  bringen.  Die  Bemiihungen  waren  jedoch  leider  erfolglos,  vielleicht  haupt- 
sachlich  wegen  der  bedeutenden  Kaufsumme,  —  1800000  Fr. —  die  anfangs 
gefordert  wurde,  welche  Summe  wahrscheinlich  bei  grosserer  Ausdauer  und 
geraassigter  Bescheidenheit  auf  Seite  des  Kaufliebhabers  allmiilig  von  selbst 
auf  eine  bescheidenere  Hohe  herabgestiegen  ware.  Denn  Dom  Rev  erwarb  die 
Besitzung  spiiter  inn  ungefahr  eine  Million  Franken.  —  Ich  irre  nun  wohl  nicht 
zu  sehr,  wenrt  ich  annehme,  dass  Dom  Rey  auf  die  genannten  Absichten  der 
strengen  Soline  von  Cistercium  auf  Citeaux  gerade  durch  Schonung  des  Stand - 
ortes.  der  ehemaligen  Klostergebiiude  Riicksicht  nehmen  wollte.  Er  betrachtete 
seine  Griindung  vielleicht  uur  als  eine  Art  vorliiufigen  Ersatzes  und  sich  selbst 
als  einen  Pfadbereiter  fur  die  gcistigen  Nachkommen  der  friiheren  Bewohner 
anf  dem  Boden  ihrer  Viiter;  er  rechnete  wohl  auch  anf  die  unverwiistliche 

Ziibigkeit  der  Cistercienser  iin  Verfolgen  einnial  in's  Auge  gefasster  Ziele  und 
wollte  einer  etwa  spiiter  folgenden  Verwirklichung  nicht  durch  storend  angelegte 
Bautcn  hindernd  oiler  auch  nur  liistig  fallen.  Daher  wohl  die  schonende 
Riicksicht,  die  ehrfurchtsvolle  Scheu  vor  den  Steilen,  wo  einst  loca  regularia 
standen  und  wo  sie  hoffentlich  wieder  erstehcn  werden.  —  Bei  solcheu  Vor- 
aussetzungen  verliert  diese  weite  freie  Fliiche  das  trostlose  Grinsen  einer  ver- 
lassencn  und  vcrnachlassigten  Stiitte  nnd  gewinnt  den  erfreuenden  Ausdruck 
eines  Bauplatzcs,  der  bereit  ist  und  sich  selmt,  das  wieder  aufzuuehmen,  was 
er  einst  mit  Stolz  und  Ehren  getragen.  Unterdessen  gilt  aber  wohl  noch  fur 
geraume  Zeit  das:  Hora  mea  nondum  venit. 

Aber  diese  Turngeriiste,  warum  denn  gerade  hier?  — Auch  diese  stehen 
hier  ganz  and  gar  harmlos;  weder  Riicksichtslosigkeit,  noch  viel  weniger  Gott- 
losigkcit  haftet  ihncii  an ;  denn  sie  entweihen  keinen  geweihten  Boden,  weil 
dieser  eben  nicht  mehr  hier  ist. 

Man  sieht  von  dieser  Stelle  aus,  wenn  man  nach  Sudwesten  hin  schaut, 
in  einer  Entfernung  von  etwa  einem  Kilometer  einen  umfriedeten  Raum  und 
aus  deniselben  ein  grosses  Kreuz  and  viele  kleine  Kreuze  freundlich  heriiber- 
scbimmern :  es  ist  der  Friedhof  der  Colonic  Dorthin  wurde  die  Erde  sowohl 
des  alten  Coemeteriums,  als  auch  des  Bodens  der  Kirche  und  anderer  geweihter 

Stiitten  ubertragen-,  die  Erde  wurde  auf  so  bcdcutende  Tiefe  ausgehoben  und 
so  sorgfaltig  durchsucht,  dass  an  ein  Uebersehen  ehrw'urdiger  Ueberreste  nicht 
zu  denken  ist.  —  Gewiss  nimmt  jeder  Leser  jetzt,  nachdem  er  den  llergang 
der  Dinge,  ich  mochte  sagen  die  Genesis  des  Turnplatzes  kennen  gelernt,  mit 

mir  ,jene  despectirlichen  Bezeichnungen,  wie  ,Anthropoidcn"  and  „  gymnastische 
Galgen"  und  andcren  bbsen  Argwohn,  gerne  zuriick  und  iibt  Toleranz  gegen 
die  unschiidliciien  Geriiste  und  freut  sich  sogar  an  dem  Anblick  der  erstaunlich 
gewandten  Bewegungen,    die  auf  diesem  Platze    von    den  kleinen  Bewohnern 
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des  Asyles  ausgefiihrt  werden;  wirkliche  Anthropoiden  vermochten  kaum  Voll- 

kommneres  zu  leisten  and  batten  alien  Grnnd,  auf  die  kleinen  Rivalen  eifers'uehtig 
zu  sein.  Mich  wenigstens  beleidigte  der  Anblick  des  lebensvollen  Bildes 
kletternder  und  schaukelnder,  hiipfender  and  bauraelnder  junger  Gallier  nicht 
im  geringsten;  ich  betraehtete  die  jetzigen  Uebungen  an  dieser  Stiitte  als 
unschuldiges  Gegenstiick  zu  den  allerdings  unvergleichlich  hoheren  Uebungen 
der  alten  cisterciensischen  Asketen  und  ich  dachte  mir:  was  einst  war,  kann 
ja  einmal  wieder  werden.  Und  wenn  es  ,je  dazu  kommt,  dann  sind  diese 
leichten  Geriiste  bald  abgcbrochen  und  jene  beiden  Pappeln  dort,  jetzt  hoffartiger 
noch  als  andere  ihrer  Art,  weil  sie  Stellvertreterinnen  der  edleren  Cypressen 
sind,  werden  sich  anch  willig  fiigen,  wenn  einmal  die  Axt  an  sie  gelegt  wird, 
urn  Platz  fur  den  neuen  Kreuzgang  zu  gewinnen.  Gerade  in  Anbetracht  dieser 
wiinschenswerthen  Moglichkeiten  ist  es  auch  wieder  gut,  dass  auf  dieser  Flacbe 
kein  Ziergarten  angelegt  wurde,  dass  keine  Alleen  ans  kostbaren  und  schonen 
Baumen  angepflanzt  sind  und  die  Hanptpunkte  der  alten  Bauten  nicht  durch 
besonders  edle  Zier-  oder  Fruchtbaume  markiert  wurden:  all  diese  Herrlich- 
keiten  miissten  ja  den  Mauern  des  neuerstehenden  Cistercium  weichen. 

Ich  will  den  Ort  der  Kirche  nicht  verlassen,  ohne  zuvor  das  Bild  der- 
selben  wenigstens  einigermassen  im  Geiste  wiederaufleben  zu  lassen,  an  der 
Hand  der  sparlichen  Ziige,  die  mein  alter  Wettinger  Confratcr  davon  gibt, 
oder  die  sich  auch  anderswo*  noch  finden. 

Die  Kirche  war  ciu  Ban  des  12.  Jahrhunderts ;  am  17.  0*ct.  1193  war sie  vom  Bischof  Robert  von  Chalon  eingeweiht  worden.  Sie  war  dreischiffig. 
Ihre  Lange  betrug  etwas  mehr  als  100  m;**  im  Langhaus  war  sie  gegen 
24  m,  im  Querscbiff  iiber  60  m  breit.  Das  Mittelschiff  hatte  ctwa  20,  die 
Seitenschiffe  ungefahr  9  m  Hohe.  —  P.  Meglinger  hat  also  vollkommen  recht, 
wenn  er  die  Kirche  als  einen  Bau  von  gewaltigen  und  schonen  Massvcrhaltnissen 
bezeichnet.  Er  zieht  ihn,  was  Grosse  und  Schiinheit  im  allgemeinen  anbelangt, 
der  Kirche  von  Clairvaux  vor.  Was  ilim  besonders  wohl  gefiillt,  ist  die  gute 
Beleuchtung  des  weiten  Kaumes,  dann  auch  ein  Kunstwerk  aus  neuester  Zeit, 
worunter  wohl  der  nahczu  vollendete  Hochaltar  zu  verstehen  ist.  Dagegen 
flndet  er  die  Pfeiler  der  Kirche  von  Clairvaux  weit  zierlicher,  als  die  in  Ctteaux. 
Der  Monchschor  nahm  die  drei  letzten  Traveen  des  Mittelschiffes  vor  der  Vicrung 
ein.  Die  Apsis  hatte  geradlinigen  Abschluss  und  enthielt  (5  Capellen ;  ausserdem 
befanden  sich  in  der  Kirche  noch  14  Capellen;  davon  allein  8  in  dem  linken 
Arme  des  Querschiffes,  welches  daber  ganz  in  Capellen  aufgelost  erscheint. 
Die  Kirche  hatte  zur  Zeit  P.  Meglingers  30  Altare,  zu  denen  einige  Jahrzehnte 
spater  noch  zwei  hinzukamen. 

Von  den  oben  erwahnten  Capellen  enthielt  fast  jede  einen  Altar ;  ausserdem 
stand  noch  an  jedem  der  zehn  Pfeiler  des  Langhauses  einer  und  zwei  unmittelbar 
an  dem  Lettner.  Diese  Altiire  waren  fast  sammtlich  aus  Holz  mit  Marmorirung. 
Eine  Ausnahme  davon  bildete  der  Hochaltar,  an  welchem  P.  Meglinger,  wie 
schon  theilweise  erwahnt,  grosses  Wohlgefallen  fand.  Der  Altar  war  aus 
Stein  mit  einem  Aufbau  im  Stile  der  damaligen  Zeit,  reich  mit  Saulen  und 
Bildwerken  geschmiickt,  alles  in  den  edelsten  Formcn  ausgef  iihrt ;  ein  schones 
Gemalde  auf  Leinwand  bildete  den  Hanptschmuck  des  Altares.  Auch  an  den 
ubrigen  Altaren  und  anderswo  in  der  Kirche  fanden  sich  Gemalde  in  grosser 
Zahl,  denen  die  gelehrten  Benediktincr  Mar  tone  und  Durand  grosses  Lob 
spenden;    eine  Darstellung    der  Geburt  Christi,    dann   das  Martyrium   des  hi. 

*  It  cist.  cc.  35,  38,  41,  83-85.  —  Migne  P.  L.  185,  1621  ss.  —  Chabenf  .Voyage" 
cc.  IV.  V.  VI.  —  **  Nach  dem  Lenoir'schen  Plane  sollte  die  Kirche  nicht  nur  durch  eine 
prunkvolle  Vorhalle,  sondern  auch  noch  durch  einen  halbkreiaformigen  Ausbau  der  Apsis 
erweitert  werden.  Diese  Erwelterungen  sind  vielleicht  miteingerechnet,  wenn  auf  der  friiher 
erwahnten  Photographic  von  Ctteaux   die  LSnge   der  Kirche    mit  130  m  angegeben    wird. 
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Stephanus   und    die    seligste  Jungfrau,    wie    sie   dem    hi.  Bernhard  erscheint, 
fanden  ihren  besonderen  Beifall,  ja  eigcntliche  Bewunderung. 

Diese  Gemalde  waren  zur  Zcit  Meglingers  grossenthcils  noch  nicht  vor- 
handen ;  wenn  sie  aber  auch  schon  vorhanden  gcwescu  waren,  so  hatte  er  sich 
schwerlich  auf  eine  nahere  Beschreibung  derselben  eingelassen.  lhn  fesselte 

daf'ur  am  so  mehr  die  grosse  Orgel,  deren  ausgezeichnetes  Spiel  ihn  gleich bei  jenem  feierlichen  Einzuge  entzuckt  hatte ;  ibrem  Lobe  widmet  er  das  ganze 
Capitel  35  seiner  Rcisebeschreibung.  Er  thut  es  mit  einer  derart  dithyrambischen 
Begeisterung  und  so  uberstromenden  Fiille  von  Rhetorik,  dass  jenes  Capitel 
sich  zwar  recht  angenehni  Iiest,  auch  wenn  der  Leser  kein  Musik-Enthusiast 
ist,  wie  der  Verfasser  des  Iter  cist,  ebendort  von  sich  selbst  gesteht;  aber 
man  athmet  doch  fast  erleichtert  auf,  wenn  man  die  hochgeschwollenen  Fluthen 
der  Lobpreisung  gliicklich  uberschritten  hat  und  den  festen  Boden  einer  mehr 
rubigen  Prosa  wieder  betritt.  P.  Meglinger  sagt  unter  anderem,  dass  er  eine 
so  auserlesene  Kunstleistung,  ein  dermasseu  die  Saft-  und  Kraftfiille  der 
Musik  ausdriickendcs  Spiel  noch  nie  gehort  habe.  Wahrlich  kein  geringes 
Lob  fur  den  Organisten  von  Cistercium  und  bciuahc  gross  genug,  um  seine 
Collcgen  in  Wettingen  etwas  eifersiichtig  zu  machen !  Vielleicht  liegt  auch  in 
jenem  verschwenderischen  Lob  fremder  Kunst  ein  bischen  harmlose  Neckerei, 
die  gut  bruderlich  gemeint  und  nicht  unartig  geformt  ist  und  deshalb  wohl 
auch  bruderlich  und  artig  aufgenommen  wurde. 

Der  Reichthum  an  Geinalden  bildete  jedoch  bei  weitem  nicht  den  Haupt- 
schmuck  dieses  Gotteshauses,  sondern  vielmehr  die  grosse  Zahl  der  Grabstatten 
geistlicher  und  weltlicher  VViirdentriiger;  unter  den  Grabdenkmaleru  waren 
solche  von  grossem  historischem  Werthe  und  hervorragender  3chonheit.  Dnrch 
mehr  als  zwei  Jahrhunderte  fanden  hier  die  Herrscher  von  Burgund  ihre  letzte 
Ruhestatte,  so  dass  Ctteaux  damals  wohl  mit  Recht  das  Saint- Denis  von  Burgund 
genannt  werden  konnte.  Im  ganzen  waren  nicht  weniger  als  sechzig  Glieder 
allein  aus  dem  capetingischen  Hausc  hier  beigesetzt;  ausserdem  noch  andere 
Edle.     Ich  fiihre  aus  den  vielen  nur  cinige  an. 

In  der  Capelle  rechts,  zuniichst  dem  Hauptportale,  also  noch  in  der  Vor- 
halle  der  Kirche,  rnhten  der  Stifter  des  Klosters  und  dessen  Sohn  und  Enkel. 
Die  Inschrift  ihrcs  Denkmals  lautete: 

Hie  jacent  tres  illustrissimi  Burgundiae  Duces, 
Odo  fundator  hujus  monasterii,  qui  obiit  anno  1102. 
Hugo  filius  ejus,  qui  obiit  anno  1142. 
Odo  filius  dicti  Hugonis,  qui  obiit  anno  1162. 
Animae  corum  requiescant  in  pace.     Amen. 

Links  vom  Eingange  ruhte  der  Urenkel  des  Stifters.  Sein  Grabmal  trug 
die  Inschrift: 

Hie  jacet  serenissimus  Dux  Burgundiae  Hugo  III. 
filius  Odonis  II.  qui  gloriosa  niorte  occubuit  in 
expeditione  orientals  contra  infideles  anno  ug2. 
Fundaverat  sacram  Divionensem  Capellam  anno  1172. 
Vivat  in  coelis  perenniter.     Amen. 

Ein  prachtiges  Grabmal  stand  in  der  Capelle  des  hi.  Johannes  des  Taufers ; 
es  deckte  die  Ucberreste  des  edlen  Phi  lip  p  Pot,  Gross-Seneschall  von 
Burgund,  f  1494.  Die  Gestalt  des  Rittcrs  ruhte  in  vollcr  Rustling  fast  2  m 
tiber  dem  Boden  auf  einer  Platte,  von  acht  Monchs-Figuren  getragen,  deren 
jede  ein  Wappenschild  halt. 

Von  kirchlichen  Wurdentragern  waren  hier  beigesetzt:  das  Herz  eines 
Papstes,    zwei   Cardinale,    ein   Patriarch,    mehrere  Erzbischofe    und  Bischofe, 
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endlich  auch  einige  Acbte    des  Klosters;    die  meisten  der  letzteren  waren   im 
anstossenden  Kreuzgange  odor  im  Capitelhause  beerdigt. 

Das  Hera  des  Papstes  Calixtus  11.  war  hinter  dem  Hochaltar  auf  der 
Epistelseite  in  einem  Scbreine  aufbewahrt,  wclcher  die  Inschrift  trug:  Eccc 
hie  est  cor  nobile  Domni  Calixii  Papae.  Noch  zu  Lebzeiten  des  hi.  Stephanas 
war  es  nach  Cistercium  iibertragen  worden.  So  ruhte  denn  das  Herz,  welches 
fur  den  noch  jungen  Orden  so  warm  geschlagen  und  seine  Bedentung  so  tief 
erfasst  hatte  und  dessen  wohlwollender  Weisheit  das  Hera  der  Ordensverfassung, 
die  Charta  charitatis  niimlicli,  Leben  und  Kraft  verdanktc,  an  derselben  Stattc. 
wo  diese  Urkunde  der  Bruderliebe  entstanden  war,  und  nicht  weit  von  der 
Ruhestatte  des  Abtes  Stephanus,  ihres  geistigen  Urhebers,  des  unvergleichlichen 
Gesetzgebers  von  Cistercium.  Das  Herz  von  Ctteaux  war  daftir  in  Rom  und 
wirkte  daselbst,  wie  zum  Danke  fur  die  Confirmatio  und  Collaudatio  des  Grund- 
steines  der  cisterciensischen  Verfassung,  belebend  oder  stiirkend,  belchrend 

.  oder  ermuthigend,  jc  nach  der  Art  und  Grosse  der  Gefahrcn,  in  denen  sich 
der  jeweilige  Trager  der  Tiara  befand.  So  langc  die  Charta  charitatis  selbst 
in  Kraft  blieb,  verlieh  sie  dem  Orden  wunderbare  Kraft;  als  ihr  Ansehen 
angetastet  wurde,  schwand  auch  die  innere  Kraft  und  damit  das  Ansehen 
des  Ordens. 

Die  beiden  Cardinale,  deren  Asche  hier  ruhte,  wareu  Aebte  von  Ctteaux 
gewesen.  Der  eine  von  ihnen  ist  der  sel.  Guido  11.  Pare,  einer  der  bedeu- 
tendsteu  Manner  seiner  Zeit,  welcher  als  Erzbischof  von  Rheims  1200  starb; 
der  andere  ist  Robert  11.,  friiher  Abt  von  Pontigny,  der  im  Kloster  St.  Martin 
in  Parma  1305  starb.  —  Unterhalb  des  Schreines,  in  welchein  das  Herz  des 
Papstes  Calixtus  aufbewahrt  wurde,  war  die  Grabstatte  zweicr  Kirchenfiirsten, 
von  denen  der  eine  seiner  Wurde  entsagte  und  als  einfacher  Monch  in  Ctteaux 
starb ;  es  ist  W  a  1  d  e  m  a  r ,  Sohn  Kanut  VI.  von  Diinemark,  Erzbischof  von  Bremen 
t  1226;  der  andere,  ein  eifriger  Gonner  des  Ordens,  wunschte  an  dem  Ort 
zu  rnhen,  dessen  Bcwohner  er  so  sehr  geliebt  hatie :  es  ist  A 1  b  e  r  t ,  Patriarch 
von  Antiochien  f  1245.  Auch  der  Consecrator  der  Kirche  von  Cistercium, 
Robert  f  1209,  fand  hier  seine  Ruhestatte ;  sein  Vorganger  auf  dem  bischof- 
lichen  Stuhle  von  Chalon-snr-Saone  und  ehemaligcr  Monch  von  Ctteaux,  Peter 
Branges  f  1173,  ruhte  bercits  seit  einigen  Jahren  hier.  Noch  drei  andere 
Bischofe  und  friihere  Monjhc  von  Ctteaux  waren  hier  beigesctzt:  Heinrich, 
Bischof  von  Autun  f  1178,  ein  Sohn  Hugo  II.  von  Burgund;  der  sel.  Petrus, 
welcher  die  abtliche  Wurde  mit  dem  bischoflichen  Stuhle  von  Arras  vertauscht 
hatte  und  im  Jahre  1185  starb;  endlich  ein  anderer  Petrus,  gestorben  als 
Bischof  von  Puy  1191.  Auch  ein  naher  Verwandter  des  hi.  Bernhard  war 
hier  beerdigt:  Robert  von  Ch&tillon,  der  im  Jahre  1208  als  Bischof  von 
Langres  starb;  dasselbe  Grabmal  verschloss  noch  dieGebeine  des  sel.  Don  at  us 

O'Lonargan,  Erzb.  von  Cashel  in  Irland  f  1232. 
Ein  Mausoleum  von  hervorragender  Schonheit  war  das  des  sel.  Arnaldus  I. 

A  mat  rich,  welcher  zuerst  Abt  von  Poblet  in  Catalonien,  dann  von  Grandselve 
in  Toulousain,  endlich  zehn  Jahre  General-Abt  des  Ordens  gewesen  war. 
Seine  energische  Thatigkeit  als  piipstlicher  Legat  in  den  Albigenscr-Kriegen 
ist  bekannt.  Er  starb  als  Erzb.  von  Narbonne  1225.  Das  Prachtdenkmal 
stand  auf  der  Evangelienseite  des  Presbyteriums.  Ein  zierlicher  Baldachinbau 
iiberdachte  den  Sarkophag,  auf  dessen  Deckplatte  die  Gestalt  des  Erzbischofs, 
angethan  mit  den  Pontificalgewandern,  ruhte;  zwei  Figuren  in  bischoflicher 
Kleidung  standen  zu  seincn  Hiiupten,  zwei  Aebte  zu  dessen  Fiissen.  Auf  der 
unteren  Platte  war  Arnaldus  als  Abt  dargestellt.  —  Noch  zwei  Aebte  von 

Ctteaux  hatten  ganz  nahe  beim  Mausoleum  Arnald's  ihre  gemeinsamc  Ruhe- 
statte: Nikolaus  I.  Boucherat  f  1586  und  dessen  Neffe  Nikolaus  II. 

f    1625.      Claudius    Vaussin,     dessen    Charakter    P.    Meglinger    friiher 
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gczeichnet  oder  sni  zeichnen  bcgonncn,  sollte  seine  Giabstatte  neben  diesen 
beiden  Vorgangern  linden  und  zwar  noch  vor  Ablauf  von  drei  Jahren  nach 
jener  feierlichen  Fahrt  zum  General-Capitel ;  er  starb  namlich  am  1.  Fcbruar 
1670.  Sein  Nachfolger  Ludwig  II.  Loppin,  der  schon  wenige  Wochen 
nach  seiner  Erwahlung,  namlich  am  6.  Mai  desselben  Jahrcs,  starb,  wurde 
vor  dem  Hochaltare  beigesetzt. 

*Ain  Fusse  jener  Pappel  dort  drtiben  muss  das  Grab  des  hi.  Stephanus 
nnd  des  hi.  Alberich  gewesen  sein"  —  so  sagte  mir,  wie  schon  erwiihnt,  mein 
Fiihrer.  Seine  Angabe  fand  meine  voile  Zustimmung  und  findet  sie  noch,  wcnn 
ich  den  Grnndriss  von  Cistercium,  wie  es  im  17.  nnd  18.  Jahrh.  war,  mit 
einer  Ansicht  der  jetzigen  Colonie  von  Ctteaux  aus  der  Vogelschan  vergleiche. 
Dieses  gemeinsame  Grabmal,  das  so  ehrwiirdige  Ueberreste  umschloss,  befand 
sich  nicht  mehr  in  der  Kirchc  selbst,  sondern  im  anstossenden  Kreuzgange. 
Hier  will  ich  jcdoch  meinem  Wettinger  Mitbruder  wieder  das  Wort  leihen; 
P.  Meglinger  schreibt  It.  cist.  c.  38: 

„Durch  zvvci  Thiiren  gelangt  man  aus  der  Kirchc  in  die  Claustra  oder 
Kreuzgange,  deren  drei  sich  unmittelbar  ancinandcr  reihen.  Der  au  die  Kirche 
anstosscnde  ist  grosser  als  die  ubrigen ;  hier  ist  strenges  Stillschweigen  gcboten, 
wiihrend  die  beiden  anderen  zum  Sprechen  nnd  Spazierengehen  bestimmt  sind. 
Wie  gewohnlich  in  den  Klostem  unseres  Ordcns,  so  befindet  sich  anch  hier 
der  Capitelsaal  an  der  Ostseite  des  grossen  Kreuzgangcs ;  er  cnthiilt  mehr  als 
300  Sitzpliitze;  zwei  Pfeiler  von  ungeheurer  Dicke  tragen  das  weitgespannte 
Gewblbe.  Ausserbalb  des  Capitelraumes  liegen  auf  einer  Auzahl  von  Bitnken 
oder  Pultcn  Biicher  bereit  fur  solche,  die  frommer  Lesung  obliegcn  wollen. 
Jede  Scite  dieses  Kreuzgangcs  misst  60  Scliritt  Liinge.  Ein  geriiumiger  Corridor 
verbindet  das  Capitol  mit  den  ubrigen  Kreuzgangen ;  nur  wenige  Schritte  davon 
entfernt  ist  der  Eingang  zur  Novizenwohnung.  Den  Al)schluss  diescr  Ostseite 
des  Kreuzgangcs  bildet  zunachst  der  Kirchenthiire  ein  Altar,  unter  welchem 
die  heiligen  Ueberreste  unserer  crsten  Ordensvater  Alberich  und  Stcphan 
und  noch  einiger  anderer  ruhen.  Gar  nicht  weit  davon  ist  das  Grab  des  scl. 
A 1  anus;  ein  Grabstein  mit  vielsagender  Inschrift  deckt  die  Uuhestiitte  des 

ob  seiner  Gelchrsamkeit,  Demuth  nnd  Heiligkeit  bewunderungsw'urdigen  Mannes." 
Diesen  Angaben  fiige  ich  cinige  theils  berichtigende,  theils  crgfinzendc 

Bemerkungen  bei.  Was  zunachst  die  Architcktur  des  Capitels  anbelangt,  so  ist 
es  wohl  ein  Versehen  P.  Meglingcrs,  dass  er  die  wcite  Wolbung  dcssell)en 
auf  zwei,  statt  auf  vier  Pfeilern  ruhen  liisst,  denn  vicr  finden  sich  deutlich 
angegeben  in  cinem  Grundrisse  von  Citeaux  aus  dem  17.  und  18.  Jahrhundert. 
Der  Boden  des  Capitels  war  mit  Grabsteinen  besiict.  Dort  ruhten  viele  General- 
Aebte,  darnntcr  der  sel.  H  ein  rich  (f  1315)  und  Job  ami  VII.  (f  1440J,  jener 
ein  gelehrter  Vcrtreter  des  Ordens  auf  dem  Concil  von  Vienne,  dieser  auf  dem 
Concil  von  Basel;  Job  aim  V.,  der  als  Cardinal  1374  starb;  die  muthigen 
Bekampfcr  des  Unwesens  der  Commenden :  Guido  IV.  (f  1462)  nnd  Johnnn  IX. 

de  Circy.  —  Die  vier  unmittelbarcn  Vorgiinger  Franz  Trouve's,  des  lctzten 
Geueral-Abtes,  waren  hier  beigesetzt:  An  do  chins  Pernot  (f  1748), 
Edmund  II.  Perrot  (f  1727),  Nikolaus  III.  Larchcr  (f  1712)  und 

Johann  Petit  (f  1602).  Franz  Trouve  selbst,  der  die  Wi'trde  eines 
Ordens-Generals  weitaus  am  langsten  unter  alien  scinen  Vorgangern  bekleidete, 
starb  am  26.  April  1707  in  Vosne-Romanoe,  einer  Ortschaft  zwischen  Nuits 
und  Vougeot,  also  nicht  sehr  weit  von  Citeaux  gclegen.  —  Mehr  als  die  Hiilfte 
sammtlicher  62  Acbte  von  Cistercium  ruhte  also  einst  hier,  his  ilire  Gebeine 
sammt  der  Erde,  die  sie  bedeckte,  auf  den  neuen  Friedhof  der  Colonie  iiber- 
tragen  wurden. 

Unter  jenem   Altare   zunachst   dem  Eingange   der  Kirche   ruhten   neben 
den  heiligen  Ordensvatern  Alberich  und  Stephan  noch   die  Gebeine   von  nicht 
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weniger  als  dreizehn  andern  heiligen  Aebten  oder  Monchen,  darunter  auch  die 
des  grossen  Ray nardus  f  1151.  Sie  waren  nicht  lange  nach  der  Einweihung 
der  Kirche  hieher  tibertragen  worden.  Ueber  dem  Altare  sah  man  ein  Gemalde, 
welches  die  seligste  Jungfrau  darstellte,  wie  sie  die  vor  ihr  knicnden  Aebte 
und  Briider  des  Ordens  segnet.  (Fortsetzung  folgt.) 

Die  Wochen-Messen  im  Cistercienser-Orden. 
II.  Missa   minor. 

(scu  mattttinalis  ct  commcndata.) 

A.  «Hebdomadarius  saccrdos  in  sua  septimana  missas  generates  ct  in  sequenti, 

cum  duae  missac  fucrint,  matutinales  cantet.»"  Die  Fragc  nun,  wann  zwei 
Messen  coram  conventu  gelesen  werden,  ist  im  LX.  caput  des  liber  usuutn  be- 
antwortet,  in  welchem  die  cinzelncn  Tage  (ausscr  alien  Sonntagcn  und  Marien- 

festen  noch  57  Feste)  genatt  angefiihrt  sind;  kiirzer  fasst  sich  das  Rituale**-. 
«In  dominicis  et  festis  MM.  (eo  magis  Serm.),  in  festis  etiam  12L.,  quae  occur- 
runt  in  Quadragesima,  in  commemoriationc  omnium  fidelium  defunctorum  et  in 
praecipuis  ct  solemnioribus  defunctorum  anniversariis  duae  missae  cantantur,  si 
congregatio  sufficiat;  aut  ccrtc  dicuntur  praesente  conventu.»  Octavtagc,  obwohl 
dem  Range  nach  holier  als  die  Sonntage,  habcn  keinc  missa  minor.  Aus  den 
letztcitierten  Worten  des  Ritualc:  Praesente  conventu  folgt  unmittelbar,  dass  an 
alien  Festen  Serm.,  MM.,  12  L.  in  der  Quadragesima  und  an  alien  Sonntagcn 
zwei  wirkliche  Conventmcssen  zu  lesen  sind,  also  auch  die  missa  minor  oder 
matutinalis  vom  Hebdomadar  der  2.  Woche  ad  intentioncm  ccclesiae  et  ordinis 

zu  applicieren  ist;  diese  Pflicht  scharft  auch  das  Directorium  von  Mehrerau  mit 

den  Worten  ein*'"':  oMissam  minorem  post  Primam  aut  Nonam  similiter  ad  in- 
tentioncm S.  Ordinis  applicari  iniunxit  capitulum  generalc  dc  anno  I738.»  Nach 

dem  Wortlautc  scheincn  demnach  die  cigentlichen  missae  commendatae,  die  an 
niederen  Festen  ebenfalls  der  Hebdomadar  der  2.  Woche  zu  lesen  hat  (wenn 
z.  B.  an  einem  Feste  3  L.  noch  ein  Commemorationsfest  mit  cigener  Messe  fallt), 

von  dieser  Applicationspflicht  ausgenommen ;  sagt  ja  auch  das  Ritualc  im  Gegen- 
satze  zu:  Praesente  conventu  von  dieser  Messe :  «Cuius  missa  in  eo  casu  debet 

privatim  coinmendari.i>f  Beziiglich  der  Tage,  an  denen  missac  matutinales  ge- 
lesen werden,  finden  wir  wohl  einc  von  der  allgemeinen  Verordnung  abweichende 

in  den  «Regulares  Constitutiones»,  die  vom  Provincial-Capitcl  des  ostcrreichischen 
Vicariates  erlassen  wurden  (gehalten  in  Lilienfeld  vom  30.  Juli  bis  1.  August 

1 73 1  in  Gcgenwart  der  Aebte  von  Lilienfeld,  Heiligcnkreuz,  Zwettl,  Baumgartcn- 
berg,  Wilhering  und  Ncuberg  und  der  Vertrcter  der  Aebte  von  Reun  und 
Sausenstein;  bestatigt  vom  General -Abte  Andochius  sub  24.  Dec.  1731);  das 
5.  Capitel  beginnt:  «Missa  matutinalis  non  cantatur  nisi  dominicis  et  festis  fori 
diebus,  in  utroque  festo  S.  Crucis,  festo  Praesentationis  B.  V.  M.,  Sanctorum 

item  patrum  nostrorum  Roberti  et  Stephani  et  sanctissimi  propagatione  Patri- 
archae  Bernardi,  denique  13.  Novembris  festo  SS.  monachorum,  prae  ceteris 

autem  SSml  Legislatoris  Benedicti.»  Da  jedoch,  wie  bereits  erwahnt,  das  Gene- 

ral-Capitel  von  1738  die  Applicationspflicht  beziiglich  der  missa  minor  auf's 
Neue  einscharfte,  wobei  es  jedenfalls  die  Vorschriften  des  1721  ausgegebenen 
Rituale  im  Auge  hatte,  da  ferner  seit  dieser  Zeit  wesentliche  Aenderungen 
beziiglich  der  festa  fori  eingetreten  sind,  so  gehen  wir  am  sichersten,  wenn  wir 
uns  auch  heute  an  die  Verordnung  im  Rituale  halten. 

B.  Diese  zweite  Conventmesse  nun  heisst  nach  der  Zeit,  wo  sie  celebriert 
wird  (post  Primam),  matutinalis  oder  nach   der  geringeren  Feierlichkeit  minor. 

*  lib.  us.  c.  CIII.  —  **  libr.  II.  c.  VI.  1.  —  ***  1890,  p.  3.  —  t  Kbr.   II.  c.  VI.  4- 
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i.  An  Sermonfesten,  an  welchen  nach  den  Rubriken  Feste  3  L.  und 

comm.  et  tnissae  ausfallen,  wird  auch  die  missa  minor  jedes  Mai  de  festo  ge- 
lesen,  wie  die  maior;  nur  kommt  zu  bemerken,  dass  jene  Specialcommemo- 
rationen,  welche  manche  Sermonfeste  haben  (z.  B.  die  Feste  Visitationis,  Nati- 
vitatis  et  Praesentationis  B.  M.  V.),  in  der  missa  minor  genommen  werden, 
wahrend  sie  in  der  maior  unterbleiben.  Ebenso  wird  die  missa  minor  an  Festen 

MM.  und  an  Sonntagen  de  festo  vel  dominica,  und  zwar  mit  den  Special- 
commemorationen,  respective  den  orationes  communes  gelesen,  wenn  kein  Fest 
3  L.,  comm.  et  M,  keine  Vigil  oder  Feria  mit  eigener  Messe  occurriert ;  tritt 
letzteres  ein,  so  wird  die  Messe  de  festo  3  L.,  comm.  et  M.,  vigilia  vel  feria 
als  minor,  die  vom  Officium  aber  als  maior  gelesen.  Da  diese  zwei  Messen 
sich  erganzen,  so  wird  jede  so  gelesen,  als  ob  die  andere  nicht  zu  lesen  ware, 
also  sine  commemoratione  alterius:  «Missa  matutinalis  erit  de  Sancto  cum  co- 

lore conveniente  absque  ulla  commemoratione  dominicae,  maior  vero  de  domi- 
nica sine  commemoratione  Sancti,  quae  tamen  fit  in  singulis  missis  privatis.»*  Die 

alteren  Verordnungen  **  kennen  diese  gegenseitige  Erganzung  bei  der  Messe  nicht. 
2.  Fallt  nun  ein  festum  Serm.  oder  MM.  auf  einen  Sonntag,  so  wird 

(ausgenommen  die  dominicae  maiores)  Officium  und  missa  maior  vom  Feste 
genommen;  die  Sonntagsmesse  aber  wird,  a.  wenn  im  Laufe  der  Woche  ein 
freier  Tag  ist,  der  keine  eigene  Messe  hat,  an  diesem  freien  Tag  als  Convent- 
messe  gelesen;  als  matutinalis  wird,  wenn  nicht  ein  Fest  3  L.  oder  comm.  et 
M.  occurriert,  ebenfalls  die  Missa  de  festo  gelesen  (an  Sermonfesten  immer); 

b.  wenn  jedoch  wahrend  der  ganzen  Woche  kein  solch'  freier  Tag  ist,  so  wird 
die  Sonntagsmesse  am  Sonntag  selbst  als  matutinalis  gelesen,  und  zwar  in  der 

Farbe  des  Festes  (ausgenommen  Advent-  und  Fastensonntage,  wenn  z.  B.  Im- 
maculata  Conceptio  auf  den  2.  Adventsonntag  fallt):  «Similiter  si  solemnitas 
aliqua  occurrat  celebranda  in  ipsa  dominica,  utraque  missa  erit  de  festo,  modo 
missa  dominicae  possit  aliqua  die  infra  hebdomadam  in  conventu  cantari  et  non 
occurrat  missa  propria  alicuius  Sancti.  Sed  si  nulla  dies  fuerit  vacua,  missa 
matutinalis  erit  de  dominica,  etiam  minori  festivitate  3  L.  praetermissa,  cuius 

missa  in  eo  casu  privatum  debet  commendari»***;  die  letzten  Worte  weisen  uns 
auf  die  noch  zu  besprechende  missa  recommendata.  Fallen  Feste  Serm.  oder 
MM.  innerhalb  einer  feierlichen  Octav,  so  sind,  wenn  nicht  soeben  besprochene 
Falle  eintreten,  beide  Conventmessen  nach  den  gegenwartigen  Rubriken  de  festo, 
wahrend  nach  alteren  Verordnungen  f  die  maior  de  festo,  die  minor  de  die 
infra  Octavam  gelesen  wurde.  An  Festen  12  L.  in  der  Quadragesima  wird 
die  missa  feriae  als  minor,  die  missa  festi  als  maior  gelesen. 

C.  Andere  Feste  1 2  L.,  sowie  die  3  L.  haben  keine  zweite  Conventmesse ; 
fallt  aber  an  diesen  Festen  ein  anderes,  niederes  Fest  oder  eine  Vigil  oder 
Feria  mit  eigener  Messe,  so  wird  letztere  Messe,  damit  keine  der  im  Missale 
enthaltenen  Messen  ungelesen  bleibe  (mir  Sermonfeste  schliessen  die  Messen 
der  Feste  3  L.  und  comm.  et  M.  ganz  aus),  privatim  vom  Hebdomadar  der 
2.  Woche  gelesen;  diese  Messe  heisst  commendata.  Deren  Wesen  fasst  das 
1587  geschriebene  Ordinarium  des  Georg  Dinwald  von  Salem  (Salmansweiler) 
beim  Besprechen  der  Conventmesse  am  Samstag,  wenn  kein  Fest  12  L.  fallt, 
kurz  in  die  Worte  ff:  « Missa  de  Sanctis  (forsan  occurrentibus)  debet  significari 
alteri  a  cantore  et  de  beata  virgine  in  conventu  cantetur.* 

D.  Nach  dem  bereits  bei  der  missa  maior  Gesagten  fff  wird  es  geniigen, 
hier  nur  die  Collision  der  missa  minor  mit  der  dies  depositionis  zu  besprechen. 
Dass  auch  die  missa  mjnor  (commendata)  fur  den  Verstorbenen  zu  applicieren 
sei,  steht  wohl  ausser  Zweifel;    es  konnen   nur  Bedenken    iiber  die  Orationen 

*  Rit.  libr.  II.  c.  VI.  3.  —  **  z.  B.  Ord.  c.  CCLI.  -  ***  Rit.  libr.  II.  c  VI.  4.  - 
t  z.  B.  Ord.  140,  a.;  lib.  us.  p.  81.  —  ff  fol.  160,  a.  —  f+f  Sietae  I.  D,  2. 
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der  Messe  erhoben  werden.  Nach  den  alten  Verordnungen  sind  diesbeziiglich 
die  verschiedenen  Feste  entscheidend ;  im  allgemeinen  ergiebt  sich  daraus,  dass 
auch  an  hoheren  Festen  in  der  missa  matutinalis  (commendata)  wie  in  der 
conventualis,  die  de  festo  gelesen  wurden,  die  Oration  fur  den  Verstorbenen 

eingelegt  wurde.  Da  aber  nach  den  rdmischen  Rubriken  —  unser  Rituale  be- 
riicksichtigt  in  dieser  Frage  stets  nur  die  missa  maior  —  die  Einlegung  einer 
derartigen  Oration  nur  an  jenen  Tagen  und  Festen  erlaubt  ist,  die  eine  Votiv- 
messe  zulassen,  so  miissen  wir  sagen,  die  missa  minor  sei  an  Festen  Serm., 

MM.  (auch  12  L.  der  Apostel),  an  Octav-  und  Sonntagen  einfach  fiir  den  Ver- 
storbenen zu  applicieren,  an  anderen  Festen  aber  sei  ausserdem  die  entsprechende 

Oration  fiir  ihn  penultimo  loco  einzulegen. 
Auf  diese  Weise  genvigen  die  zwei  ersten  Hebdomadare  auch  ihrer  Pflicht, 

fiir  den  Verstorbenen  zu  celebrieren,  woriiber  das  Rituale  sagt*:  «(In  festo) 
nihilominus  quicunquc  celebraverint,  missam  de  festo  dicant  pro  mortuo  nee 

ullus  excepto  triduo  antePascha  nisi  pro  eo  celebrare  praesumat  praeter  heb- 
domadarios.* Die  letzten  Worte:  Praeter  hebdomadarios  konnten  zurAnsicht 

verleiten,  als  ob  die  missa  maior  und  minor  nicht  fiir  den  Verstorbenen  appli- 
ciert  werden  diirften;  dennoch  halte  ich  meine  Ansicht  aufrecht,  dass  auch 
diese  beiden  Messen  fiir  den  Verstorbenen  wenigstens  zu  applicieren  seien, 
dass  also  auch  diese  zwei  Hebdomadare  in  die  depositionis  zugleich  der  Pflicht 
geniigen,  pro  defuncto  celebrandi  und  dann  nur  mehr  «tres  missas  pro  fratre 
defuncto***  zu  lesen  haben,  gestiitzt  auf  die  ausdriicklichen  Worte  des  Ordi- 
nariums***:  «Praesente  autem  defuncto  aut  ante  sepulturam  aut  post  eadem  die 
nullus  nisi  pro  eodem  missam  cantare  praesumat  praeter  hebdomadarios  missae 
de  beata  virgine  et  pro  defunctis.» 

III.  Missa  de  B.  M.  V. 

Mit  dankenswerther  Genauigkeit  hat  der  verehrte  hochw.  Herr  Redacteur 

dieser  unserer  «Chronik»  bereits  die  einerseits  -allgemein  anerkannte  Verpflich- 
tung  zur  taglichen  Celebration  der  Messe  in  honorem  Beatae,  andererseits  die 
leider  heute  im  Orden  herrschende  Verschiedenheit  beziiglich  des  Messformu- 
lares  besprochenf;  wir  finden  dort  die  Griinde,  die  die  Einen  bewegen,  tag- 
lich  die  Votivmesse  Beatae  zu  lesen,  und  wir  lernen  die  Griinde  kennen,  durch 
die  die  Anderen  bewogen  werden,  die  Votivmesse  Beatae  nur  an  den  von  den 
rdmischen  Rubriken  gestatteten  Tagen  zu  lesen,  sonst  aber  die  Tagesmesse  in 
honorem  Beatae  zu  celebrieren.  Wenn  auch  nur  zwischen  den  Zeilen  zu  lesen, 

war  dort  die  Bitte  gestellt,  unser  ja  auch  heute  bestehendes  General-Capitel 
mdge  nach  dem  Vorgange  verschiedener  Congregationen  «die  Bestatigung  unseres 
mehrhundertjahrigen  Brauches»,  namlich  die  tagliche  Votivmesse  zu  lesen,  in 
Rom  nachsuchen ;  die  Gelegenheit  ist  giinstig,  die  das  Bernardi-Jubilaum  bietet, 
und  darum  sei  diese  Bitte  explicite  hier  wiederholt. 

A.  i.  Unser  Directorium  der  Congregatio  Austriaca  halt  an  den  Rubriken 
des  Missale  und  Rituale  fest;  demnach  wird  an  Sonn-  und  Octavtagen,  an 
Festen  Serm.  und  MM.,  an  den  Apostelfesten,  die  12  L.  sind,  sowie  an  privi- 
legierten  Ferien  und  Vigilien  (z.  B.  Aschermittwoch,  hi.  Abend),  die  Tagesmesse 
in  honorem  Beatae  appliciert,  an  den  ubrigen  Festen  und  Tagen  aber  die  pro 

diversitate  temporis  entsprechende  Votivmesse  —  an  Samstagen  mit  Gloria  — 
gelesen.  Wenn  innerhalb  der  Octaven  der  seligsten  Jungfrau  Maria  und  aller 
Heiligen  das  Officium  de  die  infra  Octavam  gebetet  wird,  so  wird  die  Messe 
von  der  Octav  mit  Gloria  und  Credo  gelesen ;  geht  aber  das  Officium  de  festo 
12  L.  (z.  B.  SS.  Eugenii,  Malachiae,  Caroli),  so  wird  die  Messe  vom  Octavfeste 
ohne  Credo  genommen,  die  gesungene  mit,  die  private  ohne  Gloria. 

*  libr.  V.  c.  VII.  5.  —  **  Ord.  fol.  166,  a.  —  **♦  fol.  165,  b.  —  +  II.  Jabrg.,  Nr. 
19  u.  20. 
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2.  Ob  wir  nun  die  Votivmesse  Beatae  als  privilegiert  betrachten  oder 
nicht,  in  beiden  Fallen  mochte  ich  beziiglich  des  Orationcn  behaupten,  dass  in 
derselben  als  oratio  2.  de  Spiritu  S.,  3.  Ecclesiae  vel  pro  Papa  zu  nehmen  sei, 
ganz  ohne  Beriicksichtigung  des  Tagesofficiums ;  denn  wie  bereits  in  der  aChronik» 

betont  worden  ist,  *  kennen  auch  die  romischen  Rubriken  eine  Bevorzugung 
mancher  Votivmessen,  namentlich  in  jenen  Kirchen,  in  welchen  ausser  der  tag- 
lichen  Conventmesse  auch  tagliche  Votivmessen  gelesen  werden. 

3.  Diese  tagliche  Messe  in  honorem  B.  M.  V.  unterbleibt  nur  am  Char- 
freitag  und  -Samstag:  «In  maiori  hebdomada  missae  ab  hebdomadariis  de  Beata 
et  pro  defunctis  celebrantur  de  feria  ad  eorum  altaria  propria,  exceptis  diebus 

Parasceyes  et  Sabbati  Sancti,  in  quibus  nulla  missa  privatim  dicitur.»** B.  1.  Wird  eines  der  fiinf  feierlichen  Anniversarien  oder  ein  Officium 

mensis  gefeiert,  so  geniigt  der  hebdomadarius  missae  Beatae  seiner  Verpflich- 
tung,  auf  diese  Intention  zu  celebrieren,  durch  Einlegung  der  entsprechenden 
Oration,  so  dass  oratio  2.  de  Anniversario  (Officio  mensis),  3.  de  Spiritu  Sancto 

ist:  « Hebdomadarius  de  Beata  secundam  collectam   de  ipsis  debet  dicere.»*** 
2.  Beziiglich  des  dies  depositionis  ist  bu  unterscheiden,  ob  die  Votivmesse 

gelesen  oder  die  Tagesmesse  in  honorem  Beatae  appliciert  wird.  Im  ersten 
Falle  geniigt  der  hebdomadarius  missae  Beatae  seiner  Verpflichtung,  fur  den 
Verstorbenen  zu  celebrieren,  durch  Einlegung  der  entsprechenden  Oration  an 
2.  Stelle  (hat  also  nachtraglich  nur  mehr  drei  hi.  Messen  fur  ihn  aufzuopfern), 
wie  aus  den  Worten  des  Rituale  hervorgehtf :  «Qui  enim  celebrat  de  Beata 
vel  pro  defunctis  aut  alias  ex  Officio,  satisfacit  ei  missae,  quam  alioquin  deberet 

dicere  ilia  die  pro  Anniversario.  Et  idem  dicendum  de  praecipuis  officiis  de- 
functorum,  quorum  tantum  collectam  debet  dicere,  ut  in  Missali»;  im  zweiten 
Falle  aber,  wenn  die  Votivmesse,  also  auch  die  Einlegung  einer  Oration  fur 
Verstorbene  nicht  erlaubt  ist,  scheint  er  mir  die  Messe  fur  den  Verstorbenen 
nachholen,  also  vier  hi.  Messen  f  iir  ihn  aufopfern  zu  miissen  nach  den  Worten 
des  Ordinariums  ff :  oNullus  nisi  pro  defuncto  missam  cantare  praesumat  exceptis 
hebdomadariis  missae  de  beata  virgine  et  pro  defunctis.»  Diese  zwei  Hebdo- 
madare  sind  also  gemeint,  wenn  das  Rituale  sagtf-j-f:  «(In  festo)  quicunque 
celebraverint,  missam  de  festo  dicant  pro  mortuo  nee  ullus,  excepto  triduo  ante 
Pascha,  nisi  pro  co  celebrare  praesumat  praeter  hebdomadarios.» 

3.  Von  der  Verpflichtung,  wahrend  des  grossen  und  eines  kleinen  Trice- 
nariums,  sowie  fur  verstorbene  parentes  eine  Oration  einzulegen,  ist  die  missa 

Beatae  frei ;  die  nothwendigen  Belege  wurden  schon  angegeben.  * 
C.  Aufgeopfert  wird  diese  Messe  «in  honorem  B.  M.  Virginis  pro  bene- 

factoribus  vivis,  pro  Religiosis  sacri  Ordinis  nostri  et  iis,  qui  quotidie  moriuntur.»" 
Mdge  die  Hebe  Gottesmutter,  unter  deren  Schutze  der  Orden  gross  ge- 

worden  und  durch  seine  Thaten  die  ganze  Welt  in  Staunen  gesetzt  hat,  seine 
abermalige  Ausbreitung  und  eine  weitere,  segensreiche  Wirksamkeit  uns  erflehen. 

IV.  Missa   pro   defunctis. 

Die  tagliche  Messe  fiir  die  Verstorbenen  wird  nach  unserem  Directorium*** 
aufgeopfert:  «Pro  defunctis  nostris,  fratribus,  parentibus,  propinquis  seu  famili- 
aribus  et  benefactoribus»,  wie  bereits  das  Ordinarium  sagtf:  «Pro  omnibus 
fidelibus  fratribus,  sororibus,  familiaribus  et  benefactoribus  Ordinis  nostri. » 

A.  .1.  Ebenso  wie  die  missa  Beatae  wurde  auch  diese  tagliche  Messe  fiir 

die  Verstorbenen  als  Votivmesse  (de  requiem)  gelesen,  ausgenommen  Charfrei- 
tag  und  -Samstag,  sowie  Oster-  und  Pfingstsonntag  und  Weihnachtstag ;  an  den 
zwei  erstgenannten  Tagen   unterblieb   diese  Messe   ganz,    an  den  drei  ubrigen 

*  1.  Jahre.,  S.31.  —  **  Rit.  libr.  HI.  c.  XIX.  1.  —  ***Rit.  libr.  III.  c.  XXVI.  6.  - 
t  libr.  V.  c.  XIII.  3.  -  +f  fol.  165,  b.  —  fff  libr.  V.  c.  VII.  5.  -  *  I.  D.,  3,  4  u.  5.  — 
*♦  Direct,  p.  V.  —  ***  p.  VI.  -  f  fol.  164,  b. 
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wurde  die  Festmesse  fur  die  Verstorbenen  appliciert*:  «In  die  tamen  Paschae, 
Pentecostes  et  natalis  Domini  hebdomadarius  missae  pro  defunctis  cantet  de 
festo  ad  altare,  ubi  eadem  missa  cantari  solet  et  dicat  loco  II.  collectam  In- 
clina  pluraliter  et  post  Deus,  cui  proprium  est»  Noch  deutlicher  spricht  sich 

dariiber  der  liber  usuum  aus**:  «Feria  V.  ante  Pascha  usque  ad  feriam  II.  post 
Octavam  Paschae  nihil  agatur  pro  defunctis,  excepta  quotidiana  missa,  quam 
tamen  intermittimus  in  die  Parasceves  et  Sabbati  Sancti  et  in  die  Paschae,  in 
qua  tamen  die  hebdomadarius  quotidianae  missae  cantans  de  Resurrectione  dicat 

collectam  Inclina»;  und***:  « Missae  quoquc  pro  defunctis  non  solent  cantari 
dominicis  diebus  et  solemnitatibus,  quibus  Sermo  fieri  solet  in  Capitulo,  nisi 
praesens  defunctus  fuerit.  Missa  vero  quotidiana,  quae  solet  dici  pro  fratribus 
nostris  defunctis,  tantum  intermittenda  est  die  Parasceves  et  sequenti  Sabbato 
et  in  die  Paschae  et  Pentecostes  et  natalis  Domini ;  hebdomadarius  missae  quoti- 

dianae cantet  de  festo  ad  altare,  ubi  missa  eadem  cantari  solet  et  dicat  col- 
lectam Inclina  secundo  loco.»  Nach  alien  Verordnungen  der  spateren  Zeit 

(liber  usuum  gedruckt  1643),  wird  in  dieser  taglichen  Messe  fur  die  Verstorbenen 
der  rdmische  Ritus  beriicksichtigt,  nach  welchem  in  festis  duplicibus  (Sonn-  und 
Octavtage,  Feste  Serm.  und  MM.,  privilegierte  Ferien),  jede  Votivmesse  ver- 
boten  ist.  So  sagt  das  1733  abgehaltene  National-Capitel  der  oberdeutschen 
Cistercienser-Congregation,  das  trotz  des  1721  ausgegebenen  Rituales  an  der 
taglichen  Votivmesse  Beatae  festhalt,  doch  von  der  taglichen  Messe  fur  die 
Verstorbenen  f:  « Missa  vero  pro  defunctis  omittatur  omnibus  diebus  domi- 

nicis et  duarum  Missarum;  his  enim  diebus  legitur  de  dominica  et  festo  et 
assumitur  collecta  ordinaria  pro  defunctis. »  DerBeisatz:  assumitur  collecta... 
ist  wohl  eine  Erinnerung  an  die  friiher  am  Weihnachtstage,  Oster-  und  Pfingst- 
sonntage  etngehaltene  Praxis,  enthalt  aber  einen  Widerspruch  mit  den  romischen 
Rubriken;  der  noch  folgende  Zusatz:  «Videantur  super  hoc  rubricae  Missalis 
Ordinis»  zeigt  uns  die  Unzulassigkeit  einer  derartigen  Einschaltung,  da  gerade 
das  damals  in  Gebrauch  stehende  Missale  von  1702  wohl  von  der  Application, 
nicht  aber  .von  der  Einlegung  einer  Oration  fur  die  Verstorbenen  redet. 

2.  An  jenen  Tagen  also,  an  welchen  Votivmessen  erlaubt  sind,  wird  die 
missa  IV.  pro  defunctis  genommen,  an  alien  ubrigen  wird  die  Tagesmesse  fur 

sie  appliciert:  «Dominicis  diebus,  festis  MM.,  diebus  octavis,  infra  octavas  Na- 
tivitatis  et  Epiphaniae,  Paschae,  Pentecostes  et  Corporis  Christi,  in  vigilia  Na- 
tivitatis  Domini  et  Pentecostes,  in  capite  ieiunii  et  infra  maiorem  hebdomadam 
missae  de  requiem  aut  aliae  votivae  non  dicuntur,  sed  hebdomadarii  Beatae  et 
pro  defunctis  cantant  de  die  cum  applicatione  sacrificii.»ff  Ganz  unterbleibt 
diese  Messe  «in  die  Nativitatis  Domini,  Paschae  et  Pentecostes  et  (sicut  missa 

Beatae)  in  Parasceveet  Sabbato  Sancto.»-j-H-  Bei  dieser  Gelegenheit  sei  auf  eine 
Eigenthiimlichkeit  unseres  Directoriums  hingewiesen ;  jedes  Jahr  findet  sich  zuin 
Feste  Christi  Himmelfahrt  die  Bemerkung:  «Per  hanc  octavam  non  celebratur 
missa  votiva  et  Requiem*;  aber  weder  unser  Rituale  und  Missale,  noch  die 
romischen  Rubriken  rechnen  diese  Octav  zu  den  privilegierten,  die  Votivmessen 
ausschliessen. 

B.  Da  nun  ausser  Zweifel  steht,  dass  diese  missa  quotidiana  nur  dann  de 
requiem  gelesen  werden  darf,  wenn  die  Tage  oder  Feste  nach  dem  romischen 
Ritus  Votivmessen  zulassen,  so  mogen  hier  einzelne  Falle  besprochen  werden, 
die  eine  collisio  officiorum  fur  den  Hebdomadar  enthalten. 

1.  Wird  ein  Anniversarium  oder  Officium  mensis  gefeiert,  so  geniigt  der 
hebdomadarius  missae  pro  defunctis  seiner  doppelten  Pflicht,  wenn  er  die  missa 
IV.  de  requiem  liest  mit  den  Orationen  1.  De  anniv.  (Off.  m.),  2.  Deus  veniae, 

*  1.  c.  —  **  c.  XX.  -  ***  c.  LIX.  —  t  dist.  VI.  c.  IV.  sect.  II.  —  ft  R't.  Hbr.  II.  c. 
III.  3.  —  fft  Kt.  libr.  II.  c.  III.  6. 
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3.  Fidelium.*  Am  Allerseelentag  jedoch  nimmt  auch  er  die  missa  prima  de 
requiem:  «In  die  vero  Commemorationis  omnium  defunctorum  dicitur  missa 

generaliter  pro  omnibus  defunctis.*** 
2.  An  einem  Begrabnistage  ist,  wie  bei  der  Messe  der  seligsten  Jungfrau, 

zu  unterscheiden :  Wird  die  missa  de  requiem  gelesen,  so  ist  (in  der  missa  IV.) 
oratio  I.  Pro  defuncto,  2.  Deus  veniae,  3.  Fidelium  und  durch  diese  Einlegung 
geniigt  der  Hebdomadar  auch  der  Pflicht,  fur  den  Verstorbenen  zu  celebrieren ; 
kann  aber  nur  die  Tagesmesse  fur  die  Verstorbenen  appliciert  werden  und  ist 
demnach  die  Einlegung  einer  Oration  fiir  sie  verboten,  so  ist  der  Hebdomadar 
verpflichtet,  die  am  Begrabnistage  zu  lesende  Messe  nachzutragen,  demnach  fiir 
den  Verstorbenen  vier  hi.  Messen  zu  lesen.*** 

3.  Wahrend  des  Tricenariums  im  September  sind  in  dieser  Messe  die 
Orationen  zu  nehmen:  1.  Deus  veniae;  2.  Deus,  cui;  3.  Fidelium. 

4.  Wahrend  des  Tricenariums  fiir  einen  Verstorbenen  sind  oratio  1.  pro 
defuncto,  2.  Deus  veniae,  3.  Fidelium.  f  Zur  Einlegung  dieser  Oration  ver- 

pflichtet das  Ritualeff :  «Ut  collecta  pro  eo  dicatur  in  conventu  ad  offkium 
defunctorum  in  Vesperis  et  Laudibus  usque  ad  trigesimum  diem  . .  .  et  haec 
eadem  in  missa  quotidiana  et  conventus,  cum  rubricae  non  obstant,  diebus 
totidem  repetatur.» 

5.  Fiir  die  verstorbenen  Eltern  und  Geschwister  (wahrscheinlich  auch  fiir 
Verstorbene  eines  confoderierten  Hauses)  hat  nach  dem  ausdriicklichen  Wortlaute 

des  Rituales  dieser  Hebdomadar  keine  Verpflichtungf-j-f :  «Superior...  moneat 
de  debito,  id  est  ut  unusquisque  sacerdos  in  missa  privata  collectam  dicat  pro 
defuncto*;  doch  fordert  es  gewiss  die  Pietat,  nach  dem  Austritte  aus  dem  Heb- 
domadariate  in  einer  Privatmesse  (an  Tagen,  die  eine  Votivmesse  zulassen)  die 

entsprechende  Oration  nachtraglich  einzulegen.  «Sic  namque  fiet  nobis,  si  fide- 
liter  pro  defunctis  explemus  officium,  non  diminuendo  sed  adaugendo  ad  soli- 
tum  pensum ;  eadem  mensura,  qua  proximis  mensi  fuerimus,  remetietur  nobis.»* 

V.  Missa  recommendata. 

A.  1.  Triftt  es  sich,  dass  an  einem  Tage  drei  Feste  oder  Feste  und  eine 
Fcria  (Vigil)  mit  eigener  Messe  occurrieren,  so  wird  die  Messe  des  hochsten 
Festes  als  Conventmesse,  die  des  nachst  niederen  als  commendata  (matutinalis) 
und  die  des  niedersten  (Feria,  Vigil)  als  recommendata  (respective  commendata) 

gelesen,  wie  wir  das  deutlich  im  Rituale  ausgesprochen  finden":  «Similiter  si 
solemnitas  aliqua  occurrat  celebranda  in  ipsa  dominica  ...  et  si  nulla  dies  va- 

cua fuerit  in  hebdomada,  missa  matutinalis  erit  de  dominica,  etiam  minori  festi- 
vitate  trium  Lectionum  vel  commemorationis  praetermissa,  cuius  missa  in  eo 
casu  debet  privatim  commendari.» 

2.  Aus  den  Worten:  aDebet  privatim  commendari»  ergiebt  sich,  dass 
fiir  diese  Messe  keine  Applicationspflicht  besteht. 

3.  Die  zwischen  der  missa  maior  und  minor  obwaltende  Wechselbeziehung 
•altera  sine  commemoratione  alterius»  muss  ohne  Zweifel  auch  auf  die  recom- 

mendata ausgedehnt  werden,  so  dass  demnach  die  missa  maior  gelesen  wird 
sine  commemoratione  minoris  et  recommendatae,  die  minor  (commendata)  sine 
commemoratione  maioris  et  recommendatae  und  endlich  die  recommendata 

sine  commemoratione  maioris  et  minoris.  Fallt  an  einem  solchen  Tage  noch 

ein  Commemorationsfest,  das  keine  eigene  Messe  hat,  so  ist  diese  Specialcom- 
memoration  in  alien  drei  Messen  einzulegen,  ausgenommen  die  missa  maior  an 
jenen  hoheren  Festen,  die  das  privilegium  unius  orationis  haben.  Einzelne 
Falle  werden   uns   die  Sache  klarer   machen.     Am   13.  Februar  ds.  Js.  ist  die 

*  Missale,  VI.:  Kit.  libr.  V.  c.  XIII.  3.  —  **  Missale,  VI.  —  ***  Nach  Rit.  libr.  V.  c. 
VII.,  5.  und  Ord.  fof.  165,  b.  —  f  Nach  der  Tabelle  in  officio  defunctorum,  F  cum  t.  — 
ft  libr.  V.  c.  —   ftt  Rit.  libr.  XIV.    c.  XII.  3.   —  *  Ord.  fol.  163,  a.  —  libr.  II.  c.  VI.  4. 
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missa  maior  de  festo  SS.  Vulnerum  (orat.  una),  die  minor  de  feria,  die  com- 
mendata  de  S.  Stephano,  die  zvvei  letzten  mit  den  Orationen  2.  A  cunctis,  5. 
Omnipotens.  Am  8.  August,  an  wclchem  Tage  das  Votivofficium  Beatae,  dk 
Vigil  des  hi.  Laurentitis,  das  Fest  comm.  et  M.  SS.  Cyriaci,  Largi  et  Smaragdi 
und  das  Commemorationsfest  S.  Famiani  occurrieren,  wird  als  Conventmes* 
gelesen  die  missa  Beatae  mit  den  Orationen  2.  S.  Famiani,  3.  S.  Spiritus;  aU 
commendata  die  missa  vigiliac  mit  or.  2.  S.  Famiani,  3.  Concede;  als  recom- 
mendata  die  missa  SS.  Mm.  mit  den  Orationen  2.  S.  Famiani,  3.  A  cunctU. 
Warum  in  der  missa  vigiliae  das  Fest  S.  Famiani  nicht  commemoriert  werden 

soil,  wie  unser  Missale  will*,  ist  mir  unerklarlich,  da  doch  in  dersclben  missa 
vigiliae,  wenn  sie  ordnungsgcmass  am  9.  August  zu  lesen  kommt,  die  Oration 
des  Commemorationsfestes  S.  Romani  eingelegt  wird.  Einc  ausserst  seltene 
Occurrenz  von  vier  Mcssen  am  23.  Fcbruar  d.  J.  mbchte  ich  anders  auflosen, 
als  ich  es  in  unserem  Directorium  finde;  es  heisst  dort:  «in  maiori  (de  Cathedra] 
or.  2.  S.  Pauli;  in  commendata  (S.  Damiani)  or.  2.  feriae,  3.  vigiliae.»  Warum 

soil  an  diesem  Tage  keine  recom  mendata  gelesen  werden?  Da  in  der  Quadra- 
gesima die  missa  vigiliae  unterbleibt**,  so  werden  die  drei  Messcn  meiner  An- 

sicht  nach  gelesen,  wie  folgt:  Missa  maior  de  Cathedra,  or.  2.  S.  Pauli;  mis** 
commendata  de  feria  und  recommendata  de  festo  S.  Petr.  Dam.,  diese  beidco 
mit  den  Orationen  2.  Vig.  3.  A  cunctis. 

B.  Nach  den  Rubriken  iiber  die  Feier  der  Anniversarien  und  des  Officium 

mensis  kann  diese  Messe  mit  keinem  der  genannten  Officien  collidieren.  1st 
an  cinem  Begrabnistage  eine  missa  recommendata,  so  wird  cine  Oration  fur 
den  Verstorbenen  eingelegt  und  die  Messe  fiir  ihn  applicicrt.  Da  cndlich 
diese  Messe,  wie  schon  erwahnt,  als  Privatmesse  zu  betrachten  ist,  so  ist  in 
ihr  weder  das  grosse  Tricenarium  im  September  noch  ein  kleines  fiir  einen 
Verstorbenen  zu  commemorieren,  wohl  aber  ist  fiir  verstorbene  Eltern  und 

Geschwister  eines  Mitbruders  (auch  fiir  ein  verstorbcnes  Mitglied  eines  coo- 

foderierten  Hauses)  die  entsprechende  Oration  einzulegen."* 
Diese  verschiedenartigen  Bestimmungen  iiber  die  tagliche  Darbringung 

des  hochheiligen  Opfers,  die  sich  seit  dem  Trienter  Concil  immer  mehr  den 
romischen  Rubriken  conformicren,  lassen  zur  Geniige  erkennen,  dass  unsere 
Viiter,  treu  festhaltend  am  katholischen  Glauben  und  Leben,  die  hi.  Messe  er- 
kannten  als  «dieSeele  des  ganzen  Gottesdienstes  und  die  Sonne  aller  religibsen 
Festfeier,  das  Herz  aller  sacramentalen  Cultacte  und  die  Quelle  des  gesammtci 
kirchlichen  Gnadenlebens,  kurz  als  das  Centrum  der  katholischen  Liturgit.*} 
Lebendigcn  Gehorsam  aber  hat  uns  unser  hi.  Gesetzgcber  schon  mit  den  erstea 
einleitenden  Worten  seiner  Regel  ans  Herz  gelegt:  «Ausculta,  o  fili,  praecept; 
magistri  et  inclina  aurcm  cordis  tui  et  admonitionem  pii  Patris  libenter  excipe 
et  efficaciter  comple;  ut  ad  cum  per  obedientiae  laborcm  redcas,  a  quo  per 
inobedientiac  desidiam  recesseras» ;  konnten  wir  uns,  ohne  schamroth  zu  werden,j 
Sohne  unsercr  Viiter  nennen,  wenn  wir  ihre  Vorschriften  verachtetcn  oder  aus* 
Nachlassigkeit  ausser  Acht  licssen? 

Serva  ordincm  et  ordo  te  servabit ! 

Stift  Zwettl,   im  Fcbruar  1891.  P.  Alexander  Lipp 

Naclirichten. 

Am  17.  d.  M.  werden  die  Acble  und  Priores  re  gen  tea  in  Wieu 
zu  einem  Generalcapitel  zusammentrotcn,  um  die  Wahl  einesj 
Ordensgeuerals  vc-rzunebmen. 

*  Kubrik  zum  8.  August.  —  **  Rubrik  zum  23.  Fcbruar.  —  ***  Erhellt  aua  I.  P. 
und  IV.  B.  —  t  Dr.  Gibr,  S.  189. 
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Mehrerau.  Am  1.  Mai  Iraf  derhochw.  Hr.  Abt  Basilius  Oberholzer  von 
M.  Einsiedeln  auf  Besuch  liicr  ein.  —  Ira  Kapilcl  vom  16.  Mai  wurde  P.  Ambros 
M a u c h  1  e  zum  KUchenmcister  mid  P.  Gabriel  Uilttiraann  zura  Cantor  ernannt. 

Ossegg.  Am  24.  sind  die  ehrw.  Fratres  Athanusius  Wolf,  Valentin 
Teubor,  Leopold  Schneider  und  Eiigcn  Fischer  zu  Priestern  geweiht 
worden. 

Reill,  26.  April.  Heute  hat  Fr.  Robert  Wo th  die  einfachen  GelUbde 
abgelcgt. 

Reill.  Dor  St.  Roberts-Tag  brachte  una  cino  langerschntc  grosse  Freude,  in- 
deua  an  diesein  grossen  Ordcnsfestc  unter  Vorsitz  des  hochwUrdigstcn  Herrn  General- 
Vicars,  Leopold  Wackarz  von  Hoheufurt,  die  Ncuwahl  eines  Abtcs  fUr  miser 
so  lange  verwaistes  Haus  crfolgte,  zu  welcher  sHintutliche  Capitularen  personlich 
crschiciien  waren.  Gewahlt  wurde  der  hochw.  Hen-  P.  Candidus  Zapfl,  der 
gegenwartig  die  Stclle  eines  Administrators  der  StiftsgUtcr  in  Rohr  i.  U.-St. 
bekleidet  lialte  (nat.  28.  Febr.  1829,  invest.  20.  Aug.  49,  prof.  25.  Aug.  52, 
primit.  6.  Jan.  53).  Dieso  Wahl  wurde  nicht  nur  von  Clems  und  Volk  freudigst 
begrtt88t,  Bondern  audi  vou  den  Tagesblattern  ailer  Schattierungen  in  einer  fUr 
den  hochwUrdigstcn  Herrn  schmeicholhaftcstcn  Wcise  gefeiert. 

Rein,  10.  Mai.  Heute  erhielt  unser  hochw.  Abt  Candidus  durch  den 
hochw.  Herrn  Fllrstbischof  Johannes  Zwerger  dio  fcierliche  Benediction.  Als 

praelati  assist,  fungirten  die  hochwilrdigsten  Herren  Probst  1  s  i  d  o  r  des  Chorherren- 
stiftesVorau  und  Abt  Ildcfons  von  Seckau  (Beur.  C.)  Eingcleitet  waid  der 
erhebende  Akt  durch  eine  von  P.  Dr. Ambros  Gasparitz  gehaltene  Festpredigt. 

Der  Feicrlichkeit,  welche  unter  grosser  Betheiligung  des  Clerus  und  Volkes  statt- 
fand,  wohnten  auch  Vertretcr  der  obersten  Justiz-  und  politischcn  Behorden  bei. 
Eine  darauf  folgende  Fesltafcl  vereinigtc  dann  alio  Thcilnehmer  zu  einem  froh- 
lichen  Abschlusse  der  Feier  und  cs  crtlbrigt  uns  nur,  den  allerhSehsten  Herrn  im 
llimmel  zu  bitten,  er  nidge  den  bei  dieser  Gclegenheit  in  zahlreichen  Toasten 
ausgesprochenen  Segenswtliischen  auch  die  lCrfllllung  gewahren,  und  ihm  zu  danken, 
dass  er  alles  so  schon  gefiigt,  so  allwcise  gcleitct. 

Val-Dieu.  (Schluss)  Wir  konnen  dioscn  Bcricht  nicht  abschliessen,  ohne 
einige  Worte  ttber  die  Gebaulichkeitcn  vou  Val-Dieu  beizufilgen,  die  wir  einer 
grllndlicben  Uutersuchung  unterworfen  haben.  Wir  beginnen  mit  der  Kircho.  Sie 
■at  ein  herrliches  Glied^  in  der  grossen  Kette  der  schoncn  Baudenkmale  unseres 
Ordcns  und  obwohl  sie  im  Laufe  der  Zeit  vcrschiedene  gcwaltige  Zerslorungen 
erlitt,  namentlich  im  Jahre  1839,  als  der  moderne  Barbarismus  das  Gotteshaus  in 

Trtlmmcr  legtc,  so  tragt  sie  doch  uoch  heute  den  vollen  Charaktor  cijior  Cister- 
cienscrkirche  Es  wird  das  unsterbliche  Verdieust  des  jetzigen  Abtcs  Andreas 

Be  eris  bleibcu,  dass  er,  als  er  sich,  durch  niildo  Gaben  uiiterslUtzl,  daran  rant-lite, 
die  Eirche  wiedur  aufzubauen,  dieselbe  mit  Beniitzung  der  altcn  aiisehulichen  Reste 
in  alien  ihren  Theilen  genau  nach  dera  altcn  Piano  wiederherstelltc.  Aus  der 
ersten  Bauperiode  slammen  unzweifelhaft  die  edit  cistcrc.  Kapellenpaare  zu  beiden 
Seitcn  des  Presbyteriums,  in  welchen  man  noch  romauischo  S&ulenkapitale 
eiblickt.  Das  Presbyterium  jedocli  stammt  jedenfalls  in  seiner  jetzigen  Gestalt 
mit  dem  polygonen  Chorabschluss  nach  Art  der  Dominicaner  und  Franziscaner 

und  den  Uberaus  hohen  gothischen  Fenstern  aus  viel  spatcrer  Zeit.  Das  Presby- 
terium war  ursprttnglich  gewiss  viel  ktlrzer  und  endete  rait  einem  geradlinigen 

Chorabschluss.  Wir  linden  namlich  diesen  geradlinigen  Abschluss  besonders  in 
jenen  Kirchcn  unseres  Ordens,  welche  des  Chorumganges  rait  soinem  Kapellenkranz 
cntbehren  und  dafUr  die  erwalinten  einfachen  ebenfalls  gcradlinig  abschliessenden 
Kapellen  auf  beiden  Seitcn  des  Presbyteriums  aufweiseu.  Unscre  Ansicht  wird 
durch  die  Lage  der  Nischen  fflr  die  Sedilien  des  Abies  und  des  functionierenden 
Pricsters,  die  sicher  dem  ersten  Ban  angchdren,  aber  seit  Verliingerung  der  Chor- 
apsis  viel  zu  weit  vom  Hocbaltar  entfernt  siud,  bestarkt.  Wie  dem  nun  sei,  durch 
die  Verlangerung  nach  Oaten  gewann    das  Presbyterium    an  Licht  und  Raum,    so 
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dass  wohl  koine  unserer  Ordenskirchon  ein  fill-  grossere  Ceremonien  geeigneteres  and 
schoneres  Presbyterium  aufweisen  kann.  Die  schonste  Zierde  dessolben  ist  der 
prachtvolle  Mctallaltar,  wie  wir  cinen  schOneren  noch  nicht  gesehen  haben.  Reliefs 
und  kr&ftige  Darstellungen  aus  dem  Leben  Hariens  in  Niello  gew&hren  ein  so 
prachtiges  Bild,  dass  man  immer  wieder  zur  Besichtigung  des  Altars  zurlickkehrt. 
Die  llbrigen  6  Altare  der  Kirche  sind  nur  provisorisch  und  noch  nicht  consecriert. 
—  Die  Kirchc  ist  den  Traditioneu  dcs  Ordens  gemass  dreischiffig  mit  weit  aus 
ladeaden  Querschiffen.  Das  nbrdliche  Transept  ist  gleiclifalls  dreischiffig,  wie  wir 
dies  noch  bei  einigen  anderen  Kirchen  unseres  Ordens  findeu.  Dies  giebt  dem 

Bau  ein  imposantes  Aussehen  und  tauscht  das  Auge  hinsichtlich  der  Grtfssen- 
verhaltnisse.  Ein  grosses  viergetheiltes  Fenster  am  Abschlusse  dieses  Querschiffes 
ist  von  m&chtiger  Wirkung  Die  untur  diesem  Fenster  befindliche  Todteopforte 
(porta  qua  itur  ad  cymiterium)  ist,  wie  bei  fast  alien  unseren  Ordenskirchen,  nicht 
genau  in  der  Mitte,  sondern  etwas  seitwarts  angebracht.  Einen  Grund  ffir  diese, 
die  Symmetric  stOrende  Anlage  haben  wir  bisher  nicht  auffinden  kOnnen.  Alle 
Fenster  der  Kirche  haben  schSnes  Hasswerk  und  sind  sehr  breit.  Die  Fenster 
des  Schiffes  der  Kirche  sind  dreithcilig,  das  grosse  Fenster  Uber  dem  Portale 
aber  fllnftheilig.  Die  Seitenschiffe  sind  sehr  hoch  und  lassen  daher  die  Kirche 
viel  geraumiger  erscheinen,  als  sie  wirklich  ist.  GewOlbe  und  Fenster  sind  ganz 
neu,  wie  ttberhaupt  ein  grosser  Theil  desBaucs  vor  der  Restauration  (1870 — 1884) 
abgetragen  werden  musste,  aber  der  frllhere  Auf-  und  Grundriss  wurde  ganzlich 
beibehalten.  Ein  grosser  Fehler  dcs  Schiffes  der  Kirche  ist,  dass  es  um  zwei 
GewOlbejoche  zu  kurz  ist  und  deren  statt  sicben  nur  fllnf  hat.  Dioser  Fehler  ist 
von  der  alten  Kirche  ttbernommen  worden.  Wir  haben  da  einen  neuen  Beweis, 
dass  unsere  Ordensvorfahren  den  Ban  ihrer  Kirchen  nach  dem  Stand  ihres  Vcr- 
mSgens  fSrdertcn.  (Audi  in  Marienstatt  kann  man  ziemlich  dcutlich  wahrnehmen, 
dass  der  Bau  der  diei  letzten  Gewolbequadrato  gcgen  Westen  erst  etwas  spater, 
als  der  Ubrigc  Theil  der  Kirche,  vollondet  wurde.)  Die  Wande  der  Kirche  und 
des  Presbyteriums  sind  in  einem  leichten  weisslich-gelben  Tone  gehalten  und 
kraftigo  sebwarze  Linien  geben  das  Ansehen,  als  seien  die  Wande  in  Quadersteinen 

aufgel'Uhrt,  wahrend  die  Gewolbe  einfachen  Ziegelbau  zeigen.  Die  gehauenen 
Sandsteine  sind  nicht  gemalt,  sondern  zeigen  Hire  Naturfarbe.  Diese  ausserst 
einfache  Decoration  (wir  erinnern  una  nicht,  irgendwelche  gelbc  Farbe  oder  Gold 
gesehen  zu  haben)  macht  einen  sehr  guten  Eindruck  und  erinnert  ganz  an  die 
schmucklose  und  doeh  so  iraponierende  Bemalung  der  altesten  Cistercienserkirchen, 
deren  Vorzug  eben  in  der  Architektur  besteht.  Alle  Fenster  der  Kirche  haben 
Glasmalereien,  die  aber  sich  nicht  aufdrangen  und  den  Besucher  nicht  blenden, 
sondern  mit  dem  Ganzen  in  harmonischem  Einklang  stehen.  Die  Inschriften  be- 
sagen,  dass  die  Glasgemahle  insgesammt  Geschenke  von  Priratcn  und  Pfarr- 
gemeinden  sind.  Die  gut  erhaltenen  Chorsttthlo  mit  der  Jahrzahl  1602  starcmen 
aus  einem  ehemaligen  Cistercienserinnenkloster  Belgiens  und  wirken,  obwohl  in 
Renaissance  ausgefuhtt,  nicht  stSrend.  Da  sie  nicht,  wie  sonst  in  alien  anderen 

Cistercienserkirchen,  bis  in's  Querschiff  hinciuragen,  so  lasst  sich  letzteres  in  seiner 
ganzen  majestatischen  Schonheit  tiberblicken.  Mehr  stdrend  wirkt  die  aus  dem 
vorigen  Jahrhundert  stammende  Estrade  an  Stelle  des  sildlichen  Querschiffes,  wo 
sonst  die  Dormitorium-Treppe  angebracht  ist.  Sie  diente  frtiher  als  Orgelbtthne 
und  soil  auch  spater  demselben  Zwccke  wieder  dienstbar  gemacht  werden.  Bis 
jetzt  theilen  die  Mdnche  das  Schicksal  jener  von  Marienstatt  und  mttssen  sich  mit 
einem  Harmonium  begnllgen,  was  freilich  auch  den  nicht  zu  unterschatzenden 
Vortheil  hat,  dass  die  Chorsanger  nicht  durch  die  so  gome  alle  Register  ziehenden 

Organisten  zu  ttbermenschlichcr  Anstrcngung  im  Singen  und  zu  fruhzcitiger  Ein- 
busse  der  Stimme  verurtheilt  werden.  Bevor  wir  die  Kirche  verlassen,  wollen  wir 
noch  bemerken,  dass  diesclbe  einen  schOnen  Bodenbelag  hat  und  ausserst  sauber 
gehalten  ist.     Das  Aeussere  der  Kirche  ist  nicht  verputzt,  sondern  die  ganze  aus 
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br&unlichem  Kalkstein  hergestellte  Hauer  ist  nur  gut  auagefugt  and  giebt  so  dem 
Gotteshause  ein  ebrwllidiges  alterthllmliches  Aus3ehen.  An  die  Slidseitc  der  Eirche 
schliesst  sich  das  Klostergebaude  an.  Dasselbe  wurde  in  der  Zeit  von  1632  bis 
1702  auf  den  alten  Fundamenten  aufgeftlhrt.  Ans  der  ersten  Bauperiode  stamrat 
nor  der  schone  nnd  ger&umige  Capitelsaal,  dessen  Gewolbo  auf  zwei  kraftigen 
roman.  Sftulen  ruhen,  sowie  die  zwischen  demselben  und  der  Eirche  liegende 
Eapelle,  welclie  in  unseren  Elostern  zugleich  als  Sakristei  dient.  Beide  Raum- 
licbkeiten  sind  noch  nicht  restauriert  und  noch  nicht  im  Gebrauch.  In  den  Ereuz- 
gang  mllndet  nocb  eine  andere  kleine  Eapelle  und  am  stldbstlichen  Ende  des 
genannten  Ganges  steht  in  einer  Nische  noch  eine  Altarmensa.  Auf  dem  Boden 
des  durchschnittlich  3.88  m  breiten  Ganges  sehen  wir  noch  manche  Grabsteine 
und  Fragmente  von  solchen,  dio  aitesten  aus  dem  13.  Jahrhundert.  Andere  Grab- 

steine bedecken  den  Boden  des  Capitelsaales.  Sonst  bietet  der  Ereuzgang  nichts 
lnteressantes.  Derselbe  ist  ziemlich  niedrig  und  ohne  architektonischen  Schmuck. 
Je  7  schmucklose  Rundbogenfenster  anf  jeder  der  vier  Seiten  mttnden  in  den  gut 
gepflegten  Ereuzgarten.  Das  in  der  Mitte  des  stidlichen  Elosterflligels  befindliche, 
nicht  ausladende,  sondern  mit  dem  Gebaude  parallel  laufende  Refoctorium,  von 
1844 — 1884  als  provisorischo  Eirche,  jetzt  als  Capitelsaal  bentttzt,  ist  14.77  m 
lang,  8.90  m  breit  und,  zwei  8tockwerke  einnehmend,  etwa  7  n  hoch.  Hohe 
Bogenfenster  erhellen  den  grossen  Raum.  Ein  schbnes  eichenes  Brnstgetafel,  dessen 
Fttllungen  mit  glanzenden  Thonplatten  mit  bUbschcm  Dessin  ausgclegt  sind,  zieht 
sich  langs  des  ganzen  Saales  hin.  Ein  bis  an  die  Decke  reichendes  Eamin  von 
Stuckmarmor  und  die  schQnen  Stukaturen  am  Plafond  mit  der  Jahrzahl  1702 

gereichen  dem  Raum  zur  Zierde.  Am  14.  April  dicnte  das  Refcctorium,  wie  schon 
bemerkt,  seinem  ursprttnglichen  Zwecke  und  war,  wie  auch  Eirche  und  Ereuzgang, 
mit  Blumenguirlanden  und  einer  grossen  Anzahl  wirklich  guter  Cbronogramme 
in  lateinischer  und  (lamischer  Sprache  geschmilckt.  Die  oberen  R&ume  des  eigent- 
lichen  Elostervierecks  sind  ausserst  einfach  und  Alios  athmet  den  Geist  klSster- 
licher  Armuth.  Das  grosse  Fenster  am  Ende  des  Ostflllgels  deutet  darauf  hin, 
dass  auch  Val-Dieu  frllher  ein  gemeinschaftliches  Dormitorium  hattc.  Die  Bib- 
Hothek,  bisher  nur  provisorisch  untergebracht,  entbalt  eine  Reihe  ganz  guter  Werke. 
Sehr  kostbar  ist  die  noch  aus  der  Zeit  vor  der  Aufhebung  atammende  Eupferstich- 
sammlung.  Weit  besser  als  die  Elausurraume  ist  die  Abtei  gebaut.  Die  Zimmer 
sind  hoch,  die  Treppen,  Thttrcn  und  die  Einfassungen,  wie  auch  die  Boden  sind 
von  Eichenholz  und  machen  dem  Eunstsinn  der  Moncbe,  die  das  alles  im  vorigen 
Jahrhundert  erstellt  haben,  alle  Ehre.  Ueberhaupt  hat  das  ElostergebMude  von 
Val-Dieu  in  der  Zoit  der  franztfsischen  Invasion  und  wahrend  der  von  1812  bis 
1844  dauernden  Verwaisung  und  Verwahrlosung  weit  weniger  gclitten,  als  andere 
Elostergebaude  unter  alinlichen  Umstanden.  Wir  finden  noch  manche  Erinuerungcn 
an  die  frllhere  Zeit,  und  die  Portraits  der  Aebte  schaucn  auf  uns  so  froundlich 
herab,  als  htttte  das  Eloster  nicht  die  Zeit  laugdauernder  Verodung  erlebt,  das 
sehr  oinfache  Zimmer  der  Aebte,  das  wir  bewohnten,  ist  wohl  noch  ganz  so 
erhalten,  wie  es  vor  hundert  Jahren  gewesen.  Es  muss  jetzt  in  Ermanglung 
anderer  Localit&ten  als  Gastzimmer  dienen.  Damit  kommen  wir  auf  einen  wunden 

Punkt  zu  sprechen,  der  am  Festtage  wohl  noch  mehr  als  sonst  die  Gemttther  der 
Gaste  und  MSnche  drllckte  und  den  lebhaften  Wunsch  erregte,  die  gSttliche 
Vorsehiing  m<5ge  doch  recht  bald  den  grossen  Uebelstand  beseitigen,  der  dem 
raschen  EmporblUhen  der  Abtei  hemmend  im  Wege  steht.  An  die  Abtei  schliesst 
sich  ein  grosser  und  schttner  Tract  an  mit  herrlicbcn  Salen  und  Zimmern,  noch 
geschmilckt  mit  OelgemaMden,  darunter  die  guten  Portraits  der  Eaiserin  Maria 
Theresia  und  des  Eaisers  Leopold  II.  Es  ist  das  frllhere  Hospitium  mit  Wohnungen 
fttr  die  Gaste,  schOn,  wie  wenige  ElOster  ein  schoneres  aufweisen  kSnnen.  Aber 
ach!  Dieser  ganze  Tract,  sowie  die  ausgedehnten  Oekonomiegebaude,  die  den 
grossen  Elostorhof   im  Rechteck  umgeben,    mit    dem    schonen    PfortengebMude    in 
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der  Mitte  sind  lm  Besitz  eines  Privaten  und  es  ist  nicht  abzusehen,  wann  dieses 
Allea  wieder  in  den  Besitz  der  Mbnche  kommen  wird.  So  tragen  die  Kloater- 
bewobner  noch  immer  die  Folgen  der  Unachtsamkeit  des  letzten  Abtes,  der  nach 
Aufhebung  des  Klosters  pietatvoll  die  Kloatergebaude  an  sich  brachte,  urn  zu 
gelegener  Zeit  das  Kloster  wieder  herzuatellen,  aber  1812  ohne  Testament  starb, 
so  dass  Alles  laut  Gesetz  in  die  Hande  seiner  Verwandten  kam.  Die  geistlichen 
Herren,  welche  1844  Val-Dieu  kauflich  an  sich  brachten,  um  das  Kloster  wieder 
herzustellen,  konnten  diesen  Theil  nicht  erwerben. 

Wir  kOunen  unsern  Bericht  nicht  schiiessen,  ohne  das  Wichtigste  eines 
Klosters,  wenn  auch  nor  kurz,  zu  bertthren,  namlich  den  Geiat,  der  innerhalb  der 
Klostermauern  von  Godta-Dael  herracht.  Es  iet  itn  Kloster  ein  wahrhaft  ascetischer 
Geiat,  genahrt  durch  die  viclen  geistlichen  Uebungen,  welche  die  Statuten  der 
beiden  belgischen  Cistercienserkldster  vorachreiben.  Die  zweimalige  tagliche  Be- 
trachtung  von  je  einer  halben  Stunde,  die  jahrlichen  zehntagigen  hi.  Bxercitien 
und  die  tagliche  Culpa  sind  geeignet,  diesen  Geist  der  FrSmmigkeit  zu  erhalten. 
Die  Abstiuenzen  sind  atrenge  und  nur  dreimal  in  der  Woche  wird  Fleisch  aerviert, 

im  Advent  aber  und  von  Septuagesima  bis  Oatern  gar  nicht.  —  Doch  wir  mttssen 
abbrechen,  haben  wir  ja  ohnehin  des  Losers  Geduld  sehr  in  Anspruch  genommen. 
Noch  mehr  aber  fttrchten  wir,  mil  unserem  langen  Referate  die  lieben  beacheidenen 

Hitbrttder  von  Val-Dieu  beleidigt  zu  haben.  Aber  nur  allzulange  hat  diese  achttne 
Blume,  den  ttbrigen  Ordensbrttdern  fast  unbekannt,  in  Gottes  Garten  still  gebltlht ; 
es  war  einmal  Zeit,  dass  auch  die  tibrige  Cistercionserwelt  etwas  Naherea  fiber 
diese  boffnungsvolle  Pflanze  unseres  Ordena  erfahre. 

Withering.  Der  14.  Mai  da.  Ja.  war  cs,  der  una  einen  Festtag  brachte,  welcher 
seit  Grttndung  des  Stifles  cinzig  dasteht:  der  41.  Wahltag  unseres  geliebtesten 
und  hochverehrtestcn  Abtes  Alois  Dorfer.  Vier  Decennien  unermttdlichen 
Schaffens  und  gedeihlichen  Wirkens  sind  im  Fluge  der  Zeit  rasch  vorttbergeeilt ; 
deshalb  hat  sich  am  genannten  Tage  Wilhering  festlich  geschmtickt,  um  in  wtlrdiger 
Weise  diesen  Ehrentag  seines  verdienstvollsten  Abtes  zu  begehen. 

Die  Feier  nahm  ihren  Anfang  am  13.  d.  M.  um  5  Uhr  nachmittags  mit  einer 
feierlichen  Maiandacht,  welche  vom  hochw.  Herrn  Abt  selbst  gehalten  wurde.  Das 
ansserst  geschmakvoll  decorirte  Gotteshaus  fttllte  sich  zur  besagten  Stunde  mit 
den  von  nah  uud  fern  zur  schonen  Feier  herbeigeeilten  Mitbrttdern  —  nur  zwei 
waren  durch  Krankheit  am  Eracheinen  vcrhindert  —  uud  mit  einer  zahlreichen 
andachtigen  Volkameuge.  Eingangs  ricbtete  der  hochw.  P.  Benedict  Kaiser, 
Pfarrvicar  von  Leonfelden,  eine  recht  herzliche  und  erbauliche  Ansprache  an  die 
Anweaenden,  in  welcher  er,  ausgehend  von  der  Grllndung  dea  Cistercienserordens, 
vorerat  dea  besonderen  Schutzes  der  seligaten  Jungfrau  ttber  unserem  Gotteahause 
und  Stifte,  sowie  des  sichtlichen  Ubernatlirlichen  Waltens  gedachte,  mit  welchem 
die  Gotteamutter  unseren  hochw.  Abt  wahrend  seiner  langjahrigen  Amtsfllhrung 
geachtttzt  hat;  aodann  behandelte  er  als  Thema  die  Frage,  welcher  Verehrung  sich 
die  seligste  Jungfrau  im  Ciatercienserorden  ttberhaupt  und  speciell  in  unserem 
Gotteshause  erfreut.  Nach  Beendigung  dieser  Ansprache  gelangte  vom  Stiftschore 
die  lauret.  Litanei  von  Thad.  KOnig,  op.  1,  zur  Aufftthrung,  worauf  Tantum  ergo 
und  hi.  Segen  diese  kirchliche  Vorfeier  schloss. 

.  Ungefahr  halb  9  Uhr  abends  brachte  die  verehrte  Liedertafel  von  Otteusheim 
im  Stifshofe  ein  Standchen  dar,  nach  dessen  gelungener  Durchfflhrung  die  dortige 
Feuerwehr  unter  den  Klangen  der  eigenen  Musikkapelle  einen  Lichterumzug  ver- 
anstaltete,  wUhrend  gleichzeitig  am  jenseitigen  Donauufer  hellflackernde  Feuer  und 
ateigende  Raketen  von  den  HOhen  herab  ihre  freudigen  Wtinache  herttbersandten. 
—  Am  Festtage  selbst  verfilgten  sich  die  hochw.  Patres  in  die  Abtei,  wo  Ven. 
P.  Prior  die  GlUckwttnsche  des  ganzen  Stiftes  dem  hochw.  Jubilanten  darbrachte 
und  dabei  dea  Gefeierten  segensreiche  Wirkaamkeit  in  ruhiger,  wie  in  sturmbo- 
wegter  Zeit  hervorhob.    Unter  Uinweia  auf  die  hi.  Regel,  welche  die  Eigenschafton 
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eines  Abtes  in  den  markantcsten  Ausdriicken  schildert,  betonte  cr  die  Vorsicht 

und  Milde,  die  der  geaararaten  Thsitigkeit  des  Abtes  einen  ausgesprochenen  Cha- 
rakter  gaben.  Gar  trcffend  waren  diese  Eigenschaftcn  gezeichnet  in  dem  sinnigcn 
Chronographicum,  welches  liber  dem  Eingango  zur  Abtei  angebracht  war,  und 
folgenden  Wortlaut  hatte: 

QVADRAGINTA  ANNOS  HIC  REGNAT  ALOISIVS  VNVS 

RES  OMNES  CAVTE,  SVAVITER  AC  PIE>GENS. 

Den  Schlu88  der  BeglUckwUnschnng  bildete    die  Bitto   am   don    vSterlichen  Segen. 

Hit  bewegter  Stimme  erwiderto  der  greise  84jahrigo  Jubilant  die  Glllck- 
wiinsche  seiner  MitbrUder,  wies  hin  auf  den  mannigfacben  Wechsel  unrnhiger  nnd 
friedlicher  Zeiten  w&hrend  seiner  AmtsfOhrnng  nnd  crtheilte  hierauf  mit  Thr&nen 
in  den  Augen  den  v&terlichcn  Segen  nnd  schliesslich  den  brttderlichen  Kuss. 

Naolidcm  noch  die  Vertrcter  des  Dienstpersonals  ibre  frendigen  GefUlile  am 
hentigen  Tage  zum  Aiisdruck  gebraclit  und  cbcnfalls  den  vHtcrliehcn  Segen  em- 
pfangen  batten,  rtlstcte  man  sich  zum  Einzug  in  die  Kirche,  deren  Portal  die 
Aufschrift  trug: 

Haeee  die  nova  atque  singulari  singulariter  exaltetur  Omnipotens! 

Der  liochw.  Abt  selbst  celebrierte  die  hi.  Messe,  wobei  Schnborts  „ Deutsche 

Hesse"  von  einem  Manncrchor  gesungen  wurde.  Nachdem  cr  mit  Clerus  und 
Volk  vereint  dem  Allm&chtigen  Dank  gesagt  fUr  alle  empfangenen  Gnaden,  und 
der  Auszug  aus  der  Kirche  stattgefunden  hatte,  trug  ein  weissgekleidetes  MHdchen 
die  Herzenswilnsche  der  Schuljugend  in  recht  ansprccbeuder  Weise  vor.  Hierauf 
brachten  die  lobl.  Vertretnngen  der  Gcmeinden  Ottensheira  und  Wilhering  unter 
Versichcrung  ihrer  trenesten  Anhanglichkeit  nnd  Ergebenheit  den  Beschluss  der 
Ernennung  des  Gefeierten  zum  Ehrcnbllrger  der  betreffonden  Gemeinden  zur  ge- 
neigten  Kenntnis.  —  Die  GlUckwllnsclio  aller  fanden  ihren  beredtesten  Ausdruck 
in  dem  Toaste,  den  So.  Hochwohlgcboren  Herr  Kreisgerichta-Pritsident  Ritter  von 
Weismayr  bci  der  Tafel  auf  den  Jubelgreis  ausbrachte,  welcher  dann  in  Er- 
widerung  desselben  seine  MitbrUder  aufforderte  zu  einem  dreimaligen  Hoch  auf 
die  hochverehrten  Freunde  und  Gaste  des  Hauses.  Unter  denselben  mbgen  her- 
vorgehoben  werden  Herr  Hofrath  Jnst,  Herr  Statthaltereirath  Obermttllner, 
Hocliw.  Hr.  Canonicus  Dtlrrnberger,  Herr Landesschulinspector  8c h wamme I, 
Herr  Landesgerichtsrath  Weber  and  die  Herren  Gorichtsbeamten  von  Ottensheim. 

Welch'  allgemeiner  Bcliebtheit  sich  der  hochw.  Herr  Pr&lat  erfreut,  beweisen  anch 
die  zahlreichen  frendigen  Kundgebungen,  mit  denen  er  anl&sslich  dieser  Feier  von 
sekr  hohen  Krcisen  geehrt  wurde:  es  soil  nur  hervorgehoben  werden,  dass  der 
hochwst.  Herr  Bischof  und  Hire  Ezccllenzen  die  Herren  Minister  Falkonhayn 
und  Gantsch  telegraphisch  ihre  GlllckwUiischo  Ubermittelten.  Der  k.  k.  Statt- 
halter  Freiherr  v.  Path  on  sammt  Fran  Gemahlin,  Se.  Gnaden  Abt  Norbert  vom 
ehrw.  Stifte  Sclilagl,  Statthaltereirath  und  Bezirkshauptmann  Ritter  v.  8c holler n 
und  viele  audere  hocbangeseheno  PersSnlichkeiten  zeichneten  den  Jubilanten  durch 
ihren  Besuch  und  Darbringung  ihrer  persSnlichen  GlUckwtlnsche  aus. 

Wir  glanben  aus  dem  Hcrzen  aller,  die  (heilnahmen  an  diesera  scho'iicn  Feste, 
zu  sprechen,  wenn  wir  behaupten,  dass  sie  heuto  beim  Abschied  von  Wilhering 
alle  der  eine  Gedanke  beseelte  —  felix  Hilaria.  — 

Wir  Hitglieder  des  Stifles  aber  lassen  nnscre  GefUlile  ausklingen  in  dem 
Wunsche,  der  niedergelegt  ist  in  dem  Chronographicum: 

VIVAT  ALOISIVS  AEVO  AC  DECORIBVS  SVPERANS 

OMNES  PRAESVLES  HILARIENSES! 
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Todtentaf  el. 

Lilienfeld.  Am  11.  Mai  begleiteten  wir  wioder  einen  Mitbruder  zu  seiner 
letzten  RuhestKtte.  Unser  P.  Philipp  Propst,  ein  Mann  in  den  beaten  Jahren, 
war  am  9.  d.  M.  einem  krebsartigen  Halsleiden  erlegen.  Wobl  soil  er  schon 
frtther  wiederholt  an  Drttsenanschwellungen  und  sonstigen  Halsgebrechcn  gelitten 
haben,  aber  immer  hat  es  einen  guten  Ansgang  genommen  and  an  eine  ernste 
Gefahr  hatte  Niemand  gedacht.  Erst  Ende  1890  trat  das  Leiden  btfsartiger  nnd 
dauernder  auf  und  hinderte  den  damals  als  Pfarrer  in  Loiwein  angestellten 
P.  Philipp  schliesslich,  seinen  Amtsverrichtungen  in  der  Eirche  und  Schule  vOllig 
nachzukommen.  Die  beliandelnden  Aerzte  konnten  keine  nachhaltige  Besserung 

seines  Zustandes  erzielen  nnd  es  wurde  nnn  die  Heimkehr  in's  Stift  in  das  Ange 
gefasst.  Wtthrend  aber  der  Kranke  sich  der  Hoffnung  hingab,  bald  geheilt,  aber- 
mala  in  der  Seelsorge  wirken  zu  dUrfen,  erklarte  der  zuletzt  consultirte  Arzt,  der 

ihn  auch  am  4.  April  nach  Lilienfeld  begleitete,  nm  bei  voraussichtlichen  Erstickungs- 
anfUllen  sofort  helfend  eingreifen  zu  konnen,  sein  Leiden  als  krebsartige  Wucherung 
und  garantirte  bei  dem  sichtbaren  Krafteverfall  (da  der  Kranke  nur  mehr  Fltissigea 
zu  sich  nehmen  konnte)  hochstens  noch  eine  Lebensfrist  von  einem  Monat.  Leider, 
oder  zum  GlUcke  fttr  den  armen  P.  Philipp,  hat  er  es  fast  anf  den  Tag  ricbtig 
errathen,  nur  das  nach  des  Arztes  Voraussage  schreckliche  langsame  Ersticken 
oder  Verhungern  blieb  dem  Kranken  erspart,  obwohl  der  Todeskampf  hart  gcnng 
war.  —  Gutmttthig,  wie  er  immer  gewesen  war,  und  fast  heiter  hat  P.  Philipp 
sein  Leiden  ertragen,  und  Otters  hat  er  den  Besuchern  gegendber  ttber  die  SchSnheits- 
fehler  seines  unfSrmlich  knollig  geschwollenen  Halses  gescherzt.  An  eine  so  nabe 
bevorstehende  AuflSsung  hatte  aber  der  erst  56  Jahre  alte  Mann  allerdings  nicbt 

gedacht,  vielmehr  noch  alles  von  Operationen  gchofft,  obwohl  man  in  Wien  ziem- 
lich  deutlich  nzu  spilt"  sagte,  um  nicht  nunuUtz,  weil  erfolglos"  sagen  zu  mUssen. 
Doch  war  er  sich  der  Gefahr  so  weit  bewusst,  dass  er  mit  den  hi.  Sterbsakramenten 
sich  versehen  Hess.  Infolge  mangelhafter  Ern&hrung  immer  schwftcher  werdend, 
was  sich  auch  durcli  plotzliches  Stocken  im  Gcsprache  und  kurzes  Einschlafen 
kundgab,  phantasirte  er  in  letzter  Zoit  viel  von  pfarrlichen  Geschaften,  sagte,  er 
mtisse  aushelftn  gehen,  machte  Anordnnngen,  verwechselto  aber  bereits  Personen 
nnd  Orte,  obne  sein  freundlichgewinnendes  Benehmen  zu  verlieren.  Vormittags 
am  9.  Mai  wurden  seine  Atherabeschwerden  immer  starker,  —  Mittags  hatte  er 
ausgelitten.     R.  i.  p. 

P.  Philipp  (Heinrich  Johann)  Propst,  geb.  zu  Ilorn  in  Nied.-Oesterr. 
am  30.  April  1835,  war,  nachdem  er  das  Gymnasium  zu  Erems  absolvirt  hatte, 
am  27.  August  1853  in  Lilienfeld  eingekleidet  worden.  Profess  seit  31.  Aug. 
1856,  primizirte  er  am  1.  Aug.  1858,  kam  1859  als  Koopcrator  nach  Annaberg, 
1862  nach  Meisling,  wurde  1863  Knabenprftfect  im  Stifte  und  versah  vom  18.  Juni 
1869  bis  1.  Juni  1887  die  Pfarre  Ramsau,  deren  Gemeindevorstchung  ilin  auch 
bei  seinem  Scheiden  zum  Ehrenbttrger  ernannt  hat.  Ende  October  1888  Ubernahm 
P.  Philipp  die  Pfarre  Loiwein,  die  er  eben  in  Folge  seines  Halsleidens  verlaasen 
musste,  um  in  Lilienfeld  so  unverhofft  ftllh  seine  letzte  Station  zu  finden.  Viele 
MitbrUder  und  befreundete  Geistliche,  eine  grosse  Menge  trauernder  PfarrangehBriger 
von  Ramsau  mit  ihrem  BUrgermeister  an  der  Spitze,  nebst  zahlreichen  Leidtragcnden 
aus  Lilienfeld  nnd  Umgebung  wohnten  der  Leichenfeier  bei.  Den  Conduct  ftthrte 
der  hochw.   Herr   PrHlat,   die   Einsegnung    im    Friedhofe   nahm    der  hochw.    Herr 
Dechant  von  Wilhelmsburg  vor.  P.   T. *  * 

* 

Waldsassen.  Gest.  8.  Mai  die  Chorfran  M.  Laurentia  Bauer  ihres 
Alters  im  31 ,  der  hi.  Profess  im  10.  Jahre. 
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Hymnen  auf  den  hi.  Bernhard. 

0!  qui  sub  alto  vert  ice  montium 
Late  riilemlam  lampaila  praecipis 

Fulgere,  cur  tantam  profunda 
Vatle  siuis  latitare  lucent? 

Erumpat  attis  audita  saltibus, 
Sonet  per  urbes  plena  Deo  tuba, 

Bernardus  ut  componat  orbem, 
Quo  latitat,  retegatur  antro. 

Gastrin  relict  is  hunc  adeunt  duces; 
Se  sceptra  subdual  et  diadeiuata ; 

Siimmumqiie  nut  antes  requirunt 
lllius  arbitrium   Tiarae. 

Vis  quanta  rerbi !  curritur,  ad  rot  ant 
Xati,  parentes,  et  sua  deserunt ; 

Ah  hit  jus  omnes  ore  pendent ; 
Et  populis  riduantur  urbes. 

Qnis  ille  panuis  rilibns  of/situs 

Ultra  sequeutes  qui  populos  rapit'i 
Jussaeque  morborum  recedunt 

Cujim  ad  imperium  cohortesi' 

Parebat  aether;  ris  mat  imbrium, 
Sucras  tiinebunt  laedere  titleras: 

Fi  amenta  desint,  plena  messes 
llorrea  max  subitas  ministrant. 

Quiii  Dux  rebellis  territus  ad  sacros, 
l'raesente  Christo,  procubuit  pedes; 

Mores  ferinos  mollis  a  gnus 
Consilio  meliore  ponit. 

Si  tanta  tern's,  quanta  potest  tnoflo 
II crept  us  astris!  qua  graditur  rid 

Sequamur  omnes,  nos  Olijmpo 
Ecee  rocat  Pater  almus  alto. 

Laus  minima  Patri,  suminaque  Filio 
Par  tans  et  illi,  quo  dace  iuhospitos, 

Deo  nl  racaret  totun  uni, 
Hie  nemornm  fugit  in  recessus. 

(Aus  Bulletin  du  cent.  Nr.  7.) 
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Nro.  29.  1.  Juli  1891.  3.  Jahrg. 

Der  hi.  Petrus,  ErzMschof  von  Tarentaise. 

v. 
Gott  ist  wunderbar  in   seinen  Heiligen. 

Wir  haben  im  vorhergehenden  Kapitel  des  hi.  Petrus  unermiidliche  Thatig- 
keit  auf  dom  grossen  Felde  christlichen  Wohlthuns  geschildert.  Wenn  wir  hier 
von  den  Wundern  reden,  welche  er  in  zahlloser  Menge  gewirkt  hat,  so  setzen 
wir  eigentlich  nur  die  Besprechung  des  vorhergehenden  Themas  fort,  denn  die 
Wunder  geschehen  allemal  zuin  Wohle  der  Bedrangten,  Betrubten  und  Kranken ; 
aber  die  Linderung  des  menschlichen  Elcndes  ist  nicht  ilir  einziger  noch  letzter 
Zwcck.  Es  sind  dieselben  von  jeher  die  Zeichen  und  Beweise  hoherer  Sendung 
fur  Jene  gewesen,  welche  sie  vollbrachten,  und  ein  wirksames  Mittel  zur  Star- 
kung  des  Glaubens  und  zur  Forderung  des  Wachsthumes  aller  christlichen 
Tugenden  in  denen,  die  Zeugen  davon  waren.  Die  Gabe  der  Wunder  wurde 
audi  nicht  alien  Heiligen  verliehen  und  die,  welche  Gott  damit  auszeichnete, 
besassen  sie  nicht  alle  in  gleichem  Grade. 

Zu  den  Bevorzngten  gehort  unstreitig  der  hi.  Petrus  von  Tarentaise.  Schon 
als  Abt  von  Tamie  trat  an  ihm  diese  Gottesgabe  zum  Vorschein.  Er  wirkte 
dort  schon  Krankenheilungen  und  es  fanden  vielfach  die,  welche  seiuen  Ge- 
beten  sich  und  ihre  Anliegen  empfahlen,  gluckliche  Erhiirung.  In  dem  Masse 
als  seine  (Jottesliebe  sich  steigerte,  seine  Abtodtung  und  Bussstrenge  zunahmen, 
ward  auch  die  wunderbare  Macht,  welche  sich  an  sein  Gebet  kniipfte,  grosser 

und  oft'enkundiger.  Im  Laufe  von  drei  Jahrzehnten  wirkte  er  nicht  weniger Wunder  als  der  hi.  Bernhard;  er  wird  auch  wegen  der  Menge  dcrselben  von 
der  Mit-  und  Nachwelt  geradezu  der  Thaumaturge  genannt.  Nicht  bios  seine 
Diozese  und  Savoyen,  sondern  auch  Italien,  Burgund,  Frankreich  u.  s.  w.  werden 
abwechselnd  der  Schauplatz  seiner  Wunderthatigkeit.  Sein  Ordensbruder,  Be- 
gleiter  und  Biograph  Gottfried  verzichtet  darauf,  sie  alle  aufzuziihlen,  indem 
er  die  Bemerkung  macht,  man  konne  von  ihm  wiederholen,  was  der  Heiland 
auf  seine  Werke  deutend.  von  sich  sagte:  Die  Blindcn  sehen,  die  Tauben  horen, 
die  Stuinnien  reden,  die  Lahnien  gehen,  die  Besessenen  sind  frei  und  den 
Arnien  wird  das  Evangelium  geprediget. 

Der  Friede  der  Kirche,  das  Interesse  der  Furstcn,  das  Wohl  derVolker 
fuhrteu  Petrus  inehr  als  einmal  aus  den  engen  Grenzen  seiner  abgelegenen 
Diozese  hinaus  auf  den  Schauplatz  politischer  Ereignisse,  in  das  Getriebe 
menschlicher  Leidenschaften,  aber  uberall  ist  sein  Weg  mit  Wundern  bezeichnet. 
Den  Aufzeichnungen  dieser  verdauken  wir  es  vielfach  allein,  dass  uns  von  der 
iibrigen  grossartigen  Wirksamkeit  des  Heiligen  uberhaupt  Kunde  erhalten  ge- 
blieben  ist.  Denn  uberall  gefiel  es  Gott,  dessen  Auftreten  durch  Wunder  zu 
bekraftigen  und  zu  segnen. 

Digitized  by Google 



—     194    — 

So  sohen  wir  den  Mann  Gottes  eines  Tages  in  der  ehrwtirdigcn  Abtei 
St.  Claude*  im  Jura,  an  welcher  ihn  sein  Weg  voriiberfiihrte,  ankommcn 
und  dann  daselbst  einige  Zeit  sich  auflialten.  Bei  welcher  Gelegenheit  er  die 
Gastfreundschaft  dieses  Klosters  in  Anspruch  nahni,  kann  nicht  angegeben 
werden;  wir  kiinnen  uns  dariiber  nur  in  Vennuthungen  ergehen.  Anlass  zu 
Reisen  fand  Petrus,  nanientlich  in  der  zweiten  Periode  seines  Episcopates, 
hiiufig.  Immer  aber  gieng  ihm  der  Rnf  als  Wunderthater  voraus  und  lockte  eine 
Menge  Volkes  an  die  Strasse,  die  er  zog.  So  wurde  auch  in  St.  Claude 
der  Zulauf  dor  Hilfesuchenden  bald  so  gross,  dass  die  guten  Miinche  eigene 
Vorsichtsniassregeln  treffen  mussten,  inn  den  verehrten  Gast  vor  dem  Andrang 
der  Menge  zu  schiitzen,  weil  sie  fiirchteten,  er  konnte  von  derselben  erdruckt 
werden.  Zu  diesem  Ende  wiesen  sie  ihm  ein  Gemach  an,  welches  zwei  Thiiren 
hatte.  Uurcb  die  eine  erhielten  die  Hilfesuchenden  Zutritt,  wahrend  durch  die 
andere  die  Geheilten  oder  Getrosteten  den  Raum  verliessen.  So  gieng  dann 
Alles  ohne  Stoning  und  in  bester  Ordnung  vor  sich.  Die  Dankesbezeigungen 
daf  ttr  weist  er  zuriick,  denn  er  schreibt  in  seiner  Detnut  alle  Gnadenerweisungen 
dem  hi.  Claudius  zu  und  fordert  deshalb  die  Glaubigen  auf,  diesem  hi.  Abte 
die  Ehre  zu  geben  und  ihm  zu  danken. 

Unter  den  Besuchern  der  Abtei  fanden  sich  eines  Tages  auch  drei  Manner 
von  Lausanne  ein,  die  nicht  erschienen  waren,  um  den  Heiligen  um  seinen 
Beistand  anzuflehen,  sondern  um  ihm  fiir  bereits  erhaltenen  zu  danken.  Die 
Sache  verhielt  sich  namlich  so.  Die  drei  waren  wegen  Vergehen  zusammen 
in  den  Kerkcr  geworfen  worden.  Darin  schmachteten  sie  bereits  lange  Zeit, 
als  sie  eines  Tages  auch  von  den  grossen  Wunderthaten  des  Erzbischofs  von 
Tarentaise  horten.  Sie  fassten  soglcich  ein  grosses  Vertrauen  zu  ihm,  giengen 
in  sich  und  gelobten  Besserung  ihres  Lebens.  Wahrend  sie  nun  seinen  Namen 
anriefen,  stand  plotzlich  cine  ehrwurdige  Gestalt  vor  ihnen,  loste  ihre  Fesseln, 
fiihrte  sie  sicher  durch  die  Wachen  und  verschwand  erst,  nachdem  sie  in 
Sicherheit  sich  befanden.  Aus  Dankbarkeit  fiir  diese  wunderbare  Befreiung 
hatten  sie  das  Geliibdc  gemacht,  nicht  eher  Speise  und  Trank  zu  sich  zu 
nehmen,  bis  sie  ihren  Wohlthiiter  geschen  und  ihm  gedankt.  Deshalb  waren 
sie  nach  St.  Claude  gekommen.  —  Dass  die  Namensanrufung  des  Heiligen 
schon  zu  dessen  Lebzeiten  Hilfe  gewiilirte,  dafiir  bringt  sein  alter  Lebensbe- 
schreiber  noch  andere  Beispiele.  Eine  Fran  aus  der  Umgegend  genaunten 
Klosters  machte  sich  eines  Tages  auf  den  Weg  dorthin.  Nach  einiger  Zeit 
scheute  aber  das  Pferd,  auf  welchem  sic  sass,  und  sie  wurde  von  deniselben 
herabgeschleudert.  Wer  Zeuge  des  Vorfalles  war,  glaubte  sie  tiidtlich  oder 
wenigstens  schwer  verletzt,  allein  weder  sie  noch  das  Kind,  welches  sie  trug, 
hatte  durch  den  Sturz  den  geringsten  Schaden  genommen,  obschon  ihre  Kleider 
in  Fetzen  zerrissen  waren.  Die  wunderbar  Gerettete  hatte  soglcich,  als  sie  die 
Gefahr  sah,  dem  hi.  Petrus  sich  einpfohlen  und  so  seinen  augenscheinlichen 
Schutz  erfahren. 

Einen  ebenso  merkwurdigen  Fall  von  der  Wirksamkeit  der  blossen  An- 
rufung  des  Namens  des  hi.  Marines  haben  wir  in  einer  andern  Begebenheit,  welche 
sich  wahrend  dessen  Aufenthaltes  in  Besan^on  zutrug.  Eiu  Biirger  genannter 
Stadt  wurde  von  der  Eifcrsucht  heftig  gequalt;  er  zweifelte  an  der  Treue  seiner 
Gattin.  Die  Lcidenschaft  trieb  ihn  schliesslich  so  weit,  dass  er  sie  zu  todten 
drohte,  wenn  sie  ihr  Vergehen  nicht  eingestehe  und  den  Namen  ihres  Mit- 
schuldigen  nenne.     Die  bedrsingte  Frau  betheuerte  ihre  Unschuld  und  rief  den 

*  Gegr.  im  5.  Jnhrh.  vom  111.  Roman;  wurde  zucrst  S.  Oyen  (S.  Eugendus),  nach 
ihrem  4.  Abte  genannt.  Spater  erliielt  sie  ihren  Namen  S.  Claude  vom  ehemaligen  Bischof 
Claudius  von  Besaneon,  der  spater  hier  Abt  wurde  und  93  Jahre  alt  696  start).  Dessen 
Grab  wurde  durch  Wunder  verherrlichet.  Im  Jahre  1742  wurde  S.  Claude,  um  welches 
sich  mit  der  Zeit  eine  Stadt  gebildet  hatte,  Bisthum  und  cxistirt  heute  noch  als  solches. 
(Higne,  Dictionnaire  des  Abbayes  col.  201.) 
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Himmel  als  Zeugen  dafiir  an.  „Nun  gut",  entgcgnete  der  Mann,  „Du  hast 
den  Himmel  angerufen,  er  soil  Dir  helfen,  wcnn  Du  wirklich  unschuldig  bist. 
Nimni  deshalb  dicsen  gltthenden  Dreifuss,  welcher  iiber  dem  Fcuer  steht,  in 
die  Hand  nnd  mache  damit  einen  Gang  dtirch  dasZimmer;  wenn  hierauf  Deine 
Hiinde  keinc  Brandspuren  zeigen,  so  wirst  Du  rein  und  unschuldig  in  meinen 
Augen  sein!"  Was  wollte  die  Ungliickliche  thun?  Die  Thiiren  waren  geschlossen, 
vor  ilir  stand  mit  geziicktcm  Dolch  der  rasende  Ehemann.  Da  erinnerte  sie 
sich  des  Erzbischofs  von  Tarentaisc,  dcssen  Predigt  sie  am  Vorabend  beige- 
wohnt  und  aus  welcher  sie  so  viel  Trost  gcschiipft  hattc.  Sie  empfahl  sich 
ihni  voll  Vertrauen  und  unterzog  sich  dann  zuversichtlich  der  grausamen  Feuer- 
probe.  Ihr  Vertrauen  wurde  belohnt;  sie  trug  das  gliihende  Eisen  in  den 

Hiindeu,  ohne  den  geringsten  Schmerz  zu  verspiiren.  „Genug,  genug!"  rief 
der  schuldige  Gatte,  indem  er  sich  vor  ihr  auf  <lie  Kniee  warf  und  sie  urn 
Verzeihung  bat.  Sie  aber  theilte  ihm  mit,  dass  sie  in  ihrer  Noth  die  Zuflucht 
zu  dem  in  der  Stadt  weilenden  fremden  Bischof  genommen  hatte.  Beide  ge- 
lobten  bicrauf,  nicht  eher  Nahrung  zu  sich  zu  nehmen,  als  bis  sie  ihrem  Retter 
pcrsonlich  den  Dank  abgcstattet  batten.  Dieser  war  aber  bcrcits  abgereist. 
Sie  machten  sich  deshalb  sofort  auf  den  Weg  nach  C usance,  einem  Dorfe, 
wohin  er  sich  begeben  hatte.  Der  hi.  Petrus  kannte  aber  in  Folge  himmlischer 
Erleuclitung  den  Zweck  der  Reisc  des  Ehepaarcs,  und  bevor  es  zu  Worte 
kommen  konntc,  crmahnte  er  beide  Gott  zu  danken.  Dem  Gattcn  aber  hielt 
er  seine  schwere  Siindc  vor  und  forderte  ihn  auf,  dafiir  Bitsse  zu  thun.  Hierauf 
entliess  er  Beide  mit  scinem  Segen.  Von  nun  an  brachten  diese  Ehelente  ihr 
Lebcn  in  gliicklicher  Eintracht  und  inniger  Liebe  zu,  und  sie  dankten  oft  im 
llerzen  dem  heiligen  Manne  als  ihrem  griissten  Wohlthiiter. 

Das  Zusammenstromen  so  vielen  Volkes  an  dem  jeweiligen  Aufenthaltsorte 
des  Gottesmannes  wurde  zuweilen  Ursache,  dass  die  Lcbensmittel  knapp  wurden 
oder  ausgicngen.  Dieser  Fall  ereignetc  sich  auch  in  dem  oben  genannten 
Kloster  St.  Claude.  Die  cinsame,  schwer  zugiingliche  Lage  desselben  erschwerte 
das  Herbeischaffen  dcrselben  ungemein  und  jctzt  blieben  eines  Samstag  Abends 
wcgen  des  abscheulichen  Wetters  die  Triigcr  aus,  welche  sonst  regelmassig 
den  Klostcrbewolinern  das  zum  Leben  Niithige  brachten.  Der  Oekonom  des 
Hauscs  theilte  das  Ausbleiben  der  Zufuhr  dem  Heiligen  mit  dem  Bemerken 
mit,  dass  aus  dicscm  Grunde  am  folgenden  Tag  die  gewohnten  Brodausthei- 
lungen  nicht  stattfinden  konnten,  urn  so  wenigcr,  da  der  Sonntag  noch  grossere 
Schaaren  Volkes  hcrbeifiihren  werde.  Alles,  was  noch  vorhanden  sei,  ein 
Scliinken  und  ctwas  Hulsenfriicbte,  kiinne  man  leicht  in  einen  Topf  bringen. 
Was  sei  das  aber  fiir  Taiiscnde,  welche  gegessen  haben  wollen?  Allein  in 
der  Eriihe  des  Sonntags  gab  Fctrus  den  Auftrag,  Alles  herbeizuschaffen,  was 
man  an  Nahrungsmittcln  noch  besitze.  Er  segnete  sie  und  befahl  dann,  die 
Armen  herbcizurufen  und  ihnen  auszutheilen.  Diese  wurden  satt  und  es  blieb 

noch  cin  Vorratb  iibrig.  —  Einc  ganz  iihnlichc  Begebenheit  trug  sich  spiiter 
in  der  Abtei  Prully  zu,  wohin  der  Ruf  des  heiligen  Wunderthiiters  ebenfalls 
von  alien  Seiten  viel  Volk  herbeigezogen  hatte.  Es  war  auch  da  der  Oekonom, 
der  mit  besorgtem  Blick  die  Zahl  der  fremden  Ankommlinge  von  Tag  zu  Tag 
wachsen  sah,  die  allc  mehr  oder  weniger  die  Wohlthiitigkeit  des  Klosters  in 
Anspruch  nahmen.  Er  konntc  es  deshalb  nicht  unterlassen,  seine  Bedenken 
dem  frei^ebigen  Gaste  gegeniiber  zu  aussern  und  durchblicken  zu  lassen,  dass 
so  die  Abtei  zu  Schaden  kommen  werde.  „Sei  unbesorgt,  mein  lieber  Mitbruder" , 
erwidcrte  ihni  dieser,  „Gott  wird  seinen  Segen  eueren  Kornspeichern  geben, 
damit  ihr  seine  Macht  crkennct,  welche  das  reichlich  vermehrt,  was  zu  Ehren 

seines  N aniens  gegeben  wird."  So  geschah  es  auch.  Die,  welche  die  Aus- 
theilung  des  Urodes  vornahmen,  bezeugten  nachher,  dass  sich  dasselbe  unter 
ihren  lliinden  wunderbar  vermehrt  habc,  und  sic  dadnrch  nnvvillkiirlich  an 
jene  Wunder  erinnert  worden  seien,  welche  der  Hciland  in  der  Wiiste  wirkte. 
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Der  weitaus  griisste  Theil  der  bei  Petrus  Hilfesuchenden  bestand  fort- 
wahrend  aus  solchcn,  die  mit  Krankheiten  und  sonstigen  leiblichen  Gebrechen 
behaftet  waren.  Die  meisten  Hcilungen  geschahen  dnrch  Handautiegung  und 
Gebet,  manchmal  aber  geniigte  schon  die  blosse  Bcriihrung  von  Gegenstiinden, 
welche  dem  Heiligen  gehorten  oder  von  ihm  kamen,  um  die  gewiinschten  Wir- 
knngen  hervorzubringen.  Erstaunliches  wird  berichtet.  Manche  Falle  erinnern 
in  ihren  Einzelnheiten  lebhaft  an  die  vom  hi.  Bernhard  auf  seiner  Keise  nach 
Deutschland  gewirkteu  Wunder.  Wir  erwahnen  aus  der  grossen  Menge  solcher 
vom  demutigen  Erzbischof  von  Tarentaise  vollbrachten  Gottesthaten  nur  einige 
der  bemerkenswertheren. 

In  Ruffheim  bei  Mtthlhausen  im  Elsass  wurde,  wiihrend  der  Bischof 
die  hi.  Messe  las,  eine  Frau  herbeigebracht,  die  seit  neun  Jahren  in  Folge 
eines  ungliicklichen  Sturzes  den  Gebrauch  ihrer  Fiisse  verloren  hatte  und  nur 
mit  Hilfe  zweier  Kriicken  kaum  sich  fortbewegen  konnte.  Nach  der  Handauf- 
legung  und  Verrichtung  eines  Gebetes  iiber  die  Bedauernswerthe  von  Seite  des 
Mannes  Gottes,  blieb  diese  noch  einige  Zeit  in  ihrer  bisherigen  .Stellung,  dann 
f  iihlte  sie  plotzlich  Kraft  in  ihre  Glieder  wiederkehren,  sprang  freudig  auf  und 
verkiindete  jubelnd  der  staunenden  Menge  ihre  Heilung.  Zum  Beweisc  dafiir 
hob  sie  die  beiden  Kriicken  in  die  Hbhe  und  schritt  sichcren  Schrittes  durch 
die  Kirche.  Das  Volk  aber  sang  Kyrie  eleison  und  verlangte,  dass  die  Kriicken 
zur  Erinnerung  an  das  Ereignis  in  der  Kirche  aufgehangen  werden. 

Besonders  gross  ist  die  Zahl  der  geheilten  Blinden.  Als  Petrus  sich  im 
Kloster  Prully*  aufhielt,  horte  ein  feme  wohnender  Edelmann  von  ihm.  Er 
fasste  sogleich  ein  grosses  Vcrtrauen  auf  seine  machtige  Furbittc  bei  Gott  und 
hoffte  zuversichtlich  Heilung  seines  Sohnleins,  das  zu  seinem  und  seiner  Ge- 
malin  grossem  Leidwesen  von  Geburt  an  blind  war.  Deshalb  machtc  er  sich 
mit  demselben  auf  den  VVeg  zur  Abtei.  Unterwegs  traf  er  Solche,  die  von 
dort  zuriickkehrten  und  ihn  durch  ihre  Erzahlungen  nur  noch  mehr  in  seinem 
Glauben  bestiirkten.  Einige  trugen  Brod  bei  sich,  welches  der  Heilige  gescgnct 
hatte.  Da  kam  dem  betriibten  und  doch  wieder  so  zuversichtlichen  Vater 
plotzlich  ein  Gedanke;  er  bat  einen  der  Landleute,  der  ein  solches  Brod  trug, 
um  ein  Stiicklein.  Seiner  Bitte  wurde  willfahrt.  Nun  nahm  er  sofort  von  der 
Krume,  knetete  sie  und  legte  dann  das  weiche  Brod  unter  Anrufung  des  Namens 
des  Dieners  Gottes  auf  die  Augen  seines  Kindes,  welche  sich  sogleich  bffncten. 
Voll  Freude,  das  Wunder  iiberall  verkiindend,  zogen  dann  beide  zum  Kloster, 

um  dem  Wohlthater  ihren  innigen  Dank  abzustatten.  —  Eine  andere  auft'allende 
Blindenheiluug  fand  in  Gegenwart  der  Konige  von  England  und  Frankreich 
statt.  Eine  Frau  mit  ihrem  zwolfjahrigen  seit  fiinf  Jahren  blinden  Sohne  fand 
sich  unter  der  Menge  des  Volkes,  suchte  sich  dem  Erzbischof  bemerklich  zu 
machen  und  zu  ihm  zu  gelangen.  Mit  vieler  Miihe  arbeitete  sie  sich  cndlich 
zu  ihm  durch.  Dieser  legte  nun  in  die  Hand  des  Knaben  ein  Geldstiick,  rieb 
hierauf  dessen  Augen  mit  seinen  Fmgern,  nachdem  er  sie  zuvor  mit  Speichel 
befeuchtet  hatte,  machte  das  Kreuzzeichen  iiber  ihn  und  tieng  zu  beten  an. 
Fursten  und  Volk  sahen  schweigend  und  erwartungsvoll  dem  Thun  des  Heiligen 
zu.  Plotzlich  rief  der  Knabe,  als  er  erkannt,  was  er  in  der  Hand  hielt.  freudig 

aus:  „Ich  sehe  meine  Mutter,  die  Menschen,  Baume  und  Alles  was  da  ist." 
Die  gliickliche  Mutter  vergoss  Freudenthriinen  und  warf  vor  dem  Heiligen  sich 
auf  die  Kniee,  aber  ohne  vor  Freude  ein  Wort  des  Dankes  zu  linden.  Alle 
Anwesenden  waren  von  der  Scene  tief  ergrififen.  Kiinig  Ludwig  VII.  ergriff 
zuerst  das  Wort  und  bezeugtc  feierlich  das  Wunder,  welches  in  seiner  Gegen- 

wart geschehen  war;  dann  liess  er  sich  vor  dem  geheilten  Knaben  nieder,  an 
dem  die  Macht  Gottes  sich  so  herrlich  erwiesen,  uinarmte  ihn  und  bescheukte 

*  Prulliacum  im  Departement  Seine-et-Marne  unweit  der  Stadt  Pro  vine. 
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ihn  koniglich.  —  Im  Kloster  Bussiere*,  woselbst  Petrus  die  Kirchweihe** 
vornahm,  befand  sich  ein  Monch,  der  seit  sieben  Jahren  blind  war.  Der  Erz- 
bischof  triistete  den  gepriiften  Mitbruder  mit  den  Worten:  „Fiirchte  nichts, 

mein  Sohn,  bald  vvirst  Du  von  Gott  geheilt  werden."  So  geschah  es  auch, 
denn  nach  zwanzig  Tagen  erschien  ein  Kleriker  in  der  Abtei,  der  den  Leiden- 
den  vom  Staar  befreite.  —  Ein  andermal  ist  das  Kloster  Mortemer***  der 
Schauplatz  einer  Augenhcilung.  Hier  stellte  sich  dem  Heiligen  ein  Ritter  vor, 
weloher  durch  ein  VVurfgeschoss  den  Gebrauch  des  einen  Auges  verloren  hatte, 
der  ihn  nun  instandig  bat,  ihm  die  Sehkraft  an  demselben  wieder  zu  verschaffen. 
Der  Diener  Gottes  entschuldigte  sich  mit  dem  Bemerken,  der  Bittende  verlange 
da  Etwas,  das  iiber  seine  Macht  gche.  Allein  dieser  liess  sich  dadurcb  nicht 
entmuthigen,  sondern  bat  nur  um  so  instandiger.  Da  berulirte  und  segnete  ihn 
Petrus  und  liiess  ihn  hinaus  in  die  Kirche  gehen  und  dort  die  Barmherzigkeit 
Gottes  anrufen..  Der  Ritter  entfernte  sich,  that  wie  ihm  geheissen  und  erhielt 
die  Sehkraft  am  verletzten  Auge  wieder.  —  Noch  einer  wunderbaren  Blinden- 
heilung  wollen  wir  Erwahnung  thun,  welche  Bischof  Walpert  von  Aosta  als 
Begleiter  des  Heiligen  auf  dessen  Romreise  berichtet.  Es  war  zu  Bologna, 
wo  demselben  in  der  Kirche  des  hi.  Felix  ein  blinder  Monch  vorgefiihrt  wurde. 
Er  begann  iiber  ihn  zu  beten,  machte  dann  mit  dem  speichelbefeuchteten  Daumen 
das  Kreuzzeiehen  iiber  die  kranken  Augen.  Und  siehe,  der  Religiose  erhielt 
das  Augenlicht  so  vollkommen  wieder,  dass  er  sofort  die  kleinste  Schrift  zu 
lesen  im  Stande  war.  Am  andern  Morgen  begleiteten  Klerus  und  Volk  den 
(Jeheilten  in  den  Dom,  wo  Petrus  gerade  die  hi.  Messe  feierte,  um  ihm  den 
Dank  abzustatten.  Dieser  aber  ward  dariiber  betriibt,  dass  er  solcher  Kund- 
gebung  nicht  entgehen  konnte  und  vergoss  deshalb  bittere  Thranen. 

Zu  den  bemitleidenswerthen  Menschen  gehoren  auch  jene,  die  des  Gehores 
oder  der  Sprache  beraubt  sind.  Vielen  Solcher  wurde  Petrus  ein  Wohlthater. 
So  erhielt  im  obgenannten  Kloster  Bussiere  ein  neunjahriger  Knabe,  der 
taubstumm  war,  auf  sein  Gebet  Sprache  und  Gehor.  Ebendaselbst  heilte  er 
zwei  Briider.  von  denen  der  eine  stunim,  der  andere  taub  war.  Gleiche  Hei- 
lungen  geschahen  iiberall,  wohin  der  Mann  Gottes  kam,  denn  iiberall  suchten 
ihn  die  l-ngliicklichen  auf  und  je  grosser  ihr  Elend  war,  desto  starker  war 
auch  das  Mitleiden,  welches  er  mit  ihnen  hatte.  Die  Unglticklichsten  und  Be- 
dauernswerthesten  sind  aber  gewiss  die,  welche  mit  der  fallenden  Sucht  be- 
haftet  oder  vom  bosen  Feindc  besessen  sind.  Die  Erscheinungen,  welche  an 
solchen  rngliicklichen  zu  Tage  treten,  sind  i miner  mehr  oder  weniger  schreck- 
lich  und  fiir  die  Zeugen  derselben  aufregend.  So  war  der  Zustand  einer  Frau 
zu  St.  Symphorien  sur  Coise  bei  Lyon,  aus  deren  Korper  Nadeln  und 
Holzsplitter  hervorgiengen,  besonders  bedauernswerth.  Naehdem  sie  aber  bei 
dein  Erzbischof  von  Tarentaise  gebeichtet  und  aus  seiner  Hand  die  hi.  Com 
munion  empfangen  hatte,  fiihltc  sie  sich  befreit  von  ihren  furchtbaren  Qualen 
und  hatte  von  da  an  nicht  das  Geringste  mehr  zu  leiden.  —  Als  dieser  im 
Kloster  Longuayf  zu  Ehren  des  hi.  Bernhard  einen  neuen  Altar  consecrirte, 
da  brachte  man  einen  jungen  Menschen,  der  schrecklich  unter  der  Gewalt  des 
bosen  Feindes  litt,  zu  ihm  in  die  Kirche,  und  er  befreite  den  Unglucklichen 
fiir  immcr  von  seinem  Pciniger.  —  Im  Elsass  warden  einst  drei  epileptische 
Frauen  auf  einmal  ihm  vorgefiihrt  und  erhielten  die  Genesung.    In  dem  Orte, 

*  La  Bussiere  liegt  im  Depart.  Cote-d'Or  am  Fliisschcn  Ouche.  Es  existirt  davon 
nur  noch  die  Kirche,  welche  jetzt  Pfarrkirche  des  gleichnamigen  Dorfes  ist.  (Migne,  Diet, 
col.  138.) 

**  Unscr  Martyrologium  enthalt  unterm  !).  Sept.  Folgendes:   „ Anniversarium  Ec- 
clesiae    de    Buxeria   Aeduensi,  quae    a   8.  Petro   Tarentasiensi   Episcopo  consecrata  est." 

***  Mortemer,  Mortuum  mare,  liegt  in  der  Normandie,   im  heutigen  Depart.  Seine- 
Inf6rieure,  in  der  N3he  von  Rouen. 

t  Longuay,  Longum  vadum,  Depart.  Haute-Marne. 
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welcben  Gottfried  Agneville  nennt,  wurdc  eine  besesseue  Fran  herbeigebracht. 
Er  heilte  sie,  indcm  cr  ilir  lcise  ins  Ohr  die  Worte  sprach:  „Du  musst  au.s 

ihr  herausgehen ! "  Ein  andcrmal  trng  cr  die  Heiluug  eines  Bcsessencn  scinem 
Kaplan  auf,  der  sie  auch  vollzog. 

Erzbischof  Petrus  war  aber  auch  Hcrzenserforscher.  Nicmand  dnrfte  iu 
seiner  Niihe  ungestraft  etwas  Unrechtes  wiinschen  oder  tliun.  Das  beweisen 
folgendc  Vorfalle.  Wie  gewolmt,  tbcilte  er  eines  Tages,  es  war  im  Kloster 
Auberive*  oder  in  Bar-sur-  Aube,  die  ilim  dargebraclitcn  Gaben  unter  die 
Armen  aus.  Unter  ilinen  befand  sicb  ein  Mann,  der  ebenfalls  seincn  Aiitbcil 
verlangte.  Gegen  seine  Gewobnbeit  verweigerte  ihm  Petrus  eincn  solchcn. 
Der  Bittende  liess  sich  aber  so  leicht  nicht  abscbrecken,  sondern  wurde  nnr 
inn  so  zudringlicber.  Da  seblug  jencr  ihm  den  Mantel  auscinauder  und  zog 
einen  unter  demselben  verborgenen  Brodlaib  mit  den  Worten  hervor:  ,Da  iss, 
Du  wirst  doch  nicht  glauben,  dass  ich  das  Brod,  welches  den  Arincn  gchiirt, 
ihnen  entzichen  und  Dir  geben  werde.  Gehe  und  bessere  Dein  Leben,  das 

bisher  so  schlecht  gewesen  ist."  Alle  Umstehenden  wareu  fiber  diescn  Vorfall 
sehr  erstaunt  und  ihre  Vereliruug  fiir  den  Heiligen  steigerte  sich  noch  nielir. 
—  Als  ein  andermal  ein  Blinder  ihn  instiindig  um  das  Augenlicht  bat,  erwiderte 
er  ihm  ernst:  „Verlange  nicht  darnach,  deun  wenn  Du  sahest,  danu  wiirdest 

Du  dem  Riiuberhand work  noch  mehr  obliegen."  Dieseu  Ausspruch  that  er  fiber 
einen  ihm  giinzlich  unbekannten  Menschen,  fiber  den  ihm  audi  Niemand  die 
geringste  Mittheilung  gemacht  hatte.  Es  war  derselbe  wirklich  auch,  so  weit 
sein  elender  Zustand  es  gestattcte,  ein  liiiuber.  — 

Die  Wunderkraft  des  Dieners  Gottes  erfuhrcu  zuweilen  auch  Personcn 
gegen  ihren  Willen.  Das  Zusammeustromen  viclcr  Menschen  an  cincm  Orte 
und  das  daraus  entstchende  Gedriinge  gab  von  jeher  den  Dicben  willkommenc 
Gelegenheit,  ihre  Kunstfcrtigkcit  auszufiben.  So  hatte  bei  eineni  solchcn  Anlass 
ein  Mann  in  der  Abtci  Longuay  ein  silberncs  Krcuz  gestohlen,  welches  an 
und  ffir  sich  nicht  kostbar  war,  das  aber  cine  Partikel  von  dem  Krcuzc  unscres 
Herrn  enthielt  und  deshalb  einen  grossen  Werth  hatte.  Nach  der  Entdeckung 
des  Raubcs  macbten  die  Miinche  sofort  ihrem  Gastc  Anzeigc  von  dem  Ge- 
schehenen.  Dieser  sprach  fiber  den  unbekannten  Raubcr  den  Bann  ans,  dass 
es  ihm  unmoglich  sein  solle,  mit  seiner  Beutc  die  Grenzen  der  Abtei  zu  vcr- 
lassen.  Dessen  Versuche  zu  entweicheu  misslangen,  auch  dann,  als  der  Ileilige 
abgereist  war.  Eine  unsichtbare  Macht  hielt  den  Dicb  zurfick.  Da  hatte  der 
Uebelthater  keine  anderc  Wahl  als  das  Kreuz  wieder  auf  den  Altar  zu  stellen, 
von  welchcm  er  es  genommen  hatte,  und  jetzt  konnte  cr  ungehindert  seines 
Weges  zieheu.  —  In  der  niimlichen  Abtci  erschien  eines  Tagcs  an  der  Pforte 
ein  Mann  mit  einer  Cuculle,  welche  cr  daselbst  entweudet  hatte  und  warf  sie 
mit  den  Worten  dem  Portner  vor  die  Ffisse  bin:  „Nimm  dicse  Kutte,  welche 
fortzuschafifen  ich  mich  vergebens  abmfibte,  woran  mich,  ich  weiss  nicht  welche 
Macht  hinderte."  —  Eine  biirtere  .Strafe  traf  ein  Weib,  das  mit  cinein  dort 
gestoblenen  holzcrnen  Becher  sich  davon  machen  wollte.  Es  begann  ihr  die 
Sehkraft  zu  schwinden,  je  weiter  sie  gieug.  Da  crkannte  sie  darin  die  Strafe 
ffir  ihren  Frevcl,  kchrtc  um,  brachtc  cilig  das  gcstohlene  Gut  zurfick,  worauf 
sie  auch  das  Augenlicht  vollstandig  wieder  erlangte.  —  Nicht  besser  ergieng 
es  einer  Taschendiebin  in  Pa  via.  Diese  hatte  das  Gedriinge  beniitzt,  um 
eine  Borse  zu  stehlen,  erblindetc  aber  gofort  und  erbiclt  das  Augenlicht  erst 
wieder,  nachdem  sie  den  Diebstahl  offcntlich  eingestanden  und  ihre  Erblindung 
als  Strafe  daffir  bekannt  hatte,  welche  sie  der  fibcrnaturlichen  Macht  zuschrieb, 
die  von  dem  heiligen  Erzbischof  ausgieng. 

Wir  schliessen  die  Aufzahlnng  der  Wunderthatcn  unseres  Heiligen,  welche 
keineswegs  vollstandig  ist,  mit  der  Erwiibnung  einer  Thatsachc,  welche  zcigt, 

*  Auberive,  Alba  Ripa,  lag  iui  Depart.  llautc-Marne  uahe  der  Quelle  der  Aube. 
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wie  seine  Wundergabe  zuweilen  auch  seiner  Begleitung  zu  statten  kam.  Der 
ihn  begleitende  Conversbruder  Namens  Froncherius  litt  einst  durch  hcftiges 
Fieber,  aber  erat  am  dritten  Tag,  als  sie  am  Wege  rasteten  und  er  es  fast 
nicht  mebr  aushalten  konntc,  offenbarte  er  scinen  Zustand  seinem  Herrn.  Dieser 
tadelte  ihn,  dass  er  nicht  frtther  sich  daruber  geiiusscrt  babe,  heilte  ihn  aber 
sofort  durch  Handauflegung  und  Gebet.  Der  nsimliche  Bruder  trat  dann  eines 
Tages  vor  den  Heiligen  und  machtc  ihm  die  Mittheilung,  dass  sein  Rosslein 
krank  gcworden,  und  dass  es  zu  Grunde  gehen  werde.  Er  meinc  aber,  es 
ware  doch  billig,  dass  der  Bischof  es  ihm  wieder  gesund  mache,  denn  er  babe 
es  ja  nur  in  seinem  Dienste  gebraucht.  Der  Wunsch  des  Bruders  erfiillte  sich, 
und  das  Thier  wurde  wieder  dienstfahig  und  munter. 

Den  Zweck  so  zahlreicher  Wunder  habcn  wir  im  Kin  gang  dieses  Kapitels 
angedeutet;  er  wird  tins  noch  deutlicher,  wenn  wirPetrus  in  seinem  Auftreten 
gegen  die  Feinde  der  Kirche  sehen.    Indessen  gibt  der  Heilige  selbst,  nach- 
dem  er  dazu  veranlasst   vvorden   war,   in   bestimmter  Form   deren   Zweck   an. 
Als  namlich  cinmal  ein  Begleitcr,   es  soil   der  Abt  von  Tamie   gewesen   sein, 
erziihlte,   wie  gewisse  Leute  sich  daruber  aufhielten,    dass  er  mit  solcher  Be- 
reitwilligkeit  unbcdenklich  den  Kranken  die  Hande  auflege  und  von  Gott  Wunder 
verlange,  and  es  ihm  selbst  scheine,   das  heisse  Gott  versuchen,  da  erwiderte 
ibm  der  Diener  Gottes:  „Siehst  Du  nicht,  dass  die  Liebe  in  der  Mehrzahl  der 
Menschen  erkaltet  und  der  Glaube  schwach  geworden  ist?  Deshalb  will  Gott 
in  seiner  Barmherzigkeit  dem  absterbenden  Glauben  neues  Leben  durch   die 
Gnadcnerwcisungen  und  Wunder  geben,  welchc  er  den  Glaubigen  durch  unsere 
Hande  zu  Theil  werden  lasst."     Aus  diesen  Worten  geht  deutlich  hervor,  was 
der  Heilige  von  diesen  Wundern  hielt,   welchen  Werth   er  ihnen   beilegte  und 
wie  er  sich  selbst  als  Werkzeug  zu   deren  Vollbringung   ansah.     Als  Wunder 
betrachteten  diese  Begebcnheitcn  und  Heilungen  seine  Freunde  und  standigen 
Begleiter,  Geistliche  und  Laicn,  Fiirsten  und  Volk,  Gebildcte  und  Ungebildete. 
Gewiss    hat  es  aber   auch   nicht   an  Solchen   gefehlt,    die   an    deren  Echtheit 
zweifelten,  aber  das  beweist  nichts  gegen  deren  Wirklichkeit.   Wir  in  unseren 
Tagen  konnen  dieselben   freilich    nicht   mehr   auf  ihre  Wahrheit   untersuchen, 
aber  wir  habcn  auch  keinen  Grand,  dieselbe  in  Zweifel  zn  Ziehen.   Vergessen 
wir  nicht,   dass  die  Aufzeichnungen  Gottfrieds  nicht  dazu  bestimmt  waren,  im 
engeren  Kreise  der  Bruder  gelesen  odor  in  irgend  einer  Bibliothek  vergraben 
zu  werden,  sondern  dass  die  Schrift  mit  all  den  Erzahlungen  der  wunderbaren 
Thatsachen  dem  hi.  Stuhle   vorgclegt  und  deren  Inlialt  genau  gepriift  wurde, 
dass  sie  kurz  nach  dem  Tode  des  Heiligen  erschienen  ist,  also  zu  einer  Zeit, 
da  nocb  eine  Menge  Zeugen  lebten,  welche  den  Erzbischof  gckannt  und  Augen- 
zeugen  seiner  Wunderthaten  gewesen  waren. 

Der  Biograph  des  hi.  Petrus  spricht  sich  daruber  also  aus :  „Was  wir 
theils  selbst  geschen,  theils  von  verliisslichen  Mannern  vernommcn  haben,  das 
lassen    wir   zu  Ehren    des    heiligmassigen  Bischofs   und    zum  Beweise    seiner 
Heiligkeit   in   schlichter  Darstellung  folgen       Es   gibt  noch  Vieles  zu 
berichten,  was  wir  noch  nicht  wissen  konnen ;  Manches  haben  wir  auch  aus- 
gelassen,  wcil  Horern  und  Lesern  es  genugen  wird,  aus  dem  Gebotenen  zu 
erkennen  —  es  mttsste  denn  nur  allzugrosse  Unglaubigkeit  ihre  Ohren  und 
Augen  geschlossen  halten  —  wie  gross  an  Verdicnsten  der  Mann  ist,  und 
welchen  Ruhni  er  bei  Gott  und  den  Menschen  geniesst.  Einen  weitaus  grosseren 
und  starkeren  Beweis  fur  seine  Heiligkeit,  als  diesc  Wunder  sind,  haben  wir 
aber  in  seinem  preiswiirdigcn  Wandel  in  wahrer  Demut  und  vicler  Liebe,  in 
welcher  festgewurzelt  er  wunderbar  ergliinzte.  AVir  halten  daran  fest  und 
zweifeln  nicht  im  Geringsten,  dass,  wenn  er  auch  keine  Wunder  gewirkt  hiitte, 
er  doch  den  Schaaren  der  Seligen  beigesellt  und  von  Gott  mit  liuhm  und 
Ehre  gekront  worden  ware  ..."  * 

*  Gaufridus,  Hist-  Miracul.  c.II.  n.  29. 
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VI. 

Sehnsucht  nach  dem  Kloster. 

Mit  rastlosem  Eifer  hatte  Petrus,  nachdem  er  sein  bischofliches  Amt  an- 
getreten,  an  die  schwierige  Aitfgabe  sich  gemacht,  die  Ordnnng  in  seiner 
Diozese  wieder  herzustellen  und  das  religiose  Leben  zu  wecken  und  zu  fordern. 
Seiner  Massigung,  seiner  Klugheit  und  seiner  Geduld  gelang  das  schwierige 
Werk  vollkoninien.  Er  hatte  jetzt,  wenn  es  seine  Denrat  gestattet  haben  vviirde, 
rait  einer  gewissen  Gcnugthuung  auf  die  Erfolge  seiner  Thatigkeit  schauen 
und  sich  derselben  freuen  konuen;  denn  Gott  hatte  seine  Wirksamkeit  sichtlich 

gesegnet;  ihm  allein  gab  er  aber  auch  alle  Ehre.  Hatte  er  nur  mit  Wider- 
streben  und  vereinten  Vorstelhragen  hochverehrter  Ordensbriider  uachgebend, 
die  schwere  Btirde  auf  sich  genommen,  so  wollte  er  sie  audi  nicut  liingor 
tragen,  als  es  nothig  schien.  Der  Zeitpuhkt  schicn  ihm  jetzt  gekomnien,  wo 
er  sich  derselben  entledigen  konnte,  da  er  seine  Mission  erfiillt  zu  haben  und 
deshalb  nicht  mehr  langer  in  der  Welt  zuriickbleiben  zu  diirfen  glatibte,  wenn 
er  nicht  das  eigene  Seelenheil  gefahrden  wollte.  Welch  ein  Beispiel  haben 
hier  Ordensleute,  die  in  der  AVelt  sich  aufhalten  und  mit  ihr  verkehren  miissen. 
Haben  wir  aber  ahnliche  Befurchtungen,  gleiche  Sorgfalt  unseren  Beruf  zu 
bewahren,  die  namliche  Sehnsucht  nach  dein  Vaterhause  V  —  Hatte  Petrus  als 
Erzbischof  nie  anfgehort  als  Cistercienser  sich  zu  fiihlen  und  es  zu  sein,  so 
ist  das  Verlangen,  das  Heimweh  nach  der  geliebten  Einsamkeit,  nach  dem 
stillen  Kloster,  das  mit  den  Jahren  immer  starker  wurde,  um  so  erkliirlicher. 

Da  er  aber  wohl  einsah,  dass  eine  Verzichtleistung  auf  seine  SteJIe  nie  ange- 
nommen  und  man  ihn  mit  Gewalt  zuriickhalten  werde,  im  Falle  davoit  etwas 
verlaute,  so  entschloss  er  sich  zu  einem  Schritte,  den  wir  bewundern  miissen, 
den  wir  aber  unter  anderen  Verhaltnissen  nicht  billigen  konnten ;  er  entschloss 
sich  zu  heimlicher  Flucht.  * 

Eines  Nachts  verliess  er  in  der  Kleidung  eines  Landmannes  und  nur  von 
einem  Diener  begleitet  die  bischofliche  Wohnung.  Schweigend  folgte  dieser 
seinem  Herrn,  ohne  dessen  Absichten  zu  kennen  oder  zu  errathen,  auch  nichts 
Besonderes  vermuthend.  Nach  einiger  Zeit  schickte  der  Heilige  denselben  ztiriick, 
setzte  zuerst  den  Weg  allein  fort  und  wechselte  dann  auf  seiner  langcn  Reise 
ofter  die  Fiihrer,  um  so  alle  Nachforschungen  unmoglich  zu  machen.  Sein  Ziel 
war  ein  Kloster  seines  Ordens,  aber  ein  solches,  wo  er  keine  Gefahr  lief,  er- 
kannt  zu  werden.  In  Deutschland  gab  es  damals  schon  eine  grosse  Anzahl 
Cistercienserkloster,  und  nach  der  allgemeinen  Annahme  soil  er  nach  einem 

derselben  seine  Schritte  gelenkt  haben.  Der  Name**  desselben  wird  auf- 
falliger  Weise  nirgends  bestimmt  genannt  und  so  wissen  wir  nicht,  welches 
das  Gliick  hatte,  den  grossen  Mann  in  seinen  Mauern  zu  bergen.  Dieser  hat 
um  Aufnahme  als  einfacher  Monck  gebeten  und  sie  audi  erhalten.  Durch 

nichts  gab  er  sich  als  Cistercienser  zu  erkennen,  denn  sonst  hatte  er  sein  Ge- 
heimnis  verrathen,  weil  dann  nach  seinem  Entpfehlungsbrief  von  seinem  bis- 
herigen  Abte  gefragt  worden  ware  oder,  da  er  einen  solchen  nicht  hatte  vor- 

*  Wenn  Stadler  in  seinem  Heiligen-Lexicon  4.  Bd.,  S.  822  sagt:  „Die  Frucht  seiner 
Htthen  muss  sehr  gering  gewesen  sein,  denn  nacli  30  Jahren  ununterbrochener  Arbeit  he- 
gab  sich  der  hi.  Erzbischof,  ohne  dass  ein  Mensch  davon  wusste,  in  ein  ungenanntcs  Kloster 
seines  Ordens  u.  s.  w.",  so  bedarf  dieser  Satz  nach  mehr  als  einer  Scite  der  Berichtigung, 
wie  aus  unserer  Aufiassung  und  Darstellung  ersichtlich  ist. 

**  Die  Idea  Cltrono-  Topoyraphica  Conyreif.  Vint,   pir    Super.   Germanium  (1720)    nennt 
Lttzel,  aber  ohne  Beweise  daflir.  „Hoc  Asceterium  . . . .  S.  Petrus  Tarcntasiae  Archi- 
Episcopns  plurium  Mensiuin  Contubernio  beavit,  dum  honores  fugiens  dissimulata  persona 
&  dignitate  hoc  in  Monasterio  delituit."  „Dises  Kloster  ....  hat  der  Heil.  Petrus  Ertz- 
Bischoff  zu  Tarantasia,  etliche  Honat  lang  mit  seiner  Bewohnung  beglfickseeliget,  da  Er 
die  Ehr  und  Wurde  zu  flichen,  unbekandter  Weiss  sich  hier  aufgehalten."    S.  105  u.  107. 
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weisen  konnen,  er  als  Ausreisser  behandelt  worden  ware.  Dass  man  den 
Fremdling  nicht  weiter  nacli  seinem  Herkoromen  und  Stand  fragte,  darf  uns 
nicht  wundern,  es  geniigte  in  dena  Bittsteller  einen  Candidatcn  zn  erkennen, 
—  und  Petrus  hat  gewiss  den  denkbar  gtinstigsten  Eindruck  durch  sein  Wesen 
gemacht  —  der  wiirdig  schien,  das  Ordenskleid  zu  erhalten  und  in  die  Reihen 
der  Monche  aufgenommen  zu  wcrden.  Er  musste  also  wieder  Novize  werden 
und  all  den  Priifungen  sich  unterzielien,  welchen  diese  unterworfen  werden. 
Aber  das  war  ihni  gerade  willkomnien,  weil  er  so  Gelcgenheit  fand,  allzeit  in 
der  Demut  sich  zu  iiben;  er  schiitzte  sich  gliicklich,  gehorchen  zu  diirfen.  Er 
geniesst  aber  auch  mit  vollen  Ziigen  die  Freuden  der  Einsamkeit  und  die 
Wbhlthat  des  Stillschweigens. 

Kehren  wir  nach  seiner  Rcsidenzstadt  Moutiers  zuruck.  Dort  hatte  die 
Kunde  von  der  Flucht  des  Erzbischofs,  nachdem  dieselbe  einmal  feststand, 
schnelle  Verbreitung  in  Stadt  und  Land  gefunden  und  ungeheures  Aufsehen 
erregt.  Man  schickte  natiirlich  sofort  Boten  aus,  um  seinen  Aufenthaltsort  aus- 
zuforschen,  die  nahere  Umgobung,  wie  die  abgelcgensten  Orte  wurden  durcb- 
sucht,  aber  nirgends  fand  sich  oine  Spur  von  deru  schmcrzlich  Vermissten,  der 
bereits  die  Grenzen  Savoyeus  iiberschritten  hatte.  Trailer  und  Schnierz  herrschten 
in  der  ganzen  Diozese,  namentlich  aber  unter  den  Arnicn.  Man  betrachtete  den 
Verlust  des  treffliclicn  Mannes  als  eine  Strafe  des  llimmels  und  sagte  sich, 
man  sei  desselben  nicht  werth  gewesen.  Oeffcntliche  Gebete  wurden  nun  ver- 
anstaltet,  um  die  Riickkehr  des  geliebten  Oberhirten  zu  erflehen. 

Unter  denen,  welchen  der  Weggang  des  Heiligen  besonders  nahe  gieng 
und  sie  betrubte,  befand  sich  ein  junger  Mann,  wahrscheinhch  ein  Kleriker,  der 
wegen  empfangener  Wohlthaten  ihm  besonders  anhanglich  war.  Dieser  machte 
es  sich  nun  zur  Aufgabe,  den  Aufenthaltsort  des  entflohenen  Erzbischofs  auszu- 
kundschaften  und  nicht  eher  zu  ruhen,  als  bis  er  ihn  gefunden  habe.  Bei 
seinem  Unternehinen  leiteten  ihn  zwei  Gedanken:  erstens,  dass  jener  nur  ein 
Kloster  seines  Ordens  aufgesucht  habe  und  zweitens,  dass  es  nur  ein  solches 
sein  konne,  in  welchem  er  vollig  unbekanut  war.  Mit  bewundernswerther 
Bcharrlichkeit  machte  er  sich  auf  den  Weg,  zog  von  einem  Cistercienser- 
Kloster  zum  andern,  stellte  liberal)  genaue  Nachforschungen  an  und  verliess 
keines  und  gieng  nicht  weiter,  ehc  er  sich  nicht  Gewissheit  verschafft  hatte, 
dass  der  Gesuchte  daselbst  sich  nicht  betinde.  Nach  langem  vergebliohem 
Suchen  gelangte  er  endlich  zu  der  Abtei,  wo  Petrus  sich  verborgen  hielt.  Der 
jnnge  Mann  stellte  sich,  wie  er  es  iiberall  bisher  gethan,  an  dem  Wege  auf, 
welchen  die  Monche  giengen,  wenn  sie  sich  zur  Feldarbeit  begaben.  Den 
Vorubergehenden  sah  er  scharf  ins  Gesicht,  um  ein  bekanntes  zu  entdecken; 
da  —  sollte  er  seinen  Augen  trauen?  —  fand  er  endlich  in  der  langen  Reihe 
der  Religiosen  eine  bekannte  Gestalt  mit  noch  bekannteren  Gesichtsziigen. 
Er  konnte  seine  Erregung  nicht  bemeistern,  mit  einem  Freudenschrei  warf  er 
sich  zu  dessen  Fussen,  ergriff  dessen  Hiinde,  welche  er  ehrfurchtsvoll  kiisste. 
Diese  auffallende  Scene  erregte  selbst  der  ernsten  Briider  Aufmerksamkeit  und 
Erstaunen,  es  begann  in  ihnen  die  Ahnung  aufzusteigen,  es  musse  mit  diesem 
Mitbruder  eine  besondere  Bewandtnis  haben.  Bewunderung  und  Ehrfurcht  er- 

griff aber  alle,  als  sie  erst  erfuhren,  wer  derselbe  eigentlich  sei.  Die  ganze 
Schaar  warf  sich  jetzt  ebenfalls  vor  ihm  auf  die  Kniee;  sie  entschuldigten  sich, 
dass  man  ihn  nicht  nach  Rang  und  Wurde  behandelt  habe  und  baten  um 
seinen  bischoflichen  Segen.  Vergossen  die  andern  Freudenthranen  iiber  die 
Entdeckung,  so  erfiillte  tiefe  Wehmuth  das  Herz  des  Erzbischofs,  denn  es  war 
jetzt  um  seine  liebe  Einsamkeit  und  Ruhe  geschehen.  Nur  der  Gedanke,  es  sei 
Gottes  Fiigung,  dass  er  in  seiner  Verborgenheit  entdeckt  wurde  und  nicht  dessen 
Willen,  dass  er  sein  Lebcn  darin  beschliesse,  trostete  ihn.  Die  Kunde  aber 
von  dem  inerkwurdigen  Ereignis  verbreitete    sich  rasch  in  der  Umgebttng  des 
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Klosters;  schaarenweise  stromte  das  Volk  herbei,  urn  den  demlitigen  Diener 
Gottes  zu  sehen  und  scinen  Segen  zu  empfangen. 

Eine  Abordnung  aus  seiner  Diiizese,  nachdem  die  Meldung  von  dem 
Wiederauffinden  des  Verlorenen  dorthin  gelangt  war,  traf  bald  ein,  um  ihn 
zuriick  zu  geleiten.  Dcr  Zug  durch  seinen  Sprcngel  glich  einem  Triumphzng 
und  besonders  glanzend  war  dcr  Empfang  in  seiner  Rcsidenz.  Der  demiitige 
Mann  war  nicht  im  Stande,  der  uberstromendcn  Freude  des  guten  Volkes  Ein- 
halt  zu  than.  Gottfried  vergleicht  diese  mit  jener  dcr  Apostel,  als  sic  den 
auferstandenen  Heiland  zum  erstenmal  wieder  sahen. 

Ueber  die  Zeit,  in  welcher  diese  Ereignisse  stattfanden,  macht  der  Bio- 
graph  ebenfalls  keine  Angaben.  Wir  glauben  aber  bestimmt  annehmen  zu 
durfen,  dass  Petrus  seinen  Entschluss,  wieder  in  einem  Kloster  seines  Ordens 
Aufnahme  zu  suchen,  nicht  vor  dem  Tode  des  hi.  Beruhard  ausfuhrte,  der 
denselben  gewiss  nicht  gebilliget  hatte.  Wir  sehen  Petrus  im  Jahre  1154  zum 
erstenmal  vor  Friedrich  Barbarossa*  und  1157  finden  wir  ihn  als  Zeugen  bei 
einer  Schenknng,  welche  genannter  Kaiser  der  Kirche  zu  Vicnne  macht,  **  so- 
mit  fallt  der  Aufenthalt  unseres  Heiligen  in  dem  deutschen  Kloster  wabrschein- 
lich  in  die  Zeit  von  1154 — 57;  wie  lange  derselbe  gewahrt,  ist  nicht  zu  cnt- 
rathen;  aus  allem  geht  aber  hervor,  dass  cr  nur  von  kurzer  Dauer  war. 

Diesen  Aufenthalt  im  Kloster  nnissen  wir,  von  einem  andern  Standpunkte 
aus  betrachtet,  als  eine  Vorbereitungszeit  auf  das  nun  folgende  Auftreten  des 
Erzbischofs  in  Kirche  und  Staat  betrachten.  Es  scheidet  auch  diese  Episode 
im  Leben  unseres  Heiligen  dessen  Episkopat  in  zwei  Perioden ;  wir  wcrden 
ihn  jetzt  als  den  gewandten  und  ftirchtloscn  Anwalt  der  Kirche  gegen  ihre 
Feinde  und  Unterdrucker  kennen  lernen.  (Fortsetzung  folgt.) 

Reise-Erinnerungen  eines  Cisterciensers. 
XIX. 

Der  Kirchenschatz  war  einer  solchen  Kirche  wttrdig.  P.  Meglinger 
berichtet  Uber  ihn  leider  etwas  kurz;  aber  seine  kuappen  Angaben  genugen 
doch,  um  den  Reichthnm  an  Reliquien,  kunstvollen  Gefiissen,  Seltenhciten  ahnen 
zu  lassen.  Er  schreibt:  ,Dieser  Kirchenschatz  steht,  wenn  ich  einzelne  Gegen- 
stande  ausnehme,  an  Werth  dem  von  Clairvaux  nicht  nach.  Was  nun  heilige 
Reliquien  anbelangt,  so  wird  hier  das  Haupt  jenes  Ananias  aufl)ewahrt,  der 
nach  dem  Berichte  der  Apostelgeschichte  c.  9  auf  Gcheiss  Christi  zu  dem 
Volkerlehrer  sich  begab  und  ihm  Licht  f  iir  Korper  und  Seele  brachte.  Dieses 
Haupt  befindet  sich  in  einer  silbernen  Umhullung,  durch  deren  Oeffnung  auf 
der  Rilckseite  man  die  unversehrtc  und  noch  mit  Haaren  besetzte  Haut  sehen 
kann.  Femer  sind  hier  aufbewahrt  die  Hiiupter  der  hi.  Fides,  Spes  und 
Charitas  und  ihrer  Mutter  Sophia,  strahlend  von  Gold  und  Silbcr  und  von 
Edelsteinen  unglaublicher  Grosse;  ein  Arm  des  heiligen  Vorliiufers  Christi 
ruht  in  einer  offenstehenden  Thcke  von  Gold.  Sehr  grosse  Stiicke  vom  heiligsten 
Kreuze  des  Welterlosers  finden  sich  hier;  ausserdem  noch  ein  uncrmesslicher 
Reichthnm  an  silbernen  Canontafeln  und  anderem  Altarschmuck  von  ver- 
schiedener  Form." 

Nachdem  er  sodann  jene  beiden  winzigen  Reisebreviere,  die  ich  fruher 
schon  beim  Besuche  der  Bibliothek  von  Dijon  crwahnte,  eingehend  beschrieben 
hat,  fahrt  er  fort:  „Hierauf  bffnete  man  die Schranke,  in  welchen  die  heiligen 
Gewander  und  andere  Gerathc  zu  kirchlichem  Gebrauche  aufbewahrt  werden ; 

*  Dambcrgcr,  Synclironistisclie  Gcscliiclitc  im  Mittclaltcr,  8.  Band,  S.  680. 
**  Chevray  p.  127. 
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was  den  iiberaus  grossen  Reichthum  an  solchen  Gcgenstanden  anbelangt,  Ubertrifft 
dieser  Sehatz  wohl  alio  andcin,  die  ich  jemals  gesehen.  Fur  die  sieben  Ministri 
des  Pontificalamtes  sind  bier  niehrcre  golddurchwirkte  Ornate  vorhanden,  ans 
rotbein  mid  violettem,  weisscm  und  blauein  Scidenstoffe  von  kriiftiger  Farbe. 
Viele  dieser  Gcvviindcr  sind  sclion  wegen  ihres  holien  Alters  von  grossem 
Wertlie,  anderc  wiedcr  wegen  dcr  Person  des  Gebers  —  die  meisten  sind  eben 
Gescbenke  von  Konigcn  —  allc  aber  wegen  der  Kostbarkeit  des  Stoffes." 
P.  Meglingcr  prcist  sodann  noch  die  kunstvollen  Stickereien,  die  Keilien 
von  Perlen  und  Edclsteinen  am  Saume  der  heiligen  Gewiinder,  die  herr- 
lichen  Darstellungen  auf  dem  Teppich  des  Tbronhimmels,  der  rings  an  den 
Wandcn  des  Geniaches,  worin  der  Kirclicnschatz  aufbewahrt  wurde,  ausgespannt 
und  iiber  und  iiber  niit  Gold  und  Edclsteinen  besact  war,  so  dass  die  bildlichen 
Darstellungen  darunter  fast  begraben  lagcu.  Er  schiitzt  den  Wertb  desselben 
auf  3000  Goldgulden. 

Sclion  gleich  am  crstcn  Morgen  seiner  Anwescnbcit  in  Cistercium  wurde 
P.  Meglingcr  in  Staunen  versctzt,  „dass  die  Amictus  stcts  gewechselt  werden 
konntcn,  obwohl  sic  siimmtlicli  mit  Goldstickcrei  verseben  waren.  Auch  die 

iibrigen  Gewandcr,  wclcbe  bci  Privat-Messen  gebrauebt  wurden,  waren  zahl- 
reich  mid  von  unscbiitzbarem  Wertlie;  denn  audi  die  Alben  aus  feiner  Leinwand 
batten  an  dem  untercn  Saume  und  an  den  Aermclcndcn  zarte  Goldstickerei. 
Die  Kelclie  zeiebneten  sich  nicht  minder  durcb  ihre  Sclionlieit,  als  durch  ihren 
reiclicn  Gclialt  an  Gold  und  Sillier  aus."  Was  ibm  sodann  bei  der  grossed 
Anzahl  der  eben  anwesenden  Pricster  besonders  wohlgcfiel,  war,  dass  in 
Sacristei  und  Kircbe  allcs  in  bester  Ordnung  sicli  vollzog,  nie  ein  Gedrange 
entstand,  nie  etwas  feliltc  und  jedermann  nach  Belieben  seiner  Andacbt  obliegen 
konnte.  Die  Kircbe  war  eben  ein  Han  von  cbenso  gewaltiger  Grosse,  als 
vollendcter  Sclionlieit  —  ingentis  cnim  et  concinnae  magnitudinis  ecclesia  — 
und  war  auch  fiir  die  grosse  Zalil  dcr  Oapitelgastc  mit  Altaren  woblversehen. 

P.  Meglingcr  vergass  audi  nicht,  den  Kirclitliurm  oder  besscr  Dachreiter 
zu  besteigen,  dessen  pyramidaler  Helm  sich  ctwa  40  in  iiber  das  Dach  der 
Kircbe  erbob.  Er  sclireibt  iiber  dicscn  Besuch :  „Durch  eine  cnge  Schnecken- 
stiege  gelangten  wir  znnachst  auf  die  Firsthohc  der  Kircbe,  sodann  aufLeitern 
in  den  Thurm.  llier  sahen  wir  Glocken  von  seltener  Grosse,  besonders  aber 
erregtc  die  Hauptglockc  nnsere  Pewunderung.  Soweit  der  Thurm  das  Kirchen- 
.dach  ubcrragt,  bestcht  er  aus  Eichenholz,  das  gegen  die  Unbildcn  der  Witte- 
rung  (lurch  einen  Panzer  von  Hlciplattcn  geschiitzt  ist;  audi  die  Kircbe  hatte 
ehemals  ein  lUeidach,  welches  jedoch  die  Ketzer  bei  ihren  Kaubziigen  durch 
Hurguud  wegnalimen  und  als  Kricgsbcdarf  vcrwendeten.  Von  dieser  Hocbwarte 
aus  schweiftc  tiiiscr  Hlick  ungchemmt  in  die  weiteFcrne;  wahrend  die  Umrisse 
der  entfernt  liegcnden  (}egcii(icn  in  blauem  Dunste  sich  verloren,  hot  das  naher- 
liegcnde  Land  einen  besonders  licblichcu  Anblick.  Denn  ausserhalb  der  Ring- 
mauern  des  Klosters  erglanztcn  die  Fischteiche,  hier  silberfarben,  dort  gleich 
dem  ruhigen  Spiegel  des  Mecrcs  blaulichgriin,  und  ihre  Wasser  spielten  in  der 
sanftbewegten  Luft.  Diese  Teiche  sind  fast  von  seeartigcr  Grosse  und  auf 
alien  Sciten  des  Klosters  treten  sie  bis  an  die  Umfassnngsmaucrn  heran.  Daher 
dachtc  ich  mil-  wohl  nicht  mit  Tiirecht,  dass  dcr  Name  Cistercium  von  dieser 
Menge  von  Tcichen  sich  herleite,  die  von  einer  grosscn  Cisterne,  um  raich  so 
auszudrticken,  sich  ,ja  wenig  itntcrsclieiden." 

Verlasscn  wir  diese  Thurmhohe  der  herrlichen  Pasilika  mit  ihrer  weiten 
Aussicht  und  steigen  wir  wicder  auf  die  prosaische  Sandflsicbe  hernieder. 
Eine  Frage  driingt  sich  unwillkiirlich  auf:  Was  ist  nun  aus  all  dieser  Herr- 
lichkeit,  was  aus  dem  Material  dcr  Kircbe  sclbst,  aus  ihren  Altaren  und  Grab- 
denkmalen,  aus  den  Kunstwerken  und  Kleinodien  des  Kirchenschatzes  geworden? 
Auf  diese  Frage  liisst  sich  Icidcr  kciue  trostliche  Antwort  geben. 
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Zunachst  ist  mir  nicht  bekannt,  wohin  die  Quadern  der  Kirche  verkauft 
und  wozu  sie  verwendet  wurden.  Von  den  Grabdenkmalern  hat  sich,  soviel 
ich  weiss,  nur  eines  bis  anf  den  beutigen  Tag  erbalten :  es  ist  das  pr&chtige 
Mausoleum  des  edlen  P h i  1  i p p  Pot,  das  sich  im  Besitze  des  Grafen  Vesvrotte 
befindet  und  in  dessen  Hotel  (rue  Chabot-Charny  18  in  Dijon)  jedermann  zu- 
ganglich  ist.  —  In  versehiedenen  Kirchen  der  benachbarten  Ortschaften  sollen 
sich  einzelnc  Gegcnstande,  welche  aus  dicser  Kirche  stammen,  befinden.  Die 
Orgel  von  Cistcreium  z.  B.  soil,  wie  ich  licirtc,  in  der Pfarrkirche  vonSeurre 
zu  sehen  scin.  Vielleicht  ist  es  diesclbe,  welche  P.  Meglinger  als  .elegantis- 
sinium  organum"  bezeichnct  und  gebuhrenderweisc  auch  elegantissirae  preist. 
Von  den  Kunstwerken  jcner  Salle  des  Gardes  im  Museum  von  Dijon  stammt 
vielleicht  noch  das  cine  und  andere  (Jemiilde  aus  Citeaux.  Was  die  Kostbar- 
keiten  des  Kirchenschatzes  aus  Edelmctall  und  Edelsteincn  anbelangt,  so  sind 
dieselben  wohl  schon  vor  der  Aufhebung  des  Klosters  bis  anf  einen  geringen 
Rest  verschwunden ;  das  Decret  vom  2!).  Sept.  1789,  welches  die  Ablieferung 
aller  zum  Gottesdienste  nicht  durchaus  nothwcndigen  Altargefiisse  an  die  Mttnze 
anbefahl,  hat  wohl  die  herrlichen  Kelche  und  Hcliquicnschreine  und  anderen 
werthvollen  Altarschmuck  zum  grossten  Thcile  vernichtet.  Wie  fur  die  Kunst- 
schatze  der  Carthause  von  Dijon  und  fur  viele  andere,  so  scheint  Hr.  B  a  n  d  o  t 
auch  fiir  die  von  Cistercinm  ein  hochherziger  Beschiitzer  und  Freund  gewesen 
zu  sein:  in  seinen  Besitz  soil  manches  Werthvolle  iibergangen  sein,  das  spater 
infolge  testamentarischen  Vermaehtnisses  Eigenthum  des  grossartigen  Hospitals 
der  Stadt  Beaune  wurde  und  noch  ist.  Dort  sollen  diese  cisterciensischen 
Reliquien  leicht  zugiinglich  sein.  Andere  Ueberbleibsel,  freilicb  allerbescheidenster 
Art  und  Zahl,  werden  sich  etwa  im  Verlatife  dieses  Rundganges  noch  da  und 
dort  linden.  —  Ich  wiinsche  von  Herzen,  dass  diese  Angaben  tiber  das  Schicksal 
der  Cultus-  und  Kunstgegenstande  unserer  Muttcrkirche  der  Wirklichkeit  nicht 
entsprechen :  dass  noch  sehr  viele  Grabsteine  und  die  schonsten  Theile  der 
Monuniente  im  Besitze  von  kunstliebenden  oder  doch  rucksichtsvollcn  Privat- 
personen  wohl  vcrwahrt  seien  und  den  Tag  ersehnen,  an  dem  sie  wieder  nach 
Cistercinm  gebracht  werden,  um  die  neuerstehende  Basilika,  Capitelsaal  und 
Kreuzgang  zu  schmiicken. 

Nur  wenige  Schritte  von  der  Stelle  entfernt,  wo  einst  wahrschcinlu-h  das 
gemeiusame  Grab  unserer  heiligen  Ordensvater  Alberieh  und  Stephan  sich 
befand,  erhebt  sich  die  Stirnseite  jenes  Doppelbaues,  den  ich  schon  friilicr  bei 
dem  Ausblick  vom  Corridor  des  Abteifliigels  erwahntc.  Die  Gesamintlange 
des  Banes  durfte  gegen  50  in  betragen.  Seine  beiden  Theile  stehen  in  niehr 
als  einer  Hinsicht  in  starkem  Gegensatze  zu  einander:  an  Alter,  Bestimmung 
und  Gcstalt.  Wahlt  man  sich  zur  Besichtigung  des  Aeusseren  einen  giinstigen 
Standpunkt  jenseits  des  Sanfond,  etwa  an  der  Stelle,  wo  einst  das  Capitelhaus 
gewesen  sein  mochte,  so  nimmt  sich  der  Xltere  Mittelbau  ebeuso  ehrvvurdig 
aus,  als  die  modernen  Anbauten  auf  der  Ost-  und  Westseite  desselben  alltag- 
taglich  und  nuehtern  oder,  wie  ich  friiher  inich  ausdriickte,  urprosaisch  aussehen. 

Der  alte  Mittelbau  nimmt  etwa  die  Hiilfte  der  Gesammtlauge  ein.  Es 
ist  der  Bibliothekbau  von  Cistercinm.  Scchs  weite  nnd  hohe  Fenster  mit 
scbonem  Masswerk,  dazwischen  die  weit  vortrcteuden  Strebepfciler,  dann  das 
musivisch  gezeichnete  Manerwerk  selbst,  dessen  glasirte,  dunkle  nnd  goldfarbene 
Ziegel  zum  grossen  Theile  noch  sehr  gut  erhalten  sind,  und  endlich  ein 
massiver  Stiegenthurm  an  der  Westseite  bieten  zusammen  ein  Bild  von  ernster 
und  doch  lieblichcr  Schbnheit;  ernst,  weil  man  dem  Bau  die  Spureu  der 
nagendcn  Zeit  und  noch  niehr  die  der  riicksichtslosen  Mcnscheuhand  unschwer 
ansieht;  lieblicb  hinwicder,  weil  die  fast  zierliche  Gliederung  des  Baues  und 
die  im  Lie  lite  der  Sonne  schiramernden  Mauern  wie  triumphirend  oder  wie 
hoffnungsfreudig  zu   lacheln  schcinen.     Das  triumphireude  Lacheln   hat   seine 
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voile  Berechtigung :  denn  wahrend  auf  alien  Heiten  die  anstossenden  Kloster- 
bauten  unter  den  Schliigen  der  Demolirwerkzeuge  in  Triimmer  sanken,  machte 
die  Zerstorungswuth  vor  diesem  einstigen  Heiligtbume  der  Wissensehaft  Halt, 
gewiss  nicht  aus  Achtung  vor  der  Wissensehaft,  anch  nielit  aus  Kiicksicht  auf 
die  Schonheit  des  Baues,  wohl  aber  wegen  des  weniger  schatzbaren  Materiales ; 
die  Maueru  bestehen  eben  grossentheils  aus  Ziegeln  und  auch  die  Bruchsteine 
sind  nicht  von  hervorragender  Grosse  oder  Schonheit,  mit  Ausnahme  etwa  der 
des  Treppenthurmes.  Ich  vviinsche  sehr  und  hoffe  es  auch  ein  wenig,  dass 
auch  der  hoffnungsfreudige  Ausdruck  dieser  Sudseite  der  alten  Bibliothek  sich 
eines  Tages,  der  nicht  allzufern  sein  moge,  als  berechtigt  erweise  und  dass 
die  Mauern  der  anstossenden  Regularbauten  auf  ihren  alten  Fundamenten,  die 
wohl  noch  unter  dem  Kasen  schlummern,  wiirdevoll  aber  prunklos  sich  wieder- 
erheben. 

An  der  Westseite  des  Treppenthurmes  gewahrt  man  noch  zwei  Traveen 
des  kleineren  Kreuzganges  —  Claustrum  colloquii  —  das  die  Form  eines 
Trapezes  hatte,  dessen  langere  Parallclscite  fast  ganz  der  ebenerwahnte  Bib- 
liothekbau  bildete.  Die  Traveen  sind  noch  ziemlich  gut  erhalten ;  sie  scheinen 
bedeutend  alter  zu  sein,  als  der  anstossende  Bibliothekbau,  welcher  gegen 
Ende  des  14.  oder  im  Anfang  des  15.  Jahrhunderts  aufgefuhrt  wurde.  Die 
Wolbungen  mit  ihren  kriiftigen  Kippen  haben  die  grosste  Aehnlichkeit  mit  den 
vveitgespannten  Hallen  der  alten  Domus  Conversorum  in  Pontigny  oder  mit 
den  noch  erhaltenen  Bogen  des  Kreuzganges  ebendort;  aber  an  Hohe  und 
Spannweite  konimen  sie  diesen  bei  weitem  nicht  gleich;  nur  au  wtirde- 
voller  Einfachheit  gleichen  sie  einander  wie  Zwillingsbriider.  Die  Traveen 
sind,  wie  gesagt,  ziemlich  gut  erhalten ;  da  und  dort  brockeln  freilich 
Steinchen  von  den  Manern  ab;  auch  Ptianzcn  niederen  Ranges  haben 
sich  in  den  Fugen  angcsiedelt  und  scheinen  ein  zwar  recht  bescheidenes,  aber 
noch  iminerhin  behagliches  Dasein  zu  geniessen.  An  einzelnen  Stellen  sind 
noch  schwachc  Spuren  von  Bcmalung  erkennbar. 

Wenn  ich  in  der  ersten  Freude  iiber  diesen  zwar  kleinen,  aber  urn  so 
kostbareren  Ueberrest  des  iilteren  Cistercium  mir  erlaubte,  seine  Entstehung 
bis  in  das  12.  .Tahrhimdert  zu  versetzen,  so  war  diese  Annahme  freilich  sehr 
gewagt  und  ware  herzlich  schwer  zu  beweisen;  aber  9ie  schadete  doch  fur 
den  Augenblick  weder  dem  ehrwiirdigeu  Bauiiberreste,  noch  mir  selber,  ja 
fur  mich  war  die  Vorstellung  eben  gar  zu  angenehm,  dass  vielleicht  der  hi. 
Bernhard  selbst,  zwar  nicht  als  Novize.  wohl  aber  als  Abt  auch  unter  dieser 
Halle  wandelte,  so  oft  er  wahrend  des  General-Capitols  bier  weilte.  Den  Boden, 
iiber  dem  sie  sich  wolbt,  hat  er  jedenfalls  oft  bctreten,  da  ja  das  Kirchlein 
des  allerersten  Klosterbaues  kauin  100  m  entfernt  lag.  Wenn  nun  aucb  jene 
erste  Annahme  nicht  haltbar  ist,  so  bleiben  dafiir  noch  andere  kaum  minder 
angenehme  iibrig;  denn  etwa  aus  dem  13.  .lahrhundert  diirfte  dieser  Kreuz- 
gangtheil  wohl  stammen.  Dann  war  er  als  niichster  Verbindungsweg  der 
Kirche  mit  den  ostlichen  Klosterbauteu  wahrend  Jahrhunderten  wohl  einer  der 

meistbetretenen  Theile,  so  wohl  fiir  die  Aebte  selbst,  die  ja  bis  in's  18.  Jahr- 
hundert  im  Osten  oder  Siidosten  des  Klosters  wohnten,  als  auch  fiir  einen 
grossen  Theil  der  abtlichen  und  anderer  hochgestellter  Giiste.  Die  iunere 
Hauptmauer  ist  vielleicht  ganz  oder  wenigstens  zum  guten  Theil  ein  Ueber- 
bleibsel  der  Kirche.  Durch  eine  noch  erhaltene  Pforte  mit  geschweiftem  Bogen 

gelangte  man  unmittelbar  in's  Presbyterium  und  in  wenig  Schritten  zum  Haupt 
eingange  der  nebenaidiegenden  Sacristei.  Jetzt  ist  freilich  die  Bestimmung 
der  Pforte  eine  andere;  sie  fiihrt  in  das  Erdgeschoss  des  modernen  Anbaues 
der  Bibliothek,  und  dieser  ist  nichts  weniger  als  schiin  oder  gar  ehrwiirdig, 
sondern  wirklich  urprosaisch,  was  den  Baustil  anbelangt,  und  theilweise  auch 
ob  seiner  Bestimmung. 
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An  der  Ost-  und  Wcstseite  tier  Bibliothck  befindet  sicb,  wie  gcsagt,  ein 
solcher  Anbau.  Der  ostlichc  Theil  ist  nur  einen  Kreuzstoek  breit,  der  westliclie 
dagegen  hat  ungefahr  die  Liingc  der  Bibliothek  und  zwei  Stock  Hohe.  Der 
Anbau  bedeckt  also  einen  Thcil  der  Grundfliichc  der  alten  Abteikircbe:  niimlich 
ungefahr  die  Hiilftc  der  Sacristei  und  noch  etwa  die  erste  Capelle  im  siidlicheu 
Arme  des  Qucrschiffes.  Es  fiillt  cinem  wirklieh  schwcr,  beini  Anblicke  des 
nuchternen  Banes  auch  die  andringenden  Voranssetzungen  gehorig  niichtern  zu 
halten;  gar  zu  angenehni  ist  niimlich  die  Vorstellung,  dass  diese  Maueru  viel- 
leicht  auf  den  Fundamenten  der  Mutterkirche  stehen.  Mir  ist  nicht  bekannt, 
ob  und  wie  weit  diese  Annahme  begriindet  sei.  —  Alles  an  diesem  Anbau  ist 
in  den  allerbescheidensten  Formen  gehalten,  was  auch  seiner  niichsten  und 
ferneren  Bestimmung  vollkommcn  entspricht;  von  den  Kiiumlichkeiten,  die  jetzt 
samrotlich  als  Magazine  dienen,  bildcte  das  erste  Stoekwerk  noch  im  Jahre  1880 

einen  einzigen  grossen  Saal,  in  welchem  cine  B'urstenbinderei  eingerichtet  war. 
Unbeschadet  der  Ehrsamkeit  des  Handwerkes,  war  und  ist  doch  diese  Be- 

stimmung prosaisch  genng;  holier  und  edler  dagegen  ist  cine  andcre,  die  auch 
dem  Grundcr  und  Leiter  der  Colonie  alle  Ehre  macht:  um  niimlich  den  Biblio- 
thekbau  vor  dem  Verfalle  mitgliclist  zu  schiitzen,  wurden  an  bciden  Enden 
desselben  diese  leichten  Anbautcn  angefiigt  und  so  die  einstige  Bibliothek  selber 
gleichsam  baulich  eingebunden,  provisorisch  zwar,  aber  doch  solid  genug,  um 
diesen  kostbarcn  Rest  von  Alt-Cistercinm  eines  schonen  Tages  den  So  linen  von 
Cistercium  wohlconservirt  iibergeben  zu  konncn.  Diese  werden  dann  gewiss 
ftir  einen  stilgerecbten  und  dauerhafren  Einband  naeli  bestcn  cisterciensischen 
Vorbildern  sorgen. 

Durch  eine  Thiire  auf  der  Nordseite,  unmittelbar  r.ebcn  der  Apsis  der 
alten  Basilika  gelegeu,  betritt  man  das  Erdgeschoss  des  Bibliothekbaues.  So- 

fort  gewahrt  man  links  eine  noch  sehr  gut  erhaltene  Pforte  mit  schi'mer  Ein- fassung  aus  Sandstein  und  mit  geschweiftem  Bogen  aus  gleichem  Stein.  In 
den  gewolbten  liaumen,  zu  denen  diese  Pforte  fiihrt,  war  wohl  chcmals  der 
Rirchenscbatz  aufbewahrt;  der  Colonic  dienten  und  dienen  diese  Itiiunie,  gleieli 
denen  zur  rechten  Hand,  als  Magazin.  Der  Treppenthurm  ist  wie  in  scinem 
Aenssern,  so  anch  im  Innern  noch  vortretrlich  erhalten.  Man  mochtc  glanueii, 
er  sei  erst  neuestens  vollendet  worden,  so  frisch  und  unversehrt  sehen  die 
Stufen  und  das  massive  Maiierwcrk  aus.  Mich  erinnerte  der  Anstieg  unwill- 
kiirlich  an  die  Trajansaule  in  Horn,  nicht  wegen  der  Dauer  des  Anstieges,  da 
jene  Kaisersiiule  ja  viel  holier  ist  als  dieses  Thurinchcn,  wohl  abcr  wegen  des 
ungefahr  gleichen  Durclnnessers  und  der  wenig  vcrschiedenen  Beqtiemlichkeit 
der  Steigung  bier  und  dort.  Auch  diirfte  diescr  cisterciensische  Bau  scinem 
Alter  nach  ungefahr  gleich  weit  vom  Ursprunge  unseres  Ordens  entfernt  sein, 
wie  jener  romische  vom  Beginn  unserer  Zeitrechnung.  Und  wie  an  den  Quadern 
jener  Saule  eingekritzelte  Naniensztige  iiltercn  und  neueren  Datums  zahlreich 
zu  sehen  sind,  so  fehlen  solche  in  diescr  alten  Schneckcnstiege  auch  nicht. 
Es  war  ein  unartigcr  Ein  fa  11  von  mir,  wahrend  des  Ansteigcns  nach  bekannten 
Namen  mich  umzuscben.  Denn  auf  ein  .Fr.  J.  M."  oder  ein  ,Fr.  C.  B." 
durfte  ich  bier  nicht  rcchuen ;  anf  jenes  nicht,  da  P.  Meglinger  diescr  kritzcln- 
den  Unart  gewiss  nicht  huldigte ;  auf  dieses  nicht,  da  eben  Fr.  Burger  wahrend 
seines  kurzen  Aufenthaltes  in  CTteaux  den  gewundenen  Pfad  zur  Bibliothek 
wohl  nie  betreten,  so  sehr  auch  cr  ein  Freund  der  Bhchcr  war  und  so  sehens- 
werth  gerade  diese  Biichersanimlung  damals  sein  mochte.  Diistere  Wolken 
verhiillten  seine  sonst  so  heitere  Stimmung  und  machten  ihn  nach  langen  Jahren 

noch  in  scinem  Urtheil  iiber  „dises  so  fiirnenime  Clostcr"  hypochondrisch  herb 
und  gewiss  nicht  bios  uiibriidcrlich,  sondern  auch  ungcrecht,  wie  sicb  etwa 
bald  zeigen  wird.  Ein  Besuch  bei  dein  Biicberscbatze  der  Mutterabtci  und 
eine   etwas  genaue  Umschau    in  demselben   batten   ihn   iiber   die  Bildung   der 
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Bewohner  richtiger  und  darum  milder  urtheilen  lassen,  und  seiner  Feder  ware 
der  scliwere  Vorwurf  von  Idiotismus  und  Ignoranz  wohl  nicbt  entflossen. 

Die  schnarrenden  Tone  einer  Clarinette  liesscn  mich  ahnen,  wozu  der 
Bibliothekraum  jetzt  diene.  Der  Musikus  war  sehr  verlegen,  als  wir  unerwartet 
den  Saal  betraten ;  er  horte  auf  zu  spielen  und  wollte  alsbald  seinen  Hocbsitz 
in  der  Mitte  des  Saales  verlassen.  Er  beruhigte  sich  jedoch  bald  und  wandelte 
sich  zum  gefalligen  Cicerone  tiber  die  Musicalia  des  Rauunes  um.  Dieser 
befriedigt,  was  Bauform  anbelangt,  nicht  vollauf  die  Erwartungen,  die  man 
nach  aufmerksainer  Betracbtung  seines  Aeussern  mit  sich  bringt.  Zwar  spenden 
die  hohen  Fenster,  je  sechs  auf  beiden  Seiten,  eine  Fiille  von  Licht;  auch  ihre 
Form  missfallt  nicbt  ganzlich,  nur  vermisst  man  ungern  deren  Hauptzierde, 
namlich  das  reicbe  Masswerk  im  Bogenfelde.  Davon  ist  eben  nicbt  viel  zu 
sehen,  ebcnsovvenig  von  einer  entsprecbcnd  boch  sich  schwingenden  Wolbung 
des  weiten  Saales.  Statt  dessen  lagert  eine  flache  Decke,  gleich  den  Wand- 
Aachen  fliichtig  getiincbt,  uber  dem  Raunie;  den  Mauem  entlang  stchen  hohe 
Schranke,  in  denen  einzelne  BlasinStrumente  sichtbar  sind.  Nicht  sichtbar, 
aber  aus  der  Feme  von  Zeit  zu  Zeit  horbar  sind  die  iibrigen;  aus  der  Kraft 
und  Art  der  Tone  zu  scbliessen,  muss  dieZahl  der  Instrumente  sehr  gross  und 
die  Geschicklichkeit  der  blasendcn  Kunstler  nicbt  gering  sein.  Bis  zur  Be- 
endigung  des  Rundganges  in  Alt-Cistercium  wird  wohl  auch  die  muntere  Garnison 
von  Ncn-Cistercium  von  ibrem  kleinen  Sonntagsausfluge  in  die  Umgebung  der 
Colonie  wicder  zurttckkehren  und  Gelegenheit  bieten,  an  ibrem  Aussehen  und 
ihrer  Haltung  sich  ein  Urtheil  uber  sie  zu  bilden. 

Der  Anblick  der  flachen  Decke  und  der  abgestutzten  Fenster  machte 
mich  fast  etwas  traurig  und  ich  hatte  schon  wieder  gegen  bosen  Argwohn 
uber  anticisterciensischen  Vandalismus  und  banausische  Gesinnung  der  Colonie 
anzukampfen;  mit  Miihe  beherrschte  ich  mich  und  kleidetc  die  emporten  Ge- 
fiible  ungefabr  in  folgende  gelindc  Form:  .Schade,  dass  die  schonen  Fenster 

vcrstiinimelt  und  die  gewiss  einst  priichtigc  Wolbung  zerstort  wurde!"  — 
.Ware  freilicb  schade"  —  ward  mir  zur  Antwort  —  „wenn  es  sich  so  ver- 
hielte;  aber  so  barbarisch  gehen  wenigstens  wir  mit  den  Bauten  Ihrer  ehr- 
wiirdigen  Ordensviiter  nicht  um.  Kommen  Sie,  P.  Bonaventura,  steigen  wir 
auf  diese  flache  Decke  hinauf  und  sehen  Sie  dort  unmittelbar,  wie  sich  die 

Sache  verhalt."  —  Wir  stiegen  hinan  und  ich  iiberzeugte  mich  auf  den  ersten 
Blick,  und  weitere  Blicke  stsirkten  die  Ueberzeugung,  dass  von  einer  Zerstorung 
weder  der  Fensterbogen,  noch  der  schonen  gothischen  AVolbung  die  Rede  sein 
kann.  Die  flache  Decke  ist  eben  nur  ein  Zwischenboden,  nicht  von  der  Colonie 
gelegt,  sondern  von  ihr  bereite  vorgefunden  und  belassen,  weil  der  Bau  dadurch 
nicht  leidet,  und  wenn  er  sonstwie  leidet,  eine  Ausbesserung  leichter  besorgt 
werden  kann.  Biicher  sind  bier  oben  freilicb  so  wenig  zu  suchen,  als  in  dem 
Saale  uuten,  aber  auch  Musikinstrumentc  finden  sich  nicht.  Wie  im  Saale 
unten  —  um  in  Meglingers  Redeweise  mich  auszudriicken  —  ernste  Musen  den 
heiteren  Platz  gemacht,  d.  h.  in  die  Wohnung  der  Urania  und  Klio  jetzt  Euterpe 
und  Polymnia  eingezogen  sind,  so  ist  dieser  Oberraum  vorderhand  von  Ceres 
in  Besitz  genommen ;  anschnliche  Hiigel  von  Erbsen  und  Linscn,  von  Hafer 
und  Weizen  erheben  sich  auf  dem  Boden.  Aber  auch  die  zwischenliegenden 
Thaler  und  die  weite  Ebene  in  der  Mitte  des  Saales  war  mit  solchen  Friichten 
niehr  oder  weniger  dicht  besaet,  und  die  runden  Erbsen  waren  es  vorzuglich, 
die  sich  in  dieses  Flachland  theilten.  Es  war  unmoglich,  einen  freien  Pfad 
zu  finden,  und  so  folgte  ich  getrost  dem  Bcispiele  meines  unverzagten  Fiihrers, 
der  ohne  Erbannen  uber  die  runden  Dinger  dahinschritt,  dass  sie  knirschend 

unter  seinen  Fiissen  zerbarsten.  Unter  meinen  F'ussen  knirschten  sie  nicbt, 
sondern  rollten  behaglich  oder  boshaft  mit  der  leichteren  Last  voran  und  setzten 
mich  unversehrt  an  erbsenfreier  Stelle  ab.    Wir  wollten  eben  alles  iu  unmittel- 
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barer  Nahe  besichtigen.  —  Die  nrspriiiigliche  Bestimmung  des  schonen  Raumes 
lasst  sicb  nicht  imr  ans  seiner  edlen  Architektur  erschliesseu  oder  aus  schwachen 
Ueberresten  von  Bemalung,  die  unter  der  Tiinche  erkennbar  ist,  ahnen,  sondern 
eine  nocb  deutlicb  lesbare  Inschrift  an  der  ostlichen  Mauer,  in  sehr  grossen, 
spatgothischen  und  sehr  elegant  geformten  Buchstaben  lasst  daruber  keinen 
Zweifel.     Die  Inschrift  lautet: 

Divinarum  humanarumque  rerum  cognitio. 
Ein  sonderbarer  und  nicht  unwitziger  Zufall  ist  es,  dass  dcm  Worte 

nhumanarumque"  ein  recht  menschliches  und  zugleich  etwas  inhumanes  Miss- 
geschick  begegnen  musste:  die  Thiire  namlich,  vvelche  auf  den  Fruchtboden 
ftthrt,  bricht  sich  gerade  mitten  in  jenem  Worte  Bahn,  wie  urn  die  Gebrech- 
lichkeit  und  Hinfalligkeit  der  menschlichen  Dinge  iiberhanpt,  insbesondere  aber 
die  Liickenbaftigkeit  des  menschlichen  Wissens  recht  augenfallig  darzustellen. 
Diese  Aufschrift  musste  eheinals  dem  Blicke  des  in  die  Bibliothek  Eintretenden 
sofort  begegnen,  und  weitere  Blicke  auf  die  literarischcn  Schatze  ringsum  konnten 
die  Berechtigung  der  Worte  leicht  linden.  Auch  iiber  der  Thiire  des  jetzigen 
Musiksaales  unten  liest  man  nocb  ziemlich  deutlicb  die  .lahrzahl  MCCCC1X. 

Der  Raum  ware  gross  genng,  manches  Tausend  Biicher  aufzunehmen. 
So  viele  scheint  aber  die  alte  Bibliothek  nie  besessen  zu  baben;  dafiir  war 
sie  verhaltnismassig  reich  an  werthvollen  Handschriften.  P.  Meglinger  macht 
iiber  seinen  Besuch  in  dem  Biicherraum  nur  eine  ganz  allgemein  gchaltene 
Bemerkung  c.  43:  .Die  Bibliothek,  welche  sich  an  einer  Seite  des  mittleren 

Kreuzganges  betindet, '  ist  zwar  vollbesetzt  mit  Buchern,  deren  Werth  jedoch nicht  so  sehr  in  der  Anzahl,  als  vielmehr  in  ihrem  hohen  Alter  liegt;  fast 
sammtliche  sind  auf  Pergament  geschrieben.  Eine  Halle  offnet  sich  nebenan, 
die  zwar  keine  Biicher  enthiilt,  jedoch  offenbar  zur  Aufnahme  von  solchen 

bestimmt  ist."  Die  Bandezahl  dieser  Bibliothek  hat  wold  jcne  der  Wettinger 
nicht  viel  iibertroffen;  aber  unter  den  etwa  800  Handsuhriften  fanden  sich 
Kleinodien,  wie  sie  eben  in  Wettingen  nicht  waren  und  auch  nicht  sein  konnten. 
Gewiss  hat  P.  Meglinger  nicht  vergessen,  einige  der  auscrlescnsten  naher  zu 
besichtigen ;  schade  darum,  dass  er  unterlassen  hat,  das  eine  und  andere  auch 
eingehend  zu  beschreiben  oder  wenigstens  zu  nennen.  Jene  zwei  Biicblein  ira 
Kirchenschatze  scheinen  seine  Aufmerksamkeit  ausschlicsslich  gefcsselt  und 
seine  Erinnerung  zu  sehr  beherrscht  zu  baben.  Ein  Theil,  vielleicht  leider 
nur  ein  kleiner,  der  einst  bier  aufbewahrten  Schatze  belindet  sich  jetzt  in  der 
Stadtbibliothek  von  Dijon.  Einige  derselben  habe  icb  friiher  crwahnt  und  iiber 
eine  Perle  unter  ihnen  meiner  Freude  ungehemmten  Ausdruck  gestattet.  Ich 
kann  mir  nicht  versagen,  auch  hier  noch  zwei  andere  Perlen  anzufiihren,  von 
zwar  nicht  gleicher  Bedeutung  fiir  das  cistercicnsische  Ordensleben,  aber  von 
hochstem  Werthe  alsAndenken  an  den  Griinder  unseres  Ordens,  den  hi.  Robert 
von  Molesme,  und  unsern  Solon,  den  hi.  Step  ban  Harding.  Das  eine 
ist  das  Psalterium  des  hi.  Robert,  das  andere  die  Bibel  des  hi. 
Stephanus;  lctztere  vvurde  in  vier  Banden  vollendet  im  Jahre  1109  und 
ist  mit  den  Aninerkungen  der  Rabbiner  versehen.  Pnichtige  Vignetten,  jedoch 
ohne  Vergoldung,  zieren  das  Werk,  das  die  Arbeit  zweierKalligraphen  zu  sein 
scheint.  Beide  Werke  betinden  sich  jetzt  gleichfalls  in  der  Bibliothek  von 
Dijon.  Waren  sie  noch  hier,  von  treuen  und  verstandigen  Wachtern  im  Kleide 
des  hi.  Bernhard  gehiitet,  wie  ungleich  erfrenender  musste  ihr  Anblick,  wie 
viel  erquickender  ihr  Genuss  sein!  Uebrigens  sind  sie  da,  wo  sie  jetzt  sind, 
gut  aufgehoben  und  leicht  zugiinglich  und  jedenfalls  noch  gcsicberter  als  hier, 
nicht  weil  den  cisterciensischen  Wachtern  die  Wiichtertugend  inangelt,  sondern 
weil  die  Wache  im  Monchskleide  selbst  nicht  selten  gefahrdet  ist.  Vielleicht 
kommt  auch  fiir  diesen  Bau  wieder  einmal  der  Tag,  wo  er  seiner  urspriing- 
lichen  Bestimmung  zuruckgegeben  wird,  wo  das  eine  und  andere  seiner  verloren 
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geglaubten  Kleinodien  hier  seine  alte  Statte  wiederfindet  und  alte  und  neae 
Denkmaler  gcistigen  Schaffens  in  reicher  Zahl  sich  anaanimeln,  nicbt  urn  als 
eitle  Schaustiicke  hier  zu  ruhen  oder  als  gleissende  Maskc  geistiger  Tragheit 
zu  dienen,  sondern  urn  einer  frischen  und  strebsamen  Generation  von  Cister- 
ciensern  eine  erfrischende,  kraftigende,  veredelnde  Quelle  zu  sein,  aus  der  Altes 
und  Neues  geschopft,  das  Alte  am  Neuen  verjiingt,  das  Neue  am  Alten  gepriift 
werden  kann.  Dann  werden  die  heiteren  Musen  ihren  ernsteren  Schwestern 
das  ange8taramte  Gebiet  wieder  zuriickgeben,  die  Zwischendecke  den  pracbtigen 
Schwung  der  Wolbung  nicht  mehr  verdecken,  das  Licht  sich  ungehindert  in 
den  schonen  Raum  ergiessen,  und  auch  die  alte  Inschrift  wird  wieder  aufleben 
und  mit  nicht  minder  berechtigtem  Stolze  als  ehemals  die  Bedeutung  des 
Raumes  dem  Eintretenden  kundgeben:  Divinarum  humanarumque  rerum 
cognitio. 

Mit  diesem  stillen  Wunscbe  verliess  ich  den  Saal.  Mein  Blick  fiel  auf 
die  Thtire  gegeniiber;  und  weil  ich  gerade  in  erwartender  Stimmung  war  und 
allzuleicht  iiberall  sehenswerthe  Cisterciensia  vermuthete,  so  fragte  ich 
erwartungsvoll :  „Was  enthalt  denn  wohl  der  Raum  da  drinnen?  Vielleicht 
auch  Cisterciensisches  ? *  —  „0  nein,  Herr  Abb£,  ganz  etwas  anderes!  Hier 
ist  eben  die  grosse  Burstenbinderei  eingerichtet ;  wenn  cs  Sie  interessirt,  so 
treten  wir  ein."  Die  Neugier  konnte  als  Interesse  gelteu,  und  wir  traten  ein. 
Mein  Begleiter  zeigte  mir  einige  der  Manipulationen  und  ich  widerstand  der 
Versuchung  nicht,  sie  nachzumachen.  Der  Versuch  gelang  auch  nicht  tibel, 
da  die  Aufgabe  sehr  einfach  und  die  Kraft  von  derMaschine  beigestellt  wurde; 
es  handelte  sich  namlich  nur  um  das  Durchbohren  von  Brettchen  aus  Buchen- 
holz.  Deren  lagen  eine  Menge,  grosse  und  kleine,  grobe  und  feine,  in 
schonster  Ordnung  aneinandergereiht  anf  den  zahlreichen  langen  Tischen  des 
weiten  Saalcs.  Ich  glaubte  es  meinem  Ftihrer  gem,  das*  auch  ganz  kleine 
Bewohner  der  Colonie  hier  nutzliche  und  selbst  angenehme  Beschiiftignng  linden. 

Auf  der  Ostseitc  dieses  altesten  Ueberrestes  von  Cistercium  debnen  sich 
weithin  die  schiinstcn  Garten  und  Aecker  aus.  In  regelmassigen  Rcihen  stehen 
die  kraftigen  Pflauzen  und  ihre  verschiedenen  Abstufungen  des  Griins  heben 
sich  scharf  von  dem  eigenthiiralich  dunkelgefarbten  Boden  ab.  Der  blosse 
Anblick  der  Culturen  iiberzeugt  von  der  Triebkraft  dieser  Erde;  aber  ein 
Cistercienser  hort  gleichwohl  noch  mit  Behagen  aus  dem  Muiidc  des  Begleiters 
das  Lob  der  ausserordentlichen  Fruchtbarkeit  gerade  dieser  Flachcn  der  Colonie 
und  ftigt  gerne  im  Stillen  das  Lob  des  Fleisses  und  Geschickes  der  jetzigen 
Bewohner  hinzu.  Unwillkurlich  sucht  auch  hier  das  Auge  nach  irgcndwelcheu 
Ueberresten  alter  oder  altester  Bauten;  aber  die  sorgfaltigste  Umschau  ist 
umsonst:  was  einst  bier  stand,  ist  so  vollstandig  vcrschw unden,  und  vielleicht 
auch  in  gewissem  Sinne  so  griindlich,  wie  die  grossartige  Kirche  auf  der  anderen 
Seite  des  Bibliothekbaues.  Die  priichtigen  Culturen  anf  diesen  Felderu,  die 
sorgfaltige  Ordnung,  die  iiberall  zu  Tage  tritt,  vermogen  iudessen  einen  Sohn 
von  Cistercium  nicht  zu  entschadigen  fiir  das,  was  erhier  vor  allem  sehnsiichtig 
aber  vergeblich  sucht.  Etwas  gewahrt  aber  doch  wieder  Freude  und  erstickt 
etwaige  Regungen  des  Unmuthes  und  neusprossenden  Verdacht  der  Barbarei: 
ein  Standbild  der  Gottesmutter  erhebt  sich  wenige  Schritte  vom  Bibliothekbau 
entfernt  inmitten  der  uppigen  Pflanzungen.  Es  steht  auf  einem  malerischen 
Unterbau  aus  Tuff  und  andcrem  Gestein;  Rosen  und  Geranien,  Agapanthus 
und  andere  Zierpflanzen  umgeben  in  gefalliger  Zusammenstellung  den  Socket 
des  Standbildes  und  bilden  einen  priichtigen  Kranz  von  Bluthen  um  die  Konigin 
der  Bluthen  hochster  Ordnung,  die  mystische  Rose.  Kleine  Gruppen  und 
Beetchen  umstehen  in  leuchtendem  Flor  dieses  wiirdige  Centrum;  das  Ganze 

bildet  ein  Blumengartchen  mitten  in  der  Gemiisepflanzung.  Bei  etwas  aufmerk- 
samer  Betrachtung  des  Ganzen  erkennt  man  zwar  leicht,   dass   hier  weniger 
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der  architektonische  oder  decorative  Gcschmack  des  Mannes,  als  viclmehr  tier 
Leiterinnen  des  Asyles  massgebend  war;  aber  dabei  blcibt  das  (ianze  tWb 
wiirdig  und  insbesoudere  das  Bild  der  gottlichen  Mutter  ist  an  diescr  ̂ tiitk 
in  hohem  Grade  passend  angebracht.  Denn  die  Statte  ist  scbon  seit  acbt 

Jahrhunderten  ihr  geweiht,  weil  ebcn  auf  dicser  Stellc  die  allererste  kliisti-r 
liche  Ansicdelung  von  Cisterz,  das  Novum  Monas teriuiu,  wie  das  Khtster 
in  der  Charta  Charitatis  und  spater  noch  far  cinige  Zeit  hiess,  stand.  Wcnn 
auch  keine  Ruine  mehr  an  diesen  ersten  Bau  erinnert,  so  bleibt  deni  Ortc  nicbte- 
destoweniger  seine  unvergangliche  Weihe,  eine  Art  Character  indelebilis,  wie 
anderen  Statten  von  iihnlicher  grosser  Bedcutung.  Es  ist  der  Miihe  wcrtb,  bier 
ein  wenig  zu  verweilen  und  die  fast  giinzliche  Leere  der  Gcgenwart  (lurch 
Bilder  der  Vergangenheit  zn  beteben.  (Fortsetzung  fol^t 

Institntio  Religiosorum  Tironum  Cisterciciisiuni. 

Capnt  nndecimom. 

10.  —  Modus  generalis  et  universalis  in  quavis  materia  uiedi- 
tationis  discurrendi. 

Accipiat  tiro  et  praelegat  meditationem  secundum  exemplum  supra  notatum. 
In  quacumque  dein  materia  aut  circumstantia  versatur,  quodvis  punctum  si  potest, 
vel  si  non  potest,  duo  puncta  in  formam  syllogismi  redigat  et  per  bunc  syllo- 
gismum  dein  in  s.  meditatione  discurrat.  Si  maior  aut  minor  non  sit  per  se 
clara  et  de  fide,  adhibeat  argumentum  ad  probandum,  vel  ut  in  meditatione  ha- 
bebit  vel  ut  Spiritus  s.  aut  lectio  sacra  dictaverit,  donee  probatis  et  ad  viviim 
demonstratis  maiore  et  minore  propositione  tandem  concludat:  ergo.  In  qua 

conclusione  invenit,  quod  sibi  ante  meditationem  pro  scopo  praefixit  esse  fttgi- 
endum  vel  amplectendum.  Per  hoc  tamen  ncmini  inhibctur  aut  improhatur  mo- 

dus meditandi  per  illas  circumstantias,  sc.  quis,  quid,  etc. :  sed  suadeo,  ut  ex  hi> 
unam  vel  alteram  circumstantiam  eligat;  non  enim  omnes  simul  aut  possunt  aut 

debent  discuti.  Discursum  vero  syllogisticum  hie  a  me  suasum  et  in  s.  medi- 
tatione adhibendum  continet: 

11.  —  Quomodo  s.  meditatio  in  forma  syllogistic  a  sit  instituenda. 

Liber  tuus  e.  g.  proponit  tibi  hunc  textum  meditandum :  Ibit  homo  in  do- 
mum  aeterniiatis  suae,  (Eccles.  12,  5.)  scil.  quam  suis  ipse  actibus  promerebitur. 
et  quidem  ibit  homo  in  aeternitatem  vel  bonam  vel  malam  numquam  finiendam. 
lam  haec  propositio  est  de  fide,  et  fit  loco  maioris.  Dein  fac  minorem:  Sed  tu 
es  homo,  et  ibis  certissime  in  domum  aeternitatis  tuae:  et  non  immorandum  ci- 
ducis  his  et  illis  vanitatibus,  nugis,  passionibus,  morbis  spiritualibus,  inclinaticinibus 
malis,  nempe  omnibus  vitiis  illis  quae  tibi  experiris  molcstiora  et  periculosiora ; 
sed  e  contrario  ad  iter  bonae  aeternitatis  omnia  neccssaria  sunt  pracparanda. 

Dein  p'rorumpe  in  affectus  detestationis  omnium  dictorum  malorum,  fac  propo- situm  ilia  summopere  vitandi  in  quacumque  dein  occasione,  institue  colloquium, 
pete  gratiam  ad  felix  iter  aeternitatis  in  dies  tc  disponendum.  Dicet  tibi  ulterius 
forte  liber  in  2do  puncto,  prout  iam  habes  in  explicato  textu,  duplicem  aeterni- 

tatem, bonam  vel  malam :  expendere  adcoque  poteris  dclicias  illius  numquam  ter- 
minandas  et  huius  miscrias  numquam  finiendas,  atque  ulterius  per  hunc  syllogk- 
mium  discurres:  Omnis  homo  sensatus  fugit  malum  et  amplectitur  bonum;  sed 
tu  etiam  es  homo  sensatus  et  fugies  ubique  illud  et  amplecteris  hoc.  Deinde 
facies  minorem  subsumptam:  Sed  aeternitas  bona  est  bonum  infinitum,  aeternitas 
mala  malum  infinitum ;  fugies  hanc  et  amplecteris  illam.  Iam  dicit  voluntas :  Om- 
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nino  fugiam  infernum  et  amabo  felicem  aeternitatem.  In  3io  puncto  expende, 
quibus  auxiliis,  et  dicet  tibi  textus:  ibit  homo.  Perges  igitur  denuo  in  forma 
syllogistica:  Est  hoc  in  hominis  libertate,  ut  ipsemet  eat  in  domum  aeternitatis 
suae,  vel  bonae,  si  bonis,  vel  malae,  si  malis  eandem  actibus  sibi  praeparabit; 
idem  et  milii  liberum  erit.  Dein  examina  te  ulterius,  quo  te  actiones,  mores,  in- 
clinationes  aut  passiones  tuae  hae  vel  illae  ducant  et  dein  subsume  dictum  et 
allatum  enthymema :  Sed  istae  actiones,  isti  mores,  istae  inclinationes  et  hae  pas- 

siones me  deducunt  ad  aeternitatem  malam,  et  pro  mea  libertate  volo  ilia  omnia 
fugere.  Vel  vicissim  pro  beneplacito  sic  subsumes:  Sed  isti  et  isti  actus  me  de- 

ducunt ad  aeternitatem  bonam  et  eos  debeo  arripere.  In  similibus  igitur  semper 
id  quod  te  magis  infestat,  urgebis  in  particulari;  quodsi  praestiteris,  tunc  pro- 
posita  et  colloquia  congruentia  institues. 

Ulterior  modus  discurrendi  in  specie,  si  aliquando  exercitatior  simul  et  per- 
fection evaseris,  poterit  esse  iste:  ipse  tibi  seliges  materiam  pro  tua  indigehtia 

Joquor  de  incipientibus,  qui  earn  arripere  debent  meditationis  materiam,  quam 
praescriptus  liber  exhibet).  Et  si  forte  pro  via  purgativa  tibi  praefixeris  materiam 
de  quatuor  novissimis,  de  peccati  gravitate  in  genere  et  specie,  quam  etiam  con- 
tinet  liber  tuus:  tunc  utique  aliquo  modo  ipse  liber  describit,  quid  sit  mors,  iu- 
dicium,  infernum,  coelum,  peccatum  in  genere  aut  in  specie,  quis  effectus  in  hae 
vita,  in  morte,  post  mortem,  quae  auxilia  haec  vitandi,  ilia  acquirendi.  lam  so- 
lummodo  opus  erit,  ut  super  descriptam  materiam,  defectus,  auxilia  et  media  dis- 
cursum  instituas  syllogisticum  et  dicas:  Si  tarn  horrenda  est  mors,  iudicium,  in- 
fernus,  vitium  tani  turpe,  tam  Deo  displiccns,  si  tot  poenas,  tot  incommoda  in- 
fert  in  vita,  in  morte  et  post  illam :  quis  non  detestetur  et  fugiat  ?  Et  si  Deum, 
si  honestatem,  si  te  ipsum  diligis,  fugies  et  detestaberis  hoc  et  illud,  atque  omnia 
auxilia  et  media  fugiendi  arripies,  omnino  respondebit  voluntas  et  prorumpet  in 
affectus  detestationis  et  petitiones  inferet  congruentcs.  Porro  suggeret  intellectus : 
Sed  ecce,  haec  media  tali  tempore,  loco  et  occasione  sunt  applicanda:  Ergo  fa- 
ciam,  dicet  voluntas.  Et  si  quae  est  difficultas  aut  horror  carnis,  urgebit  intel- 

lectus: Coelum  utique  et  Deus  longe  plus  merentur;  dabit  Deus  gratiam  effica- 
cem  invocantibus  et  facientibus,  quod  est  in  se.  Ergo,  concludet  voluntas,  faciam, 
quod  in  me  est;  instanter  implorabo  auxilium  divinum,  in  hae  vel  ilia  occasione 
de  mane,  meridie  ct  vespere.  Et  sic  pariter  apparet,  quam  facile  ab  uno  vitio 
ad  aliud,  quod  te  magis  infestat,  tametsi  in  meditatione  pro  tunc  contentum  non 
sit,  transire  et  in  particulari  efficacia  et  practica  proposita  facere  possis. 

lam  de  modo  discurrendi  in  materia  vitii  satis  actum  est ;  restat  igitur  quid 
observandum  illi,  et  quomodo  discurrendum,  qui  aliquam  virtutem  implantare 
desiderat.     Hinc  sit: 

12.  —  Qnaenam  sit  ratio  discurrendi  in  materia  de  virtute. 

Eadem  quae  supra  est  ratio  discurrendi  in  materia  de  virtute,  sacra  regula, 
in  statutis,  dc  vita  alicuius  Sancti,  de  attributis  divinis,  dicendo  e.  g.:  Tota  tam 
pulchra,  Deo  placens  et  utilis  est  haec  ct  ilia  virtus:  ergo  est  addiscenda.  Tam 
sancta  et  aequa,  ad  perfectionem  adducens  est  haec  regula :  ergo  implenda.  Tam 
sancte  vixit,  tam  fortiter  dimicavit,  tam  Deo  gratus  exstitit,  tam  copiose  remu- 
neratus  est  iste  Sanctus:  ergo  volo  et  debeo  ilium  imitari.  Tam  magnae,  tam 
admirandae,  tam  incomprehensibiles,  tam  pulchrae  sunt  hae  perfectiones  divinae: 
ergo  ex  toto  corde  amandae  et  venerandae  sunt.  Id  solum  attendendum  est, 

ne  in  incertum  pugnemus  aercm  verberando,  sed  ad  nostras  particulares  neces- 
sitates et  modum  congruum  talia  acquirendi  descendamus.  E.  g.  dum  dicimus: 

addiscenda  vel  servanda  est  ista  virtus,  regula  obscrvanda,  imitandus  Sanctus  etc. 
inferamus:  Usque  modo  non  habuisti  banc  virtutem,  non  servasti  hanc  regulam. 
non  es  imitatus  hunc  Sanctum   in  hoc  vel   illo   exemplo;    ista  sunt  media,   hae 
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occaslones,  haec  tempora,  hie  locus,  hie  modus,  hunc  volo  apprehendere ;  hod 
vel  illo  tempore  volo  hunc  actum  virtutis  exercere;  sic  volo  Deum,  B  Virginem> 
hunc  Sanctum  pro  hac  re  invocare.  Atque  si  sic  conatum  addiderimus,  fiet  cum 
tempore,  ut  in  omni  materia  bene,  taciliter  et  magno  cum  fructu  nostro  et  Dei 
gloria  meditemur. 

13.  —  Quaenam  sit  materia  utilissima  meilitationis. 
Primum  in  meditationibus  faciendis  locum  facile  et  sine  dubio  deberi 

passioni  Christi  eiusque  vitae  cuique  patebit,  qui  vel  obiter  huius  materiae  sub- 
stantiam  et  utilitatem  expenderit;  cum  enim  in  hac  praestantissimum  opus 
charitatis  Dei  et  redemptionis  nostrae  pretium  positum  sit,  ingratissimus  sane 

foret,  qui  eiusdem  identidem  non  recordetur,  dicente  s.  Augustino  in  suis  me- 
ditationibus: Domine,  qui  tibi  non  servit,  quia  creatus  est,  infernum  meruit; 

sed  qui  non  servit,  quia  redemptus  est,  meretur,  ut  novus  in/emus  fiat. 
Atque  hoc  ipsum,  quia  nempe  passionis  Christi  meditatio  opus  Dei  Rcdemptori 
nostro  gratissimum  est,  uti  ex  multis  revelationibus,  historiis  Patrum  et  Scrip- 
turae  constat.  Ita:  Dum  Christus  in  cruce  magna  voce  exspiravit,  ait  s.  Ber- 
nardus,  valide  clamavit,  ut  audiretur  ab  omnibus,  clamoribus  lacrimas  ad- 
didit,  ut  compateretur  homo.  Divus  Albertus  M.  dicit  de  sacrificio  Missae: 
Utilius  est,  quotidie  aliquid  de  passione  Domini  meditari,  quam  singulis 
feriis  sextis  totius  anni  in  pane  et  aqua  ieiunare,  disciplinas  usque  ad  san- 
guinem  sustinere,  aut  totum  psalterium  a  capite  usque  ad  ca/cem  relegerc. 
Omitto  plura  et  spero  fore,  ut  de  hac  ipsa  re  vel  aliqua  iam  legcrint  vel  cer- 
tius  et  citius  ad  manus  eorum  deventura  sint.  Interim  quod  Balth.  Alvarez 
suis  novitiis  dicit,  hoc  ego  vobis:  Ne  existimemus  nos  aliquid  fecisse,  donee 
eo  deveniamus,  ut  semper  Crucifixum  habeamus  in  corde  secundum  i/lud 
s.  Bernardi:  Haec  est  mea  sublimior  philosophia:  scire  Jesum  et  hunc  cruci- 

fixum. Agendum  proinde  est  saltern  per  transgressionem  de  modo  super  banc 
discurrendi,  quern  tradet: 

14.  —  Modus  discurrendi  in  materia  nieditationis  de  passione 
D.  N.  J.  Ch. 

Praeter  alia  quae  de  modo  meditandi  in  genere  dicta  sunt,  circa  materi- 
am  meditationis  de  passione  D.  N.  J.  Ch.  singularem  praeparationem  praescribit 
s.  Bonaventura,  in  stimulis,  c.  4,  inquiens:  Confidenter  homo  debet  aggredi 
hoc  tarn  nobile  opus,  humiliter  et  instanter  ac  omni  possibili  corporis  atque 
cordis  munditia. 

1.  Humiliter:  non  solum  ex  communi  causa,  quod  iustus  in  principio 
accusator  sit  sui,  sed  speciatim  ex  consideratione,  quod  ob  peccata  tot  crucia- 
tuum  et  damnorum  Dei  tui  causa  fueris,  atque  adeo  summo  rubore  suffundi  debes. 

2.  Confidenter:  cum  magna  fiducia  de  misericordia  Dei,  ut  qui  nostri 
amore  passus  est,  eumque  amoris  et  misericordiae  affectum  statim  in  cruce 
crucifixo  latroni  per  veniam  exhibuit,  eiusdem  etiam  nobis  aequalem  passionis 
suae  fructum  elargiturum  fore  speremus,  si  eidem  digne  compassi  fuerimus. 

3.  Constanter  i.  e.  magno  cum  fervore.  Foret  enim  ingens  et  stupida 
stoliditas,  tepide  et  segniter  de  tanto  mysterio  cogitare,  ad  quod  se  ipse  Do- 
minus  cum  tanta  operationum  praeparatione  disposuit  et  tanto  cum  fervore 

pertulit. 
4.  Debet  suscipi  hoc  opus  cum  tanta,  quanta  potest  munditia  cordis, 

ut  cor  ab  omni  conscientiae  remorsu  et  inquinamento  peccati  ac  cura  distra- 
hente  penitus  purgatum  fiat  dignum  vas  tam  pretioso  liquore  replendum. 

Meditatio  de  passione  Domini  materiam  subministrat  pro  triplici  via:  pur- 
gativa,    illutninativa    et    unitiva.     Est  enim   vita  Christi  et  passio   liber,   ait 
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LudovicusdeSaxonia  in  vita  Christi,  p.  2.  c.  59.,  in  quo  omnia  saluti 
necessaiia  inveniuntur ;  felix  qui  eius  studio  serio  intendit,  quia  in  con- 
iemptu  mundi  el  in  amove  Dei  proficiel  cunctamque  virtntem  et  graliarum 
augmentum  sumet.  —  Vita  Christi  ait  Lud.  Blosius  in  Spec.  spir.  p.  7. 
sect.  7.  liber  admodum  praeclarus  est  doctis  et  indoctis,  perfectis  et  intper- 
fectis,  qui  Deo  placere  cupiunt.  Omnis  qui  bene  hunc  librwn  terit,  fit  sa- 

piens facileque  adipiscilur  peccatorum  veniam,  pravorum  affectuum  morti- 
ficationem,  mentis  illuminationem,  conscientiae  puritatem,  tranquillitatem  el 
pacem  firmamque  erga  Deumfiduciam  atque  atnorem.  Passio  Christi  est  petra 
in  rcfugium  erinaceis,  h.  e.  peccatoribus  vitiorum  aculeis  scatentibus.  Quis  enim 
ad  pudorem,  confusionem  et  dolorem  non  cmolliatur,  qui  serio  cogitat  se  pec- 
catis  suis  tot  tormentorum  causam  fuisse,  etiamnunc  esse,  quoties  ea  reiteran- 
turr  Quis  non  vinciat  et  mortificationum  funibus  constringat  passiones  suas, 
qui  videt,  Deum  suum  ad  hanc  gratiam  promerendam  tot  funibus  et  vinculis 
constrictum  clavisque  confixum  fuisse?  Passio  Christi  et  eius  vulnera  sunt  fo- 

ramina petrac,  in  quibus  piae  columbae,  i.  e.  perfectiores  nidificant  efr  tot  prae- 
claras  virtutes  in  Christi  passione  relucentes  pro  via  illuminativa  exceperunt. 
Passio  Christi  et  eius  vulnera  sunt  montes  excelsi  cervis,  in  quibus  mentes  ex- 
celsae  per  constantcm  unionem  et  charitatem  cum  Christo  instar  Bernardi  dul- 
citer  conquiescant. 

15.  —  Qui  sit  modus  meditandi  de  passione  Domini. 
Si  modum  meditandi  consideramus  in  passione  Domini,  discursus  ille  per 

circumstantias:  quis,  quid,  ubi,  etc.  special issimum  locum  habet,  ita  tamen,  ut  ab 
illis  ad  nos  descendentes  per  legitimam  illationem  semper  inferamus  id,  quod 
pro  nostra  necessitate  aut  indigentia  pracfiximus.  Operae  quidem  pretium  foret, 
si  hae  circumstantiae  paulo  enuclcatius  perpenderentur,  scd  temporis  ratio  hatid 
permittit,  breviter  tamen  circumstantiam:  quis  sit,  qui  hoc  passus  est,  consideremus. 
Quis?  Agnus  innocens,  Sanctus  sanctorum,  ab  ipsis  crucifixoribus  Dei  filius 
proclamatus,  ille,  qui  studuit  omnibus  benefacere,  hominum  amator,  pater,  magister, 
verus  Deus,  pastor,  redemptor,  creator  et  sponsus  animarum  nostrarum.  Quid 
patitur?  Quantum  nempc  exterius,  in  bonis,  in  honore,  in  fama,  in  sapientia,  in 
miraculis,  in  toto  corpore  incomprehensibiles  dolores;  in  anima  tantos,  ut  cum 
sudore  et  sanguinem  profuderit.  A  quibus?  Ab  omni  genere  hominum: 
saccrdotali  et  saeculari,  ab  hominibus  diabolica  curia  obsessis,  quibus  prae  odii 
magnitudine  parva  fuere,  quae  inferebant.  Pro  quibus?  Pro  omnibus  nemine 
excepto  et  immeritis  et  ingratis  et  ingratissimis  damnatisque  hominibus  et  ita 
pro  omnibus,  quasi  pro  singulis  eorum.  Quo  affectu?  Ardentissimo,  longe 
plura  adhuc  pro  unaquaque  anima  patiendi,  ut  Deo  Patri  satisfaceret  abunde  et 
nostrum  promereretur  honorem.  Ubietquando?  In  publica  et  maxima  civi- 
tate,  ubi  paulo  ante  summo  honore  excipiebatur,  et  tempore  quo  omnis  multitudo 
hominum  et,  quod  plus  est,  diversarum  gentium  in  illam  urbem  confluebat.  Et 
tandem  considerandae  sunt  summae  virtutes,  quas  nobis  ad  exemplum  et  imita- 
tionem  rcliquit,  quibusque  gratiam  efficacem  promeruit  easdem  exercendi.  Ludo- 
vicus  Gran.,  in  meditatione  vitae  Christi  c.  33.  scribit:  In  meditatione  de 
passione  Christi  specialiter  quinque  consideranda  esse:  1.  magnitudinem  dolorum, 
ut  sic  creetur  in  nobis  compassio;  2.  gravitatem  et  enormitatem  nostrorum 
peccatorum,  ut  fuga  et  horror  nobis  incutiatur;  3.  magnitudinem  beneficii,  ut  ad 
gratias  agendas  impellamur;  4.  excellentiam  divinac  bonitatis,  quae  in  passione 
invenitur,  ut  amor  in  nobis  accendatur;  5.  quantitatem  et  qualitatem  virtutum 
Christi,  ut  ad  carum  nos  imitationem  provocet,  et  hoc  ultimum,  ut  a  Christo 
singulariter  intentum.  Ita  enim  eidem  gratissimum  est,  si  ea  quae  beato  Henrico 
Susoni  revclavit,  audirc  lubet,  prout  ipse  in  suis  dialogis  c  14.,  Christum 
dicentem  inducit :  Mihi  longe  gratius  est  cor  fwminis,  si  omni  caduco  amove 
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sit  vacuum  atque  imitandae  vitae  praeclarum  exemplar  perpetua  sedulitale 
infantum,  quam  si  continuis  me  prosequatur  lamentis  totque  fundat  lacrimas, 
quot  umquam  guttae  pluviae  ex  aere  defluxerunt;  siquidem  acerbissimae 
mortis  perpessione  hoc  potissimum  spectavi,  ut  me  homines  imitarentur, 
quamquam  ct  fiiae  lacrimae  mini  acceptae  sinl. 

16.  —  Modus  circa  uranem  materiam  in  discnrsu  se  faciliter 
iuvandi. 

Addo  modum    se    faciliter   in    discursu    iuvandi,    qui    modus    specialiter    in 
materia  de  passione  Domini  locum  habet,   pari   tamen   passu    ilium   auctores   ad 
alias    materias    cxtendunt.     Est    doctrina    Alvarez,    1.   I.   part.    3.  c.  27.     Ipse 
vero  modus  est  triplex:   qui   difficulter  se  suis  discursibus  movcri  sentit,   potest. 

1.  conceptus  et  cogitationes  ad  se  dirigerc,  v.  g.  sic  se  alloquendo:  En, 
quid  pro  te  tarn  ingrato  paiiatur  Christus!  Quam  dira  et  omnia  quam 
gratuito  atnore!  Quam  merito  illi  compati ,  ilium  redamare  et  imitari 
deberesf  Ergo,  dicat  voluntas,  eliciam  actus  contritionis ,  gratitudinis, 
amor  is,  imitationis. 

2.  Potest  conceptus  suos  dirigere  ad  pracsentcm  Deum,  sic.  v.  g. :  Bone 
Deus,  tu  rex  gloriae  pro  indignissimo  servulo  tuo  et  vermiculo,  cuius  nee 
amore  nee  existentia  indiges,  tanta  pateris  sponte  martyria:  quid  me 
mancipium,  qui  te  toiies  offendi,  non  convenit  amore  tui  pati?  Et  conse- 
quenter  iterum  similes  sunt  instituendi  et  eliciendi  affectus. 

3.  Potest  sibi  imaginari  Deum  ita  se  alloquentem:  Ecce  Iwmo,  ego  creator 
et  salvaior  potior  pro  te  tarn  ingrato,  tarn  indigno,  idque  id  te  a  peccatis 
et  poenis  inferni  liberem,  ad  imitation&m  invitem  ac  aeternae  beatitudinis 
consortem  faciam:  an  non  merito  me  redamare  et  amore  mei  malta  ardua 

facere  et  pati  deberes?  Atque  sic  iterium  voluntas  in  congruos  affectus  pro- 
rumpere  debebtt.  Denique  in  omnibus  his  dtfficultatibus  instanter  divina  illu- 
minatio,  auxilium  et  gratia,  sine  qua  nihil  et  quacum  omnia  possumus,  invo- 
canda  crit.     (Continuatur.) 

Stimmen  fiber  unseren  Choral. 

Es  hat  dem  Schreiber  dieser  Zeilen  nicht  wenig  Ueberwindung  gekostet, 
einen  Gegenstand  zum  zweiten  Male  zur  Sprache  zu  bringen,  uber  welchen  in 
diesen  Blattern  schon  sehr  viel,  aber  wie  es  mir  scheint,  noch  nicht  genug  ge- 
schrieben  worden  ist.  Es  betrifft  namlich  unseren  Choralgesang.  Diesmal  soil 
es  sich  aber  nicht  darum  handeln,  ob  wir  unseren  Choral  beibehalten  wollen, 

—  dafur  wird  wohl  nach  den  vorausgegangenen  Erorterungen  die  Mehrzahl 
sein  —  sondern  darum,  wie  man  die  Pflege  des  Choralgesanges  in  unseren 
Klostern  und  Pfarrkirchen  fbrdern  konne.  —  Ich  bin  vorsichtig  und  will  des- 
halb  nicht  mit  eigenen  Planen  auftreten,  sondern  mich  damit  begnugen,  einige 
Fragen  aufzustellen  und  meine  Confratres  zu  ersuchen,  durch  Beantwortung 
derselben  einer  guten  Sache  zu  dienen. 

1.  Ist  es  in  Klostern,  wo  nur  die  Minderzahl  der  Briider  im  Choralge- 
sange  so  geiibt  ist,  um  auf  eine  Begleitung  desselben  durch  Orgel  verzichten 
zu  konnen,  besser,  die  liturgischen  Gesange  ohne  Begleitung  zu  singen  oder 
denselben  durch  Begleitung  eine  Stutze  und  mehr  Kraft  zu  geben? 

2.  Da  es  Stifte  gibt,  in  welchen  die  Klosterkirche  zugleich  Pfarrkirche 
ist,  und  zwar  gerade  in  Gegenden,  wo  der  Volksgeschmack  in  Folge  der 
modernen  Kirchenmusik  sehr  verwildert  ist,  ist  es  besser,  durch  Vorfuhrung 
des  Choralgesanges  mit  Orgelbegleitung  das  Volk  nach  und  nach  fur  die  cacilia- 
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nische  Richtung  zu  gewinnen,  oder  durch  Gesang  ohne  Begleitung  dem  Volke 
vielleicht  den  Choral  zu  verleiden:  Ich  erinnere,  dass  es  an  Festtagen  geradezu 
nothwendig  ist,  Instrumental-Messen  aufzufiihren;  ist  es  nicht  besser,  Introitus 
und  Communio  mit  der  Orgel  zu  begleiten,  um  den  Abstand  zwischen  diesen 
zwci  Musikgattungen  wcniger  fiihlbar  zu  machen? 

3.  Wiirde  es  sich  nicht  lohncn,  durch  Hcrstellung  ciner  guten  Orgelbe- 
gleitung  zum  Graduale  jenen  Kirchen  die  Erfiillung  der  liturgischen  Vorschriften 
zu  erlcichtern,  welche  nicht  iiber  eincn  Orgclspieler  verfiigen,  der  den  Choral 
aus  dem  Graduale  zu  begleiten  im  Stande  ist,  der  also  nothwendig  eine  Vor- 
lage  haben  muss? 

4.  Ware  es  nicht  besser,  diese  und  ahnliche  Fragen  in  einer  Conferenz 
der  Berufenen  zu  erledigen,  als  durch  schriftlichen  Gedankenaustausch  Miss- 
verstandnisse  zu  erregcn  und  so  die  Erledigung  in  die  Lange  zu  ziehen? 

Fur   jeden    Beitrag   zur   Beantwortung    dieser    Fragen    im  Vorhinein    ein 
herzliches  Deo  gratias! 

P.  Marian  Lackinger,  Cantor. 

Naclirichtcn. 

Wahl  des  Ordensgonerala.  —  In  das  Jahr  1891,  welches  fflr  den 
CistercienserOrden  ein  hochwichtiges  ist,  da  vor  800  Jahren  (1091)  unser  Ordens- 
vater,  der  hi.  Bern  bard,  das  Licht  der  Welt  erblickte,  und  daher  in  jedem 
Cistercienscr-Kloster  das  achthundertj&hrige  JubilHum  durch  ein  Triduam  gefeiert 
werden  wild,  fiel  anch  die  Walil  einesGeneralabtes  des  Cistercienserordens, 

zu  welchem  ein  Abt  aus  der  Osterreichisch-ungarischen  Cistercienser-Provinz  gewahlt 
wurde,  was  seit  dem  Bcstande  des  Cistercienser-Ordens  noch  nie  der  Fall  war. 
Eine  nUhere  Schilderung  der  ganzen  Angelegenheit  dtirfte  manchem  Leser  der 
Chronik  nicht  unlieb  sein. 

Am  26.  Juli  1890  wurde  Greg  or  ins  Bartolini,  Abt  von  8.  Ctoce  in 
Rom,  der  am  29.  April  1880  im  Generalcapitel  der  Cistercienser  in  Wien  zum 
Generalabte  gewahlt  wurde  und  dieses  Ann  bis  zu  seincm  Lebensende  bekleidete, 
durch  einen  plbtzlichen  Tod  vom  Herrn  ins  bessere  Jenscits  abberufen. 

Das  unerwartete  Ableben  dieses  verdienten  Maunes  wurde  in  den  Cistercienser- 

Familien  tief  betrauert,  da  er  wie  ein  liebevollor  Vater  jedem,  der  sich  in  Ordcns- 
angelcgenheiten  an  ihn  wandte,  mit  alter  Liebenswtlrdigkeit  eutgegenkam  und 
jedes  Anliegen  prompt  mit  Umsicht  und  Geistesschaife  nach  Mtfglichkeit  zum 
erwiinschtcn  Zicle  zu  fUhren  sich  bemllhte.     R.  1.  P. 

Die  beidcn  Cistercienser-Ordenshauser  in  Rom  8.  Croce  und  S.  Bernardo 
wurden  von  der  italienischen  Regierung  aufgehoben ;  Gregorius  Bartolini  war  der 
lelzte  regicrcnde  Cistercienserabt  in  Rom,  es  war  also  fflr  die  Gcgenwart,  —  und 
Gott  weiss  es,  ob  cine  bessere  Zukunft  kommt  — ,  nicht  mchr  mOglich,  einen 
regierenden  Abt  der  Cistercienser  in  Rom  als  Generalabt  in  Aussicbt  zu  nebmen; 
im  Generalcapitel  zu  Rom  im  Jahre  1869  wurde  aber  bescblossen,  dass  der  jeweilige 
Generalabt  in  Rom  residieren  mtlsse.  Damals  konnte  man  freilich  nicht  voraus- 
seben,  dass  die  Unmttglichkeit,  diesen  Beschluss  aufrecht  zu  erhalten,  im  nUchsten 
Jahre  schon  eintreten  werde,  und  dass  die  traurigen  Verhaltnisse  fttr  die  Orden 
in  Rom  kommen  werden,  welche  houte  in  verstttrktem  Grade  noch  andanern. 

Der  bedauernswcrthe  Umstand,  dass  in  Rom  kein  regierouder  Cistercienserabt 
inclir  existirt,  und  die  grlindliche  Erwagung,  dass  ein  Abt  aus  einer  anderen 
Cistercienserordens-Provinz ,  der  in  seiner  solennen  Profess  die  Stabilitas  loci 
beschworen  hat,  sich  nicht  berbeilassen  wird,  das  Arat  eines  Generalabtes  zu  fiber- 
nebmen  und  seiner  Ordensfamilie  durch  6  Jahre  fern  zu  bleiben,   ftthrte  die  Vor- 
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standschaft  der  ttsterreichisch-ungarischen  Cistercienserordens-Provinz  zu  einer 
Berathung,  welclie  am  17.  Aagast  1890  im  Stifte  Hohenfurt  stattfand,  and  in 
welcher  beschlossen  wnrde,  Seine  Heiligkeit  za  bitten,  in  Anbetracht  der  herrschen- 
den  traurigen  Zustande  zu  gestatten,  dass  der  klinftige  Generalabt  der  Cistercienser 
ansser  Rom  residieren  dttrfe.  Das  Bittgesnch  wnrde  in  der  erw&hnten  Gonfereuz 
verfasst,  und  erst  nachdem  von  den  Stiftsvorstanden  moistens  telegraphische  Er- 
klarung  einlangte,  dass  sie  mit  diesem  Beschlusse  einverstanden  seien,  von  der 
Ordensprovinz-Vorstehung  gefertigt,  am  23.  August  an  den  Herrn  Generalprocurator 
der  Cistercienser  Ubermittelt  und  von  demselben,  nacbdem  aoch  die  belgischo 
Cistercienserprovinz  sich  angeschlossen,  dem  hi.  Vater  unterbreitet. 

Mit  Decret  der  S.  Congregatio  vom  18.  Februar  1891  ist  den  beiden  Cister- 
cienserprovinzen  kundgegeben  worden,  dass  Seine  Heiligkeit  in  huldvollster  Berttck- 
sichtigang  der  obwaltenden  misslichen  Zustande  den  vereinigten  Bitten  am  15.  Febr. 
1891  zn  willfahren  geruhte,  and  gestatte,  dass  der  neugewahlte  Oeneralabt  der 
Cistercienser  ausser  Rom  residieren,  and  das  Generalcapitel  in  Wien  abgehalten 
werden  dttrfe.  Auf  Grund  des  erwahnten  Decretes  bestimmte  nun  der  General- 
procurator,  an  welchen  nach  dem  Ableben  des  Generalabtes  die  provisorische 
Leitang  des  Ordens  ttbergebt,  im  Einverstttndnisse  mit  den  Herren  Stiftsvorstanden 
den  17.  Juni  1891,  an  welchem  sich  die  P.  T.  Horren  Capitularen,  nachdem  der 
hochwttrdigste  Abt  von  Heiligenkreuz  gefalligst  seine  Zustimmung  gegcben,  im 
Heiligenkreuzerhofe  zam  Generalcapitel  einfinden  sollen. 

Zur  anberaumten  Stunde  8  Uhr  Morgens  versammeiten  sich  ans  der  o  s  t  e  r  - 
reichisch-ungarischen  Provinz: 
von  dem    Stifte    Hohenfurt    der    hochw.    Abt    and    Generalvicar    Leopold 

Wackarz, 

von  dem    Stifte    Rein  der  hochw.  Abt  Candidas  Zapfl, 

i)       »         n       Heiligenkreuz     „         „         „     Heinrich  Grttnbeck, 
„       „         „       Zwettl  n         »         n     Stephan  Rossler, 
„       „         „       Wilhering  „         „         „     Alois  Dorfer, 

Ossegg  »         i)         n     Meinrad  Siegl, 
Zircz  „         „         n     EdmnndVajda, 
Lilienfeld  n         n         n     Alberik  Heidmann, 
Stams  »         n         n     Coelestin  Brader, 
Hehreran  war       »         »         »     durch    Krankheit    verhindert, 
Marienstatt         n  n  n     Dominikus    Willi,     zu- 
gleich  Bevollm&chtigter  des  Herrn  Abten  von  Mehrerau, 
M  o  g  i  I  a         der  hochw.  Herr  Prior  regens  CasimirGrzonka, 

Szczyrzyc   n        „  B        „         „       Vincenz  Rolor, 
„       „         „       Schlierbach  „         t>  n        n  n       Gerardus     Hasel- roither; 

aus  der  belgischen  Provinz: 
aus  dem  Stifte  Vail  is  Dei   der   hochw.  Herr  Abt  Andreas  Beer  is, 
„       „        „      Bornhem         „         „  „     Delegat  Amadeus   de  Bie,   da 

die  Aerzte  dem  sechsundachtzigjahrigen  Herrn  Abte  die  Reise  nicht 
gestatteten ; 

aus  der  italienischen  Provinz: 

der  hochw.  Herr  Generalprocurator  und  Abt  Heinrich  Smeulders,  welcher 
die  Priores  regentes  von  den  aufgehobenen  Stiften  S.  Croce,  S.  Bernardo, 
Cortona  und  aus  dem  Kloster  des  hi.  Laurenz  vertrat,  und,  da  ihnen  im 
obenerwahnten  Decrete  das  Wahlrecht  eingerXumt  war,  ihre  versiegelten  Yota 
mitbrachte. 

Urn  8  Uhr  celebrirte  der  hochw.  Herr  Generalvicar  die  hi.  Messe,  welcher 
aile  P.  T.  Herren  Capitularen  anwohnten.     Unmittelbar  darauf  begaben    sie    sich 

»        »         n 

»        n  n 

n        it  n 
n        n  n 
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in  den  Capitelsaal,  wo  der  hochw.  Generalprocurator  das  Capilel  als  eroffnet 
erklarte,  und  die  freudige  Nachricht  verkllndete,  dass  der  hi.  Vater  alien  anwesen- 
den  Herren  den  hi.  Segen  senile. 

Der  Senior  der  hochw.  Herren  Aobte,  der  hochw.  Herr  Pr&lat  von  Wil- 
hering  sollte  das  Pr&sidium  ftlhren,  ersuchte  aber  wegen  Altersgebrechen 
den  Sabsenior,  den  hochw.  Herren  Abten  von  Hohenf  urt,  den  Vorsitz  zu  ttber- 
nehmen.  —  Herr  Generalvicar  begrttsste  die  hochwlirdigsten  Herren  Versammelten, 
gedachte  ehrenvoll  des  hochseligen  Generalabtes  Bartolini  und  nachdem  er  noch 
die  traurigen  Zuetande  in  Rom  bertthrt  hatte,  wurde  zur  Wabl  eines  nenen 
Generalabtes  ttbergegangcn ,  und  zu  diesem  Behufe  der  hochw.  Herr  Abt  von 
Lilienfeld  und  von  Vallis  Dei  alsScrutatoren  erw&hlt  und  beeidet,  und 
als  Notarii  Capituli  der  hochw.  Herr  Dr.  Benedlkt  Gsell  aus  dein  Stifte 
Heiligenkreuz  und  P.  Justin  Bauer  aus  dom  Stifte  Hohenfurt  ernannt.  Nach- 

dem das  Scrutinium  heendet  war,  verkllndete  der  Scrutator  Senior,  der  hochw. 
Herr  Abt  von  Lilienfeld,  dass  der  bisherige  Generalvicar,  der  hochw.  Herr  Abt 
von  Hohenfurt,  Leopold  Wackarz  als  Generalabt  des  Cistercienser-Ordens 
gewHhlt  erscheint.  Ungeachtet  der  Bitte  des  GewUhlten,  dass  bei  ihm  das  Alter 
von  81  Jahren  berllcksichtigt,  und  das  Generalat  einer  jttngeren  Kraft  Ubertragen 

werden  mo'ge,  blieb  es  bei  der  vollzogenen  Wahl. 
Der  Herr  Generalprocurator  bemerkte,  dass  nun  fUr  die  ttsterreichisch- 

ungarische  Cistercienser-Provinz  ein  Generalvikar  und  als  Beirath  des  Generalabtes 
vier  Assistenten  zu  w&hlen  seien.  Die  Wahlcn  wurden  mittelst  Stimmzettel  voll- 
zogen,  und  es  wurden  gewahlt: 

als  Generalvikar,  der  Abt  des  ftltesten  der  gegenw&rtig  bestehenden 

Cistercienser-Stifte,  Herr  Can  did  us  Zapfl  aus  Rein; 
als  Assistenten  des  Generalabtes: 

der  hochw.  Herr  Abt  von   Rein:  Candidus  Zapfl 

„        „  „        „      „     Lilienfeld:         Alberik  Heidmann 

„        „  „        „      „     Heiligenkreuz:  Heinrich  Grttnbeck 

„        „  „        „      „     Ossegg:  Meinrad  Siegl. 
Es  war  noch  der  Generalprocurator,  der  in  Rom  residieren  muss, 

zu  wahlen.  Der  hochw.  Herr  Abt  Heinrich  Smeulders  aus  dem  Stifte 
Bornhem  in  Belgien,  der  seit  einer  langen  Reihe  von  Jahren  dieses  Amt  stets  mit 
dem  freundlichsten  Entgegenkommen  und  reicher  Erfahrung  ftthrte,  und  sich  hoho 
Verdienste  um  den  Orden  erworben  hat,  wurde  einstimmig  zum  Generalprocu- 

rator gewahlt.  Die  versammelten  P.  T.  Herren  Capitularen  votirten  einstimmig, 
dass  dem  Herrn  Procurator  zur  Sicherung  seiner  Existenz  in  Rom  ein  jahrliches 
Honorar  von  1200  Frs.  verabfolgt  werden  wird.  —  Der  Herr  Procurator  libernahm 
es,  bei  Seiner  Heiligkeit  fttr  die  Oktav  des  Festes  des  hi.  Bernhard  im 
heurigen  Jubilflumsjahre  alien  Cistercienser-Stiften  und  ihren  incorporirten  Pfarreien 
einen  vollkommenen  Ablass  zu  erbltten. 

Ueber  Antrag  des  Herrn  Generalprocurators  wurdo  in  diesem  Generalkapitel 
beschlossen,  dass  ausser  der  italienischcn  Cistercienser-Provinz  der  Cistercienser- 
Orden  Communis  observantiae  in  drei  Vicariate  eingetheilt  werde,  welche  dem 
Generalabte  unterstehen : 

das  b  e  1  g  i  s  c  h  e  Vicariat, 

„    schweizerisch-deutsche  Vicariat 
„    <5sterreicuisch-ungarische  Vicariat. 

Um  1  Uhr  folgte  Schluss  des  Generalcapitels. 
Hohenfurt.  J. 

Fontaines-les-Dijon.*  —  Die  Feierlichkeiten  des  Ccntenariums  sind 
vorttber;  sie  sind  grossartig  und  herrlich  ausgefallen.  Eingclcitet  wurden  sie  durch 
ein    in    der  Eirche  St.  Michael    in    Dijon   abgehaltenes  Triduura.     Drei    vor- 

*  Wir  entnebmen  diesen  kurzeu  Bericbt  einem  Privatbriefe. 
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zUgliche  und  bekannte  Redner  liessen  bei  diesem  Anlasse  ihre  beredte  Stimme 

h6ren,  nimlich  der  hochw.  Herr  Gonindard,  der  hochw.  P.  Dido  n,  Domini- 
caner  aus  Paris,  und  der  hochw.  Herr  Bischof  von  Autun,  welch  lelzterer  cine 
besonders  ausgezeicbneto  Rede  hielt.  Mittwoch,  den  17.  Juni  begannen  in  Fon- 

taines die  cigentlichen  Fcstlichkeiten.  Es  nahmen  daran  Theil  15  Bischdfe, 
darunter  der  Cardinalerzbischof  von  Lyon,  36  Aebte,  mehrere  Prioren  und  Patres 
der  verschiedencu  Observanzen  des  Cistercicnser-Ordena  —  nur  die  Observantia 

conmunis  war  nicht  vertrcten  — *  die  aus  alien  Welttheilen  herbeigeeilt  waren, 
urn  das  Fest  ihres  Ordensvaters  mitzufeiern.  Auch  waren  anwesend  mehrere 

Benediktiner-Aebte,  der  General  der  PrJlmonstratenser  von  Frigolot,  gegen  500 
Priester  und  eine  nngeheure  Menge  Volkcs,  wie  sie  Fontaines  noch  nie  gesehen 
lialte.  Der  Festzng  bildete  sich  am  Eingang  des  Dorfes  und  entfaltete  sich  von 
da  in  grossartiger  Weise.  Es  war  ein  erhebender  Anblick  Besonders  waren  es 
die  Cistercienser,  welche  die  ehrfurchtsvolle  Aufmerksamkeit  der  Menge  auf  sich 
zogen.  Jeder  Abt  wurde  von  zwei  geschmackvoll  gekleideten  Ministranten  be- 
gleitet,  welche  bestimmt  waren,  deren  Insignien  zu  tragen.  Die  prachtvolle 
Honstranz  mit  den  Rcliquicn  des  hi.  Bernhard  trugen  abwcchselud  Cistercienser 
Aebte.  Nach  Bcendigung  der  Prozcssion  nahmen  die  Bischbfe,  die  iufulirtcn  Aebte, 
die  ilbrigen  geistlichen  WtirdcntrUger  und  Religioscn  auf  einer  eigens  ftlr  diesen 
Anlass  crbauten  Estrade  Platz.  Der  Anblick  dicscr  ehrwilrdigen  Versammlung  war 
grossaitig  und  bleibt  fUr  den  Zuschauer  unvergesslich ;  aber  auch  hicr  fesselten  die 
in  zwei  Reihen  aufgestcllten  Cistercienser  die  Blicke  allcr.  Wahrlich  hier  triumphirte 
der  hi.  Bernhard  in  seincu  Sohnen,  die  wiedcrum  ihrerscits  an  dem  Ruhmesglanze 
des  verklRrten  Ordensvaters  theilnahraen  durch  die  Verehrung,  welche  man  ihnen 
als  dessen  SShnen  cntgegenbrachte.  —  Die  Reden  liielten  an  diesom  Tage  uud 
zwar  am  Morgen  der  hochw.  Bischof  Turinaz  von  Nancy  und  am  Abend  der 
hochw.  Erzbischof  Lecot  von  Bordeaux.  Von  8  Uhr  Abends  an  war  die  ganze 
Facade  des  St.  Bernhardsschlosscs  wie  auch  der  hohe  Thurm  von  oben  bis  unten 
beleuchtet.     Ein  Fackelzug  fand  ebenfalls  statt. 

Das  eigentliche  Fest  der  Cistercienser  war  aber  erst  am  folgenden  Tag,  den 
18.  Juni.  In  der  That  war  an  diesem  Tage  nach  der  Ansicht  Vielcr  erst  die 
eigentliche  Centenariumsfeier,  da  ausschliesslich  die  Saline  des  Heiligen,  zu  dessen 
Ehren  all  die  grossartigen  Festlichkeiten  veranstaltet  waren,  sich  auf  dem  heiligen 
HUgel  zu  einem  schtfneu  Familienfeste  zusammenfanden.  Das  Hochamt  hielt  der 
Abt  von  Me  lie  ray  (Bretagne)  an  einem  im  Freien  errichteten  Altare.  Die 
Festprcdigt  hielt  Abbe  Chevallicr,  der  rtlhmlichst  bekannte  Verfasscr  einer 
zweibilndigen  Lebensbeschrcibung  unsercs  Heiligen.  Der  begeisterte  Redner  ent- 
warf  ein  herrliches  Bild  von  der  Jugoud  des  hi.  Bernhard.  Die  Vesper  wurde 
von  den  Cistcrcionscrn  gesungen,  bei  welclier  und  dem  darauffolgcnden  Scgen  mit 
dem  Allerheiligstcn  der  Abt  von  St.  Sixt  in  Belgicn  functionirte.  Das  wichtigste 
Ereignis  an  diesem  Tage  und  wHhrcnd  der  Festlichkeiten  Uberhaupt  war  das 
Ordenscapitel,  welches  in  Fontaines  gehaltcn  und  in  wclchem  der  Beschluss  gefasst 

wurde,  dass  nach  dem  Wunschc  des  hi.  Vaters  die  Vcreinigung  der  Observanzen** 
stattfinden  und  kilnftig  nur  noch  eine  scin  solle.  In  diesem  Beschluss,  wenn  er 
zur  Thatsacho  wird,  erblicken  wir  ebenfalls  cincn  Triumph  des  hi.  Bernhard. 
Nacudem  eine  Einigung  im  Prinzip  hergestellt  ist,  machte  man  auch  bereits,  wenn 

*  Wir  bedauern,  dass  sich  unscrc  Obscrvanz  nicht  hat  vertrcten  lasscn,  sondcrn 
sich  von  der  Fcier  abseits  hielt.  Es  bat  dieses  Fcrnbleiben  jcdenfalls  keinen  guten  Ein- 
druck  gemacht  und  unser  Anschcn  nicht  erhoht.  Wir  wisseu  wohl,  dass  an  genannten 
Tagen  das  Gcneralcspitel  in  Wien  tagte,  glaubcn  auch,  dass  die  Vcrlegung  gerade  auf 
diese  Zcit  „providentiell"  war.  Es  wSre  deshalb  jetzt  um  so  mehr  am  Platzc,  die  in  diescr 
Zeitschrift  angeregte  Stiftung  eines  Altares  oder  eines  gemaltcu  Fensters  in  St.  Bernhards 
Heiligthum  in  Fontaines  durch  Einseudung  von  Bcitriigen  zu  ermogliclien.  Die  Red. 

**  Es  ist  im  Schreiben  nicht  angegeben,    ob  diese  Einigung  nur  zwischen  den  bciden 
strengen  Observanzen  stattfand,  oder  ob  auch  eine  solche  mit  den  anderen  erzielt  wurde 
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ich  oicbt  irre,  dem  hi.  Yater  MittUeilung    von  dem   freudigen  Ercignia,   das  nicht 
ohne  weitere  Folgen  filr  den  Orden  sein  wird. 

Seit  jenem  Tage,  da  der  hi.  Bernhard  auf  dem  Wege  zur  Grlindnng  von 
Clairvanx  mit  seinen  Begleitern  in  der  v&terlicken  Burg  Einkehr  nahra,  hat  dieaer 
Ort  nie  mehr  eine  so  grosse  and  auserlesene  Schaar  seiner  Ordensgenoaaen  geaehen, 
vie  in  den  Tagen  vom  17.  und  18.  Jnni  1891.  Unstreitig  habcn  aber  auch  diese 
eioen  gttnstigen  und  bleibenden  Eindruck  durch  ihr  Auftreten  und  Verhalten  auf 
die  Bevoikerong  gemacht,  was  gewiss  nicht  ohne  Frucht  sein  wird. 

Mehreraa.  Am  3.  Juni  beehrte  der  hochw.  Herr  Erzabt  Placidus 
Wolter  von  Beuron  unser  Kloster  mit  seinem  Besuche,  und  am  19.  Juni  traf 
der  hochw.  Abt  Oominicus  Willi  auf  der  Rttckreise  von  Wien  bier  ein. 

Ossegg,  21.  Juni.  Freudentage  waren  es  fttr  unsern  durch  Todeafalle  sehr 
gescliwftchten  Convent,  da  unsere  boffnungsvollen  vier  Neomysten  das  erste  heilige 
Measopfer  darbrachten.  Die  Aufeinanderfolge  der  Primizen  war  folgende:  am 
25.  Mai  R.  P.  Leopoldus  Schneider,  am  31.  Mai  R.  P.  Valentinus 
Teuber,  am  7.  Juni  R.  P.  Athanasius  Wolf  und  R.  P.  Eiigenius  Fischer. 
Da  die  frilheren  Primizen  meist  in  der  Heimath  von  den  betreffenden  Neomysten 
gehalten  wurden,  war  in  diesem  Jahre  auch  die  Betheiligung  der  Glaubigen  eine 
ansehnliche.  Die  Primizpredigtcn,  gehalten  von  R.  P.  Fricdrich  Pensl  und 
Prof.  P.  Greg  or  Fischer,  fauden  uiigctheilten  Beifall.  Gott  schtttze  und  segne 
unsere  jlingsten  Mitbrilder. 

Rein.  P.  Bonifaz  Niss  wurde  zum  Prafekten  der  Kleriker  in  Graz 
ernannt.  #  * * 

Escheabach.  Vom  2.  bis  6.  Juni  machte  der  hiesige  Convent  unter  Leitang 
des  hochw.  Herrn  P.  Subprior  aus  Mehrerau  die  geistlichen  Exerzitien.  —  Am 
6.  Juni  wurden  dnrch  den  hochw.  Herrn  Visitator  Abt  Maurns  Kalkum  von 

Wettingen  Mehrerau  als  Chorfrauen-Novizinnen  eingckleidet:  Mr  Roberta  Hodel 
vou  Altishofen,  Kt.  Luzern;  Mr.  Alberica  Ribary  von  Ami,  Kt.  Aargau; 
Mr.  Cacilia  Haas  von  Luzern;  Mr.  Stephanie  Roos  von  Kaltbrnnn,  Kt. 
St.  Gallen;  und  als  Convers-Schweslern :  Mr.  Magdalena  Eberli  von  Altwis, 
Kt.  Luzern;  Mr    Scholastica  Geisscler  von  Neuenkirch,  Kt.  Luzern. 

Franenthal.  Am  14.  Juni  legten  die  Chorfrauen-Novizinnen  M.  Alberika 
H  egg  I  i  von  Root  und  M.  Augustina  Steiner  von  Dagmersellen  und  die 
Con verssch wester-No vizin  M.  Antonia  Kaufmann  von  Haselstauden  (Vorarlberg) 
in  die  Hitnde  des  Piiors  aus  der  Mehrerau  als  Stellvertreter  des  Pater  immediatus 

und  Visitators  des  hochw.  Abtcs  Maurus  Kalkum  von  Wettingen-Mehrerau  ihre 
Gelubde  ab.     Die  Festpredigt  hielt  hochw.  Herr  Kaplan  K  U  n  z  I  e  von  Root. 

Soligenthal.  Am  5.  Juni,  als  dem  Feat  des  hi.  Herzens  Jesu,  geruhten 
Se.  Bischofi.  Gnaden,  Herr  Ignatius  Se nest rey,  die  Wahl  einer  neueu  Priorin 
in  unserem  Kloster  vorzuuehroen.  Es  wurde  gewiihlt  und  vom  hochw.  Herrn 
Bischof  eingesetzt  und  bcstiltigt  die  bisherige  Subpriorin  Frau  M.  Seraphina 
Z  e  i  I  e  r. 

Todtentafel. 

Zwettl.  Am  22.  Juni  urn  halb  1  Lhr  Mittags  verschied  unser  lieber  Mit- 
bruder  P.  Hermann  Matiegiczek  nach  kurzer  Krankheit  an  Herzlahmung. 
Geboren  zu  Altonburg  am  11.  Juni  1821  als  Sohn  des  dortigen  Stiftsgilrtnera 
wurde  er,  nachdem  er  Gymnasium  und  Pliiloaophie  in  Horn  und  Krems  studirt, 
bei  una  am  7.  Sept.  1843  eingekleidet,  legte  am  8.  Sept.  1847  die  hi.  Gelttbde 
lb  und  feierte  am  30.  Juli  1848  seine  Primiz.  Nachdem  er  durch  4  Jahre  theils 

im  Stifle,  theila  in  Gross-Schouau  und  Windigateig  in  der  Seelsorge  th&tig  gewesen, 
begann  sein  eigentliches  Wirken  iui  Jahre  1852,  als  er  zum  Pr&fecten  und  Lehrer 
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am  Stiftsconvicte  ernannt  wurde.    Zahlreich  sind  die  Schiller,  denen  er  den  ersten 
Unterricht  ertheilte  und  die  er  jedesmal  mit  gliinzendem  Resultate  von  der  Prtlfung 
in  Kreras  zurtickbrachte ;    zahlreich  aber  auch  sind  die  armen  Schiller,    denen    er 
durch  seine  Untersttttznng  oder  durch    sein  Wort    im  Fortkommen  behilflich  war. 
Nachdem    er  25  Jahre    zur  Ehre  unseres  Hauses   und  zum  Wohle    der  Stndenten 

dieses  Amies  gewaltet,  legte  er  es  am  27.  Dezember  1877  nieder  und  blieb  (von 
1861)    bis    zu  seinem  Tode  Kellermeister.     Diese  zwei  Aemter,    vereinigt    in  der 
Person    des  liebenswtlrdigen,    gefalligen  und  opferbereiten  P.  Hermann,    verliehen 

dem  Manne  eine  Popularity,  dass  ihn  die  heutigen  „Volksmanner"  darum  beneiden 
kSnnten.     Beweis  hiefllr  war  noch  der  letzte  Tag,   den  er  ausser  Bett  zubrachte; 
al8  er  namlich  am  11.  Juni  die  Vollendung  des  70.  Lebensjahres  feierto,  strtfmten 
von  Nah    und  Fern    die  Freunde   zusammen,    um    dem  Jubilur    die   aufrichtigsten 
GlUck-  und  Segenswllnsche  darzubringen  —  ach  zum  letzten  Male !    Am  22.  Juni 
verschied  P.  Hermann  ruhig  und  gottergeben  und  wir,   seino  Briider,  Schiller  und 

Freunde,    flehen  zu  G  jtt :    „0  Herr,    lasse  ihn    in  Friedcn  ruhcn!"     Am  24.  Juni 
fand  unter  grosser  Betheiligung  die  Begrabnisfeierlichkeit  statt. 

* 
*  * 

Fille-Dieu.    Gest.  16.  Juni  die  Conversschwester  M.  Joseph'a  Thiemar  d 
von  Massoneng  im  Alter  von  88  Jahren,  von  denen  sie  61  im  Orden  verlebte. 

Seligenthal.     Das  Ende  des  Bllithenmonates  brachte  uoserem  Kloster  einen 

herben   Verlust.     Der   unerbittliche  Tod   entriss  uns   am   30.  Mai   frtih    4'/2   Uhr 
unsere    vielgeliebte ,   wohlehrw.  Mutter  Priorin,   Frau  M.    Aloisia   Pospischil 
im  69.  Jahre  ihres  Alters,   im  46.    ihrer   hi.  Profess  und  im   23.    ihres  Priorates. 
Eine    wahre   Cistercienserin   im   echten  Siune    des  Wortes,   eine   treue  Verehrerin 
Mariens,  sollte  sie  vor    dem  Schlusse   des  Marienmonates   ihren  Heimgang    feiern. 
Eine  Zierde  und  Saule  unseres  Hauses,  so  lange    der  Herr   liber  Leben   und  Tod 
ihr  die  Gesundheit   schenkte,   ward    sie   eine  Leuchte    der   Gednld    und  Ergebung 
in  ihren  schweren,   schmerzlichen,   voile  2  Jahre   andauernden   Leiden.     Was   sie 
wahrend  25  Jahren  als  Bildnerin  der  Jugend  in  Schule  und  Institut  gewirkt,  wie 
sie  sich  23  Jahre  laug  als  Vorsteherin  des  Hauses  im  Dienste  unseres  hi.  Ordena 
verzehrt  und   aufgeopfert,   das   ist   eingezeichnet   mit   goldenen  Lettern   im  Buche 
des  Lebens  und  eingegraben  in  die  Herzen  der  ihrer  Obhut  anvertrauten  Gemeinde. 
Der  Herr  sei  ihr  liberreicher  Lohn! 

Hymnen  auf  den  hi.  Bernard. 
Quern  jubes  inter  nemorum  latebras, 
Christe,  desertas  habitare  railed, 
Ipie  Bernardus  repetetur  (dim 

Arbiter  orbis. 

Haereses  perdet,  sata  node  monstra, 
Pristini  autre*  renorabit  aeri ; 

Tradet  et  sen's  redirira  pat  rum 
Dogmata  saeclis. 

E  sinii  matrix  dederat  ret  infuns 
Grande  virtutis  specimen  futurae  : 

Senserat  mater  gran's  obstupendis Territa  risis. 

Hujus  id  primos  habeas  amores, 
Qua/is  e  casta  Oenitricis  alro 
Xasceris,  talem  puero  rerclas 

Te,  Deus  infans. 

Per  teres  quae  non  manifesto  somnos 
Hausit  a  undo  documenta    Verba! 
Interim  blandis  pueri  liquesciint 

Pectora  flammis. 

hide  melfitis  sapor  ille  rerbis, 
Lacteiis  seriptis  renit  inde  candor, 
Dam  saeros  Sponsi  simul  alque  Sponsae 

Ejrplieat  ignes. 

Quos  till  it  castas  jureiiis  triumphos! 
lUolle  gliscentes  teneros  per  artus 
Vincat  ttt  ftammas,  t/Iacie  rigentes 

He  dat  in  a m lies. 

I ;f ne  flngrabat  meliore  pectus, 
Xon  capit  sese  surer  i  lit  us  ardor; 
Ferridos  Christi,  qimt  erant  sodales, 

Fecit  amantex. 

Nostra  te  Suiiiiiium  celebrent  Parentem 

Ora,  Te  ititmnto  Genitiim   Parente, 
Par  sit  amborum  Tibi  lauj  per  omne 

Spiritws,  aevtim. Bulletin  du  cool.  Np.  8. 
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Vermiscbtes. 

Der  bunder tjahrige  Kalender,  auf  den  das  Volk  sich  noch  immer 
betuft,  stammt,  wie  vielleicht  wenige  unserer  Leser  wissen,  vou  einem  Cistercienser. 
Abt  Moriz  Knauer  von  Langheim  in  Oberfrauken  (Bayern)  ist  der  Alitor 
desaelben.  Er  wurde  am  14.  Marz  1613  zu  Weismain  geboren,  allwo  sein  Vater 
Bflrgermeister  war.  Frtlh  trat  er  nnter  seinem  Vetter  Abt  Nieolaus  111.  in  das 
Kloster  Langheim,  wo  er  seine  ersten  Studien  machte.  Nach  vollendetem  Noviziate 
wurde  er  zur  Fortsetznng  derselben  nach  Wien  geschickt,  wo  er  mit  Vorliebe  der 
Sternkunde  sich  zuwandte.  Nachdem  er  seit  seiner  Rtlckkebr  ins  Stift  verschiedene 
Aemter  vorwaltet  hatte,  wnrde  er  nach  dcm  Tode  des  Pralaten  Johannes  VIII. 
Gagel,  am  25.  Juii  1649  einstimmig  zum  Abte  gewahlt.  Als  solcher  gab  er  sich 
alle  MUhe,  den  durch  den  dreissigjahrigen  Krieg  herabgekommenen  Wohlstand  des 
Klosters  zu  heben.  Dazu  sollten  ihm  auch  seine  astronomischen  Studien  dienen, 
deren  Resultate  er  in  einem  Kalender  niederlegto.  Jeder  Monat  nnd  jeder  Tag 
zeigte  Bemerkungen  ttber  die  Einwirkungen  des  Planetensystcms  auf  die  Witterung 
der  Erde  Dieser  Kalender  diente  den  Orosskellnern  (Oekonomen)  des  Stiftes 
fortan  als  Richtschnur.  Es  wurde  aber  der  Kalender  bald  bekannt,  viel  begehrt 
und  theuer  bezahlt.  Ob  Abt  Knauer  selbst  denselben  je  in  Druck  gab,  ist  zweifel- 
haft.  Es  haben  sich  wohl  viele  geschriebene  Exemplare,  aber  kein  einziges  ge- 
dracktes  aas  seiner  Zeit  erhalten.  Der  erste  Langheimer  Kalender  wurde  von 
Knauer  geschrieben  ira  Jahre  1654.  Zehn  Jahre  spater,  9.  Nov.  1664,  starb  er 
im  beaten  Mannesalter  nach  kurzem  Fieber  am  Schlage.  Erst  zu  Beginn  des  18. 
Jahrhunderts  wurde  der  hundertjahrige  Kalender  gedruckt  init  Berufung  auf  einen 
alten  Abt,  aber  ohne  Angabc  dessen  Namens.  Der  alteste,  bis  jetzt  bekannte 
hundertjahrige  Kalender  wnrde  von  Hell  wig  be3orgt,  tragt  die  Jahreszahl  1701 
und  erschien  zu  Frankfurt  a.  M.  Fast  gleichzeitig  gab  das  Kloster  Langheim 

seinen  hundertjahrigen  Kalender  in  Kronach  in  Druck.  Der  Hellwig'sche  Kalender 
war  nach  einem  Manuscripte  Knauers  hergestellt  und  stellte  sich  als  literarischer 
Diebstahl  heraus.  Die  Secularisation  von  1803  brachte  auch  dem  Kloster  Lang- 

heim Unterdrllckung  und  Verwtlstung,  jetzt  ist  in  den  Raumen  desaelben  ein 
bayerisches  Forstamt.  Der  hundertjahrige  Kalender  des  Kloaters  Langheim  aber 
wurde  seit  dessen  Aufhebung  zu  einer  Buchhandlerspeculation  und  verwandelte 

sich  in  den  „Herriedener  Laubfiosch-Kalender",  welcber  noch  regelmassig  erscheint. 

„P.  Gotthard  Stolle,  Excistercienser  von  KOnigssaal*  war  als  trefflicher 
Posaunist  sogar  der  einzige,  den  Bohmen  zu  jener  Zeit**  als  Heister  dieses  In- 
strumentes  aufzuweisen  vermochte.  „„Sein  angenehmer  Ton,  die  kunstvolle  Fertig- 

keit  und  Richtigkeit""  wurde  sehr  gertthmt,  nicht  minder  aber  das  grosse  Verdienst, 
welches  sich  Gotthard  Stolle  durch  den  unentgeltlichen  Unterricht  junger  Zbglinge 
erwarb,  und  wodurch  er  seinerzeit  die  Pflege  des  Posaunenspiels  in  BShmen  vor 

dem  drohenden  ErlOschen  tlberhaupt  bewahrte."  (Beilage  zur  Bohemia  1891,  Nr.  65). 

Cistercienser-Bibliothek. 
A. 

Grillnberger,  P.  Otto,  (Wilhering).    Matteo Ronto. I. u. II.  —  Studien,  1891, 17—29.314. 
Neumann,  Dr.  P.  Willi  elm,  (HI.  Kreuz).    „Ein  alter  Schatz  im  Lichte  moderner  For- 

schung"  von  Dr.  H.  S.  —  Ref.  Uber  den  „ReIiquienachatz  des  Hauses  Braunschweig- 
LUneburg."    St.  Leopoldsbl.  v.  1891,  Nr.  3. 

  ,  Der  Reliquienschatz  des   Hauses  Braunschweig-LUneburg  v.  St.  Beissel.  —  Stimmen 
aus  M.  Laach.  1891.  V.  562—84.  —  Sehr  eingehende  und  anerkennende  Besprechung 
des  grossartigen  Werkes  mit  Auszug  des  Inhalts. 

*  KOnigssaal,  Ord.  Cist,  in  Bohmen,  1785  aufgehoben.  —  **  um  1790. 

Digitized  by  LjOOQIC 



-     222    - 

P  fanner,  Franz  (Abt  v.  Mniinnnhill).    Eine  socialc  (lewissenserforschung  roit  gutenVor, 
schlSgen  filr  vcrnilnftigc  Lebensweise.   Zeitgenuissc  Enlrterungen.  —   .Raphael"  1891- 
Nr.  1-4,  6-8. 

Putsehogel,   Dr.   P.  Emil   (Hohenfurt).    Leiden    sind  nothwendig.     Prcdigt   am  Oater- 
montag.  —  Bl.  f.  Kanzclberedsarakcit,    1801,  XI,  4.  Heft. 

  ,  Das  Bild  der  hist.  Dreifaltigkeit.    Prcdigt  am  Festc  dor  hist.  Dreifaltigkeit.  —  ibid. 
5.  Heft. 

Wolf,  Fr.  Athanas.  (Ossegg).    Naturwisscnschaft  und  moderne  Richtung.  —  „Ccrmauia" 
(Sonntagsbl.),  1891,  49-51. 

  ,  Die  freie  Volksbiihnc  in  Berlin,  ibid.  51 — 52. 
  ,  Die  Ultramontanen.  Rec.  Correspondenzbl.,  1890,  24   Dec 
  ,  Culturkampf  in  Ungarn.  —  Kath.  Bewegung,  1891,  3.  und  4.  Heft. 
  ,  Der  Realismus  vor  Gericbt.  ibid.  1.  und  2.  Heft. 
  ,  Socialdemokratie  und  Theater.  —  Trierer  Landesztg.,  1891,  Nr.  29. 
  ,  Unterstfltzet  die  katholische  Presse.  —  Kath.  Vcreinsbl.  1891,  Nr.  3. 
  ,  Wie  kann  man  die  kathol.  Presse  unterstiltzen  ?  ibid.  n.  5—7. 

  ,  Die  Volksbeglilcker.   Eine  VolkserzShlung.  2.  veranderte  Aufl.  (Dasbach's  Volks- 
bibliothek,  2.  Folge,  Heft  8  -  10,  PaulinusDruckerei  in  Trier.  8",  64  8.  —  30  Pfg.  — . 
Sehr  bald  ist  von  dieser  trefflichen  Broschiire  cine  neue  Anflage  nOtliig  geworden^ 
Die  volksthiimliche,  sehr  zcitgeraasse  Schrift  bchandelt  die  Entchristlichung  der  Ar 
beiterschaft  und  die  dadurch  heranf  beschworenen  Schrccken  der  Socialdemokratie- 
Dabei  fitiden  andere  brennende  Fragen,  wie  die  Press-  und  nationale  Frage  und  das 
Altkatholikenwesen  kurze  nber  kernige  Behandlung.  Die  Schrift  klingt  an  Bolanden's 
Presskaplan  an.  Dem  „grossen  kathol.  Romancier  Conrad  von  Bolanden"  ist  die 
Schrift  auch  gewidmct.  Bei  einer  folgenden  Auflage  ware  wiinschenswerth,  dass  die 
Handlung  nicht  in  der  Schweiz  spielte,  da  der  Ton,  die  Haltung  und  die  Verhaltnisse 
nicht  schweizerisch  sind.  Zum  Wenigsten  milssten  die  .Flinferbanknotcn"  und  „Be- 
zirkshanptmannschaft"  auf  schweizerischem  Bodcn  getilgt  werden.  Die  Verhaltnisse 
sind  (istcrreichisch,  konnen  abcr  in  Utopien  sein.  Diese  Art  von  Kanipf  und  Auf- 
klarung  ist  filr  die  Gegcnwart  sicher  die  crfolgreichste  und  der  rilhrige  Verfasser 
hat  hier  filr  seine  gewandte  Feder  ein  dankbares  Feld  vor  sich.  Moge  cr  es  eifrig 
und  mit  grossem  Erfolge  wcitcr  bebauen! 

Die  „Osterreichisclie  Volkszcitnng"  in  Wamsdorf  (Bohmen)  schreibt  am  12.  Dez. 
1890:  „Das  zur  Masscnverbreitung  bestimmte  46scitigc  VVerkchen  zeichnct  oft  mit 
atzendem  Sarkasmus  cine  Reihc  treibendcr  libcralcr  Zcitbestrcbungen.  —  Moge  das 
Werkchen  recht  bald  dnrch  viclseitige  Nachfrage  vergriften  sein.* 

Die  .Salzhurger  Chronik"  in  Salzburg  schreibt  am  12.  Dez.  1890:  „Der  Werth 
beruht  in  der  richtigen  Beleuchtung  der  nationalen,  der  Press-  und  Arbeiterfrage, 
des  liberalen  Geldprotzenthums  und  des  Logenthums.  Preis  und  populare  Form  machen 
das  Buch  zur  Masscnverbreitung  und  filr  kath  Vercine  empfehlenswerth."  (Dr.  Hello.) 

„Regner's  Osterreichische  Revue"  in  Linz  a.  D.  schreibt  am  14.  Dez.  1890: 
„  Wegen  des  zeitgemassen  Inhaltes,  der  volksthUmlichen  Form,  sowie  —  last  not  least !  — 
wegen  des  Spottpreises  eignct  sich  das  Biichlein  zur  Massenverbreitung,  uamentlicb 
unter  katholischen  Vereinen." 

Ferner  haben  das  Werkchen  recht  giinstig  beurtheilt  die  nTrierische  Landes- 
zeitung",  die  „Metzer  Presse",  das  „Paulinus-Blatt"  in  Trier,  die  „Linzer  Zeitung"  in 
Linz  am  Rhein,  .Stimmen  aus  Maria-Laach",  ̂ Katholische  Bewegung"  u.  a. 
Berichtigung.    In  Nr.  28   Cist.  Bibl.  A.,  Seite  191  muss  es  heissen  —  Bony  Jana 
(Joannes  Bona  S.  R.  E.  Cardinalis  Ord.  Cist.)  aber  nicht  „Mogila." B. 

Bonvaux.  Hare,  Essai  historiquc  sur  le  prieure  de  B.  pres  de  Plombieres-les-Dijon,  pre- 
miere fille  du  Val-des-Ecolier8  (1215—1790)  Dijon,  Darantiere  1891,  144  pag.  mit 

Vign.  16°. 
Clairvaux.  Notice  sur  I'insigne  rclique  de  la  vraic  Croix  dont  la  translation  solennelle 

doit  avoir  lieu  a  la  cathedrale  de  Langres  le  dimanche  12  Avril  1891.  —  Semaine 
religieuse  du  diocese  de  Langres,  Nr.  15,  1891.  —  Bietet  eine  Beschreibung  und  einen 
ausfiihrlichen  Bericht  iibcr  das  Schicksal  einer  Kreuzpartikel,  welche  chemals  der 
Abtei  C.  gchortc. 

Do  in  be  s.  Villefranche,  J.  M.,  Vie  de  D.Marie  Angiistin,  premier  abbd  de  la  T.  de  N.  D. 
des  Dombes.   Paris,  Blond  &  Barral. 

Flaran.  Benouville,  P.,  et  Lauzun,  P.,  L'abbayc  de  F.  en  Armagnac,  description  et  histoire. 
—  Auch,  Foix,  8°.  140  p.  et  7  pi. 

Foigny.  Prou,  fragment  d'ardoisc  du  moyen-iigc  trouve  a  F.  —  Biblioth.  de  l'icole  des 
cbartes,  t.  LI.  Lfg.  3—4,  S.  268— 9.  —  „Ein  stuf  beidenSeiten  beschriebenes  Schiefer- 
sttick,  welches  im  Schutte  der  alten  Abtei  F.,  Diocese  Laon,  gefunden  wurde   und 
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in  den  Sanimlungen   der  archiiologischcn  Gesellschaft  zn  Vervins  aufbewahrt  wird. 
Die  Schrift  ist  Minuskelcursiv  etwa  aus  dcm  Elide  dcs  13.  .Units,  oder  .ins  dcra  An- 
fang  dcs  folgendcn.    Der  Inhalt  be/.ieht  sich  auf  Anordnungcn  in  einciu  Klostcr  mid 

Zusaramenkiinftc  im  llnuse  des  Sacristans.    Mit  bcigcfiigtcr  Lichtdrucktafel."     (Hist. 
Jb.  d.  CO.,  XII,  110.) 

fin  a  den  thai.    Das  Cistercicnscrstift  G.  imd   dcr  Kamperhof.     In  ..Gesch.  d.    kirchl.  Ein- 
riclitungen  der  Stadt  Ncuss,  v.  Dr.  K.  Trussing.1*     Ncuss,  1890. 

Gotteszcll.     Das   ehcraaligc  Cist.-Kloster  G.   in   Niederbayern.    Sulzbach.     Kalender  flir 
kathol.  Christen,  1891,  55—6(5. 

St.  Gotthard.    Zwiedenik-Sudenhorst,   Die   Schlacht   bei  St.  G.  —  Mitthlg.  des  Inst,   fur 
iistcrr.  Geschichtsforschung.  X.,  4.  Heft. 

  ,  Bcricht  iibcr  die  weitere  Ansstattmig  der  Stiftskirchc  III.  Krcuz.  —  St.  Leopoldsbl. 
1890,  10. 

Heisterbacb,   Hofcr,  Beitrage  z.  Gesch.  dcr  Abtei.    H.  I.  u.  II.  —  Studicn,  1890.  464 
bis  466;  1891,  112-15. 

  ,  Maassen,  Decanat  KOnigswinter,  pg.  323—53.    Gesch.  der  Pfarreien  der  ErzdiOcese 
Kciln.  —  K8ln,  Bachem,  1890. 

  ,  Magdalenchen.  Eine  Sage  von  H.,  erziihlt  von  Karl  Montanis.  —  Bielefeld,  Helmich. 
Hiraerod.    Artikel  in  der  „Coblenzer  Volkztg.",  1891,  N.  41. 
Jerusalem.    Andreae,  het  Klooster  J.  of  hct   Gcrkeskloosters ,  eene  bijdrage  tot  de 

geschiedenes  der  Kloosters  in  Friesland.  —  Kollum,  Mebins,  1890,  8",  111  S.,  75 kr. 
Jgny.  Beller,  Lebienh.Gucrric.  —  Ref.  dariibcr  .Etudes  religieuses."  S.bibliogr.  30.  Jan.  1891. 
Landstrass.    Wallner,  Jul.,  Eine  archivalische  Nachlese  in  L.  und  Sittich.  —  Mitthlg.  d. 

Musealvercins  flir  Krain.  3.  Jahrg.  1890. 
L  elm  in.     Hermann  v.  L.  Art.  im  Kirchenlexicon  von  Schriidl. 
Lerins.     Necrolog  des  Abtcs  Bern.  Barnouin,  dcs  Neubegriinders  von  L.  —  Studien,  1891, 

138—9. 
Lilienfcld.    Dr.  K.  Sch.,  Weihrauchgcfasse.    Mit  Abbildimg  des  VVeihrauchfasses  in  der 

Stiftskirche  zu  L.  -    St.  Leopoldsbl.  1890,  7. 
Marian  nli ill.     Klosterschulc   in  M.,   Natal.  Siidafrika.  —  Magaz.  fur  Padag.  1890,  n.  50. 

Mariastcrn  (Sachseu).    Geschichte  von    Rosenthal  (Wallfahrt,   seit   18.   Mi'irz   1739  dem Kloster  M.  incorporirt  nnd  von  Cisterciensern  aus  Ossegg  versehen)  in  Rndniki,  die 
berlihmtesten  Wallfahrtsorte  der  Erde.    S.  67—72. 

Mariastern  (Banjaluka).  Artikel  in  der  „Dcutsch.  Rcichsztg."  1890.  24.  Dec,  Nr.  353,  I.  Bl. 
Marienstein.    Eckart,   Th.,   Gesch.  des  Klosters  M.  in  Hannover.  —  Hannover,  Manz. 

68  S.  8". 
Marienwcerd.   Fremery,  James  de,  Cartularium  derAbdijM.  uitgeg.  door.  Haag.  (1890). 

Nijhoff.  8°.  XVI,  420  pag. 
Michaelstein.    Steinhoff,   R.,   Gesch.  der  Grafschaft   beziehungsweise  des  Fiirstentbums 

Blankenburg,  der  Grafschaft  Regenstein  und  des  Klosters  M.  —  Blankenburg  a.  H. 
Vieweg,  1891,  VIII,  192  S.  8°. 

Mount  S.  Bernard.    Benediction  des  Abtes  Wilfrid  Hippewood  v. M.  —  Kath.  Kirchen- 
zeitung,  1890,  Nr.  74. 

Pontigny.    Bouchard,  Vie  du  R.  P.  Micard.  —  Ref.  dariibcr  v.  H.  Chorot.    Etudes  reli- 
gieuses.   S.  bibiigr.  31.  Jan.  1891. 

Salem.    Klosterdruckerei  zu  S.  —  Mitthlg.  a.  d.  Geb.  des  Bibiigr.  Lit.-Gesch.  u.  d.  Antiq. 
—  Berlin,  Harrwitz.  III.  1. 

Schlierbach.    In  Kolb,  Marianisch.  OberSsterreich.    Linz,  1889. 
Septfonds.    Abschied  eines  Trappistenconventes  aus  ihrem  Mutterkloster  S.  nach  dem 

hi.  Lande.  —  Kath.  Kirchenztg.  1891,  Nr.  91,  S.  725. 
Staoueli.    Bersange,  abbe  J.,  Dom  Francois  Regis,  procurateur  general  do  la  Trappe  & 

Rome,  fondateur  et  premier  abb6  de  N.  D.  de  St.  —  Paris  &  Lyon.,  Dclhomme  et 
Biguet,  1890,  XVI,  404,  8°. 

Trappe.    Faussete  d'une  charte  de  Saint-Louis  pour  I'abbaye  de  la  T.  —  Die  Urkunde 
von  1246  ist  durch  die  hist.  Gesellschaft  von  Orne  ale  Zugabe  zu  dem  von  ihr  heraus- 

gegebenen  Cartular  von  la  Trappe  ven'iflentliclit  nnd  als  authentisch  bezeichnet ;  sie 
wird  hier  als  Falscliung  nachgewiescn.  —  Hist.  Jahrb.  der  GGes.  XII,  117. 

Trebnitz.    KlosterT.  von  Oscar  Ilellmann.  Kath.  YVartc,  1891,  Heft  11,  mit  2  Abbildungen. 
  ,  Eine   uncchte  Trebnitzer  Urkunde  vom  Jahre   1262.  —  Zeitscbr.   des  Vereines   fttr 

Gesch.  und  Alterth.  Schlesiens,  XXIV,  1890,  357—60. 
Waldsassen.    Denkmiinze  auf  das  25j3hrige  Jubilaum  dcs  Instituts  1890.  —  Schratz, 

Die  Denk-  und  Weihemilnzcn  dcr  im  Umfange   dcs  Konigreichs  Baycrn  ehem.  und 
noch  bestchenden  Bcnedictinerinnen-  u.  Cistercienserinnen-Kli'ister.  —  Studien,  1891, 110. 

Wilhering.     In  Kolb,  Marianisch.  Obenisterreich,  Linz,  1889. 
Zircz.    Necrolog  ttber  Abt  Hieron.  Supka  v.  G.  Hahnekamp.  —  Studien,  1891,  137. 
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S.  Bernard.  Bulletin  du  Ccntenaire  de  —  Nr.  7.  Sommaire:  En  faveur  dn  een- 

tenaire.  —  La  memoire  dc  S.  B.  dans  l'eglise  de  Dieu.  —  S.  B.  et  les  dioceses  de 
France  (suite).  —  La  louange  du  Saint.  —  Les  prerogatives  de  Marie. 

Nr.  8.  Sommaire:  Aux  pelerins  du  centenaire.  —  L'apostolat  du  ccntenaire. 
—  S.  B.  et  les  dioceses  de  France  (suite).  —  La  louange  du  Saint.  —  Les  ecrits  de  S.  B. 

Nr.  9.  Sommaire:  Centenaire  de  S.  B.  —  L'appel  de  Mouseigneur  l'Eveque 
de  Dijon.  —  La  famille  religieiiBe  de  S.  B.  —  Pelerins  cisterciens  a  Molesme. 

Cistercienscr.  Dolberg,  Ludw.,  Die  Kirchen  und  Kloster  der  Cistercienser  nach  deu 

Angaben  des  „liber  usuum."  —  Studien,  1891,  29—54. 
  ,  Necrologiscbe  Notizen  iiber  den  Cistercienserorden.  —  Studien,  1891,  140. 
  ,  Frotingham,  A.  L.,  Introduction  of  Gothic  Architecture  into  Italy  by  te  french 

Cistercian  Monks;  San  Martino  al  Cimino  near  Viterlo.  —  American  Journal  af  Ar- 
chaeologie,  Sept.  1890.  P.  Laurenz  Wocher. 

Cistercienser-Missale.  Die  um  die  Verbreitung  unserer  liturgischen  Biicher 
rlihmlich  bekannte  Abtei  Westmalle  in  Belgien  hat  im  letzten  Jahre  auch  das  Cister- 

cienser-Missale neu  herausgegeben.  Der  Titel  lautet:  Missale  Cisterciense  re- 
form a  t  u  m  iuxta  Decretum  Sacrorum  Rituum  Congregationis  diei  3.  Julii  1869  confirmatum 

a  Pio  IX.  Pont.  Max.  Cura  et  praelo  RR.  DD.  Benedicti  Wuyts  Abbatis  Vicarii  Generalis 
ordinis  Cisterciensis  antiquioris  reforraationis  de  Trappa  in  Belgio  editum.  ExcudebaBt 
Fratres  Abbatiae  Westmallensis  ordinis  Cisterciensis  in  Belgio  MDCCCXC.  —  Auf  der  Ruck- 
seite  des  Titelblattes  wird  der  Grund  angcgeben,  welcherden  Abt  veranlasste,  das  Missale 
neu  herauszugeben,  namlich  der  Mangel  an  Exemplaren  in  vielen  KlOstern.  Das  zweite 
Blatt  enthalt  das  Decret  Pius  IX.  vom  7.  Februar  1871,  das  auch  im  Brevier  abgedruckt 
ist.  Die  folgenden  Blatter  bringen  die  gewOhnlichen  Bemerkungen  iiber  das  Jahr  und  seine 
Theile,  und  das  Verzeichnis  der  beweglichen  Fcste  von  1890  -1984.  Das  Kalendarium  unter- 
scheidet  sich  von  den  frilheren  durch  genaue  Angabe  des  Ranges  der  Feste  XII.  L.  — 
Dem  Kalendarium  folgen  die  Rubricae  generates  Missalis  mit  der  Approbation  dat.  24.  April 
1877.  Drei  Zeichnungen  geben  iiber  das  Vorgehen  beim  Incensieren  willkommene  Anleitung. 
Das  neue  Proprium  Missarum  de  Tempore  enthalt  zwOlf  Bilder.  Diese  nehmen  ungefahr 
einen  Drittel  der  Textseite  ein.  Zumeist  begegnen  wir  einem  Mittelbild,  dem  sich  auf  beiden 
Seiten  je  drei  kleinere  Bilder  anschliessen.  Das  mittlere  davon  stellt  ineistens  eine  vorbild- 
licbe  Scene  dar,  das  obere  und  untere  dagegen  die  Figtir  eines  Propheten  mit  kurzem 

Schrifttext.  —  Das  Proprium  de  Sanctis  hat  fttnfzebn  Bilder  und  das  Commune  Sanctorum 
und  die  Missae  pro  Defunctis  je  eines.  —  Die  Bilder  sind  meistens  sehr  gut.  Aufgefallen 
ist  uns  nur  das  Bild  beim  Feste  des  hi.  Benedict.  Ausser  diesen  grOsseren  Bildern  enthalt 
das  Missale  noch  sehr  viele  Initialen.  —  Da  das  Missale  ftir  den  ganzen  Orden  bestimtot 
ist,  so  hatte  die  Bezeichnung  des  Herz-Jesufestes  als  Sermo  maj.  ins  Proprium  Westmallense 
gehcirt,  da  dieses  Fest  bislang  im  Orden  nur  unter  dem  Ritus  MM.  maj.  gefeiert  wird.  Wir 
begreifen  die  Feier  dieses  Festes  unter  einem  hoheren  Ritus  in  einem  Kloster,  das  dem  hi. 
Herzeu  Jesu  geweiht  ist  und  den  alten,  seit  Beginn  des  Ordens  gebrSuchliche  Titel :  „Mona- 
sterium  B.  M.  V."  mit  dem  „Abbatia  Ss.  Cordis  Jesu"  vertauscht  hat.  —  Mit  Befriedigung 
haben  wir  wahrgenommen,  dass  auf  dem  Titelblatte  an  die  Stelle  von  „auctoritate"  das 
rcura  et  praelo"  getreten  ist,  was  fur  Cistercienser  besser  aber  doch  noch  nicht  so  gut 
wie  „auctoritatc  Capituli  generalis"  oder  „Reverendissimi  Abbatis  generalis"  klingt.  —  Das 
Format  ist  ein  gefSlliges,  Kleinfolio,  der  Druck  sauber  und  leserlich,  die  Correctur  genau; 
wir  vermissten  nur  den  Flex  in  der  Oration  am  Feste  der  sel.  Aleydis.  —  Der  Preis,  30  Fr. 
das  Exemplar  obne  Einband,  ist  massig.  —  Zum  Schlusse  sprechen  wir  noch  den  Wunsch 
aus,  dass  dem  Missale  und  dem  Psalterium  nun  bald  die  tibrigen  liturgischen  Biicher  unseres 
Ordens  im  Neudruck  folgen  mogen.  P.  Gallm  Welher. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  30.  1.  August  1891.  3.  Jahrg. 

Der  lil.  Petrns,  Erzbischof  yon  Tarcntaise. 
VII. 

Im  Kampfe  ftir  die  Freiheit  der  Kirch e. 

Nach  der  RUckkehr  von  dem  Auflepthalte  in  dem  deutschen  Kloster 
widniete  sich  Petrus  wieder  mit  erneutem  Eifer  den  Pflichten  seines  Amtes 
nnd  den  Werkcn  der  Nachstenliebe.  Indessen  wurde  seine  Aiifmerksamkeit 

bald  auf  Bestrebungen  und  Vorkommnisse  hingelenkt,  welche  ihm  nicht  gleich- 
giltig  sein  konnten;  es  bereitete  sich  ein  Krieg  gegen  die  Kirche  vor,  in 
welohcm  er  unmoglich  neutral  bleiben  durfte.  Die  Bedeutung  nnseres  Heiligen 
in  dieseni  Kampfe  kann  der  Leser  schon  darans  einigermassen  erraessen,  wenn 
wir  vorausschicken ,  dass  er  mehr  denn  eininal  vor  den  gewaltigen  Kaiser 
Kothhart  trat,  nicht  urn  ihm  schmeichelhafte  Dinge  zn  sagen,  sondern  um  ihn 
von  der  Vcrfolgnng  der  Kirche  nnd  dcren  rechtmassigen  Oberhauptes  abzumahnen 
nnd  um  ihn  zn  seiner  Pflicht  als  Sohn  der  Kirche  nnd  dercn  Beschiitzer  zurfick- 
znfiibrcn.  Wir  konnen  begreiflich  im  Folgenden  nicht  in  die  Einzelheiten  den 
grossen  Kampfcs  eingehen,  sondern  mfissen  uns  mit  der  einfachen  Wiedergabe 
(lessen  Ursachen  und  der  Darstellung  jener  Momente  begniigen ,  in  welchen 
der  Erzbischof  von  Tarentaise  als  handclnde  Personjichkeit  auftritt. 

Die  Grtindsjitze  fiber  das  Verhiiltnis  zwischen  Staat  und  Kirche,  welcbe 
Kaiser  Heinrich  IV.  und  seine  zahlreichen  Anhanger  in  Deutschland  ansge- 
sprochen,  batten  sich  keinesvvegs  verloren.  Es  darf  daher  nicht  wundern,  wenn 
der  von  der  Idee  der  kaiscrlicben  Allgcwalt  erfiillte  Fried  rich  I.,  der  1152 
Conrad  III.  nachfolgte,  sie  erneuerte  und  erweiterte.  Er  wollte  die  Stellung 
als  Beschiitzer  der  Kirche  in  die  des  Oberherrn  fiber  dicselbc  verwandeln. 
Seine  Absicht  war,  eine  Wclthcrrschaft  zu  grunden,  wobei  ihm  der  Papst  als 
brauchbares  Werkzciig  dienen  sollte.  Indessen  lasst  sich  Friedrichs  Auftreten 
gegen  die  Kirche  audi  zmn  Theil  noch  anders  erklaren.  Es  heisst  auch  da, 

,cherchez  la  femme".  Friedrich  war  mit  Adelheid,  Theobald's  (Diepold) 
von  Vohburg*  Tochtcr  vermahlt,  verstiess  sie  aber  und  drang  auf  Scheidung, 

angeblich  wegen  Blutvervvandtschaft,  oder, '  wie  andere  Schriftsteller  **  sagen, 
Avegen  I'lifruclitbarkeit  oder  wegen  Verletzung  der  ehelichen  Treue.  Der eigentliche  Grund  der  Scheidung  aber  lag  darin,  dass  er  sich  mit  der  reichen 
Erbgriitin  Beatrix  von  Burgund  vermiihlen  wollte,  was  auch  1156  geschah. 
Aber  .statt  dass  der  Papst  die  Scheidung  zugegeben  hatte,  ist  gerade  die 
Schwierigkeit.  eine  andere  Khc  eingehen  zu  konnen.  fur  Friedrich  ein  Haupt- 
grund  des  Bruches  mit  Hadrian  IV.  und  dann  des  langen  Scbisma  ge- 

worden."  *"*'* 

*    Th.  v.  Voliburg  war  der  Stifter  Waldsassens. 
**    Weiss,  Weltgesch.  3.  Bd.  1,53. 

***    Damberger  8.  Bd.  538. 
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Um  seinem  Thun  und  Streben  den  Anschein  des  Rechtes  zu  geben,  ver 
sammelte  der  Kaiser  den  bertihmten  Reichstag  zu  Roncaglia(llf>8),  woselbst 
er  durch  die  beriihmtesten  Rechtslehrer  die  Vollgewalt  der  alten  Kaiser  sieb 
zuerkennen  liess.  Da  er  in  Folge  dessen  auch  die  Landesboheit  iibcr  den 
Kirchenstaat  beanspruchte,  so  kam  die  Selbststandigkeit  und  Unabhangigkeit 
des  romischen  Stuhles  und  damit  die  der  Kirche  in  Gefahr,  es  drobten  Zu- 
stande,  wie  sie  das  10.  und  11.  Jabrhundert  geseben  hatten.  Ein  Kainpf 
von  allgemeiner,  durchgreifender  Bedeutung  begann.  Zum  Ungliicke  starb 
Hadrian  am  1.  Septbr.  1159.  —  Dass  Friedrich  sofort  sich  alle  Mtthe  gab, 
einen  solchen  Nachfolger  desselben  auf  den  papstlichen  Stub!  zu  bringen,  der 
nach  seinem  Herzen  war,  das  ware  begreiflich  und  verzeihlich  gewesen,  aber 
was  er  nun  that,  nachdem  ein  Papst  rechtmassig  gewahlt  worden,  der  ibm 
aber  nicht  entsprach,  das  war  verwerflicb  und  ein  schweres  Unrecht.  Friedrich 
wurde  nun  Schismatiker.  Er  liess  namlich  seine  Creatur,  den  Cardinal  0  c  t  a  v  i  a  n 
von  nur  zwei  Cardinalen,  denn  nUr  so  viele  standen  auf  dessen  Seite,  zum 
Papste  wahlen,  der  sich  Victor  IV.  nannte,  obschon  Cardinal  Roland,  der 
den  Namen  Alexander  III.  annahm,  von  23  Cardinalen  gewahlt  worden  war. 

So  war  wieder  ein  ncues  Schisma  fertig,  welches  die  Kirche  in  zwei 
Lager  tbeilte.  Christus  der  Herr  liat  es  vorausgesagt ,  uud  der  Apostel  es 
verknndet,  dass  Aergernisse  und  Spaltungen  kommen  werden.  Der  gute  Christ 
ist  deshalb,  wenn  er  sie  auch  lebbaft  bedauert,  davon  nicht  uberrascbt,  noch 
deswegen  verzagt,  denn  er  weiss,  dass  dergleichen  beklagenswcrthe  Erschein- 
ungen  Priifungen  sind,  welche  der  Kirche  stets  zum  Triumphe  gereichen,  da 
diese  immer  reiner  und  schoner  aus  alien  inneren  Wirren  und  ausseren  Ver- 
folgnngen  hervorgeht. 

Jetzt  handelte  es  sich  darum,  welchen  Papst  die  iibrigen  vom  Kaiser 
unabhangigen  Lander  als  rechtmassiges  Oberhaupt  der  Kirche  anerkennen 
werden.  In  Dentschland  war  Friedrich  seiner  Sache  zieinlich  sicher,  aber 
Uberall,  wo  man  sich  frei  fur  Alexander  III.  aussprechen  und  erklaren  konnte, 
gescbah  es  auch.  Die  Konige  von  Frankreich  und  England  und  die  auf  itar 
Betreiben  zu  Stande  gekommene  Synode  von  Toulouse  (1160),  an  welcher 
die  Bischofe  von  Spanien,  Frankreich,  England,  Schottland,  Irland  u.  s.  w. 
tbeilnahmen,  entschieden  sich,  wie  nicht  anders  zu  erwarten  war,  fur  Ale- 

xander III.  Auch  „die  beiden  hochangesehenen  Orden  der  Cistercienser 
und  Karthauser  giengen  alien  voran  und  wirkten  fur  die  Sachc  des  recht- 
massigen  Papstes".* 

In  diesem  entscheidenden  Kampfe  tritt  nun  Petrus  immer  mebr  und  mehr 
in  den  Vordergrund.  Es  schien,  als  ob  die  Vorsehung  ihn  eigens  aufbewahrt 
habe,  damit  er  die  Wahrheit  vertheidige  und  in  diesen  traurigen  Zeiten  der 

hauptsachlichste  Vertheidiger  des  Papstes  werde.  Deshalb  sagt  Baronius:** 
„Die  Vorsehung  Gottes  waltet  sichtbar  in  der  Leitung  seiner  Kirche.  Nachdem 
er  den  hi.  Bernhard  erwahlt  hatte,  um  die  Sache  Innocenz  II.  gegen  Peter 
Leoni  zu  vertheidigen,  erweckt  er  jetzt  den  Petrus  von  Tarentaise,  um  Alexander  I II. 
Beistand  zu  leisten."  Der  grosse  hi.  Bernhard,  dessen  gewaltiges  Wort  Europa 
in  Bewegung  gesetzt  und  die  Herzen  der  machtigsten  Fiirsten  erschuttert  hatte, 
lebte  nicht  mehr.  Allein  das  neue  Werkzeug,  das  sich  Gott  jetzt  aus  dem 
Cistercienser-Orden  holte,  war  nicht  weniger  kraftig,  um  das  Recht  zu  ver- 

theidigen. Ausgeriistet  init  grosser  Ueberzeugurigskraft,  war  es  ihm  gegeben 
die  Herzen  zu  beherrschen,  zu  vereinigen,  was  getrennt  war,  die  Grossen  in 
die  Schranken  der  Pflicht  zu  weisen,  Hoch  und  Niedrig  zu  belehren,  die  Wunden 
der  Braut  Christi  zu  heilen. 

*  Hefele,  Conciliengesch.  5,513. 
**  Aunal.  torn.  12,292  ad  an.  1160. 
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Savoyen,  welches  die  Natur  durch  seine  Lage  so  abgeschlossen  und  ge- 
schtitzt  hat,  ware  trotzdem  vor  der  Ansteckung  des  Schisma  doch  nicht  sicfrer 
gewesen,  wenn  nicht  ein  so  wachsamcr  und  eifriger  Oberhirte  seines  Amtes 
gewaltet  hatte.  Das  Land  lag  dazumal  noch  inner  halb  der  Grenze  des  Reiches 
somit  noch  in  der  Machtsphare  des  Kaisers.  Selbstverstandlich  war  es  deshalb 
zunachst  des  Erzbischofs  eifrigste  Sorge,  alle  bedenklichcn  Einfliisse  Ton  seiner 
Diozese  fernzuhalten,  und  sie  vor  Spaltung  zu  bewahren.  Aber  sein  Eifer  be- 
schrankte  sich  bald  nicht  bios  auf  seinen  Sprengel,  audi  den  anstossenden 
Diiizesen  widmete  er,  wo  es  noting,  seine  Sorge.  Dass  seine  Mitbruder  im  Amte 
in  den  benachbarten  Diozescn  wurdige  Manner  waren,  haben  wir  frnher  ver- 
nominen. *  Wenn  aber  Damberger  sagt:**  „Auf  dem  Wege  nach  Burgund 
scheint  er  (des  Kaisers  Kanzler  Reinald)  den  Streich  ausgefiihrt  zu  haben,  dass 
in  Grenoble  ein  gewisser,  dem  Victor  Obedieuz  gelobender  Herbert  auf 
den  bischbflichen  Stuhl  eingedrungen  wurde,  welchen  Afterbischof  wir  minim 
Slreit  sehen  mit  dem  eifer-  und  mutbvollen  Erzbischof  Petrus  von  Tarentaise 

und  dann  als  einen  gewaltthatigen  Verfolger  der  Cisterzer" ,  so  muss  das  eine 
Namensverwecbslung  mit  dem  Erzbischof  von  Besancon  sein,  von  dem  bald 
die  Rede  sein  wird.  ***  —  Nach  und  nach  aber  wird  das  Feld  seiner  apostolischen 
Thatigkeit  immer  grosser.  „Mehr  als  alle  Anderen  zeichnete  sich  dabei" 
(niimlicb  in  diesein  Kampfe  fiir  die  kirchliche  Freiheit)  „der  Erzbischof  Petrus 
von  Tarentaise  aus,  nach  Bernhard  der  grosste  Mann  des  Cisterzienser-Ordens 
und  gleich  ihm  durch  Wunder  beriihmt.  Wie  in  Siidfrankreich,  so  auch  tief 
binein  in  Oberitalien  (und  fiigen  wir  noch  bei  in  Elsass  und  Lothringen)  predigte 
er  mit  gliihendem  Eifer  und  reichem  Erfolge  gegen  das  Schisma."  f  Wir 
haben  ja  gelegentlich  der  tbeilweisen  Autzahlung  seiner  Wunderthaten  die 
Wege  kennen  gelernt,  welche  er  zu  diesem  Zwecke  machte.  Mit  evangelischem 
Freiinuthe  trat  er  iiberall  auf  und  bewahrte  so  einerseits  viele  Glaubige  und 
Geistliche  vor  der  Gefahr  der  Verfiihrung,  indem  er  sie  im  Glauben  und  in 
ihrer  Anhiinglichkeit  an  die  Kirche  befestigte,  andererseits  fiihrte  er  durch 
seine  gewinnende  Beredsamkeit  eine  grosse  Menge  in  den  Schoos  derselben 
zurtick. 

Das  muthige  Auftreten  des  Erzbischofs  von  Tarentaise  war  gewiss  am 
kaiserlichen  Hofe  nicht  unbeachtet  geblieben.  Wahrscheinlich  kannte  Barbarossa 
unseren  Petrus  schon  von  einer  fruheren  Begegnung  her.  Damberger 
bemerkt  namlich  unterm  Jahr  1155:ff  „Wie  Hochburgund,  so  beugte  sich 
allmalig  das  Arelat  zum  grosstcn  Theil  unter  Friedriehs  giiinzendes  Scepter. 
Dass  unter  den  Huldigenden  auch  der  fromme  Graf  Humbert  111.  von  Maurienne 

nebst  Erzbischof  von  Tarentaise  gewesen,  leidet  kcinen  Zweifel."  Zu  dieser 
Zeit  hatte  allerdings  der  Kaiser  mit  dem  Papste  noch  nicht  gebrochen,  wenn 
auch  bereits  allerlei  Anzeichen  eines  baldigcn  Bruches  sich  merklich  machten. 
Schon  auf  dem  Reichstag  zu  Besancon,  October  1157,  ward  dann  der 
Zwiespalt  offenkundig.  Bald  sollte  Petrus  Gelegenheit  haben,  wieder  vor  den 
Kaiser  zu  treten.  Im  Lager  vor  Mai  land  fand  diese  Audienz  statt,  als  der- 
selbe  diese  Stadt  zum  zweiten  Mai  belagerte.  „Da  erscbienen  im  kaiserlichen 
Lager  der  Erzbischof  von  Tarentaise  und  die  Aebte  von  Clairvaux  und  Morimund 
und  flehten  uni  Schonung  (die  Cisterzer  batten  bei  Mailand  eine  Abtei)ftf  und 

*  S.  Seite  166. 
**  Synchronist.  Gesch.  8,  705. 

***  Ein  Bischof  von  Grenoble  mit  dem  Nauien  Herbert  firnlet  sich  in  der  Reihe  der 
Bisclmfe  dieser  Stadt  nicht,   wohl  aber  in  der  Zeit  von  1151—1163   ein  Gottfried,   von 
dem  es  heisst,  dass  er  von  seinem  biscluiflichen  Sitz  entfernt  wurde.    Dieser  mag  gemeint , 
sein.    S.  Gams,  Series  Kpisc. 

f  Hefele,  Conciliengesch.  5,  513. 
t+  Synchronist.  Gesch.  8,  580. 

ftt  Claravallis,  Caravalle. 
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giengen  dann  mit  Erlaubiiis  des  Kaisers  nach  Mailand,  Friedenswortc  zu 
sprechen.  Da  sollen  sie  den  Bescheid  zuruckgebracht  ha  ben,  die  Mailiinder 
seien  schon  mit  Papst  Hadrian  IV.  und  hierauf  mit  dem  Cardinalscollegium 
iibereingekoinmen,  nicht  ohne  Rath  und  Zustimmung  von  dorthcr  einen  Frieden 
abzuschliessen."*  Ebenso  bcrichtet  Baronius**  unterm  Jahr  1160,  dass 
Petrus  nach  der  Lombardei  in  des  Kaisers  Lager  geeilt  sei,  urn  ihn  fiir  die 
Mailiinder  versiihnlicher  zu  stimmen.  Wenn  er  aber  wirklich  von  diesen  obige 
Antwort  an  Barbarossa  zuruckbrachtc,  so  ist  leicht  erklarlich,  dass  seine  Mission 
scheiterte.  Das  Schicksal  der  ungliicklichen  Stadt  ist  hinlanglich  bekannt. 
Es  war  aber  gewiss  nicht  der  einzige  Zweck,  von  derselben  das  drohendc 

Verhangnis  abzuwenden,  welcher  Petrus  in's  dortige  Lager  ftihrte,  sondern auch  die  Absicht,  den  Kaiser  zum  Aufgeben  seiner  bisherigen  kircbenfeindlichen 
Politik  zu  vermogen.  Ein  solcher  Schritt  war  aber  damals  immerbin  ein 
Wagnis.  Die  gereizte  Stimmung  Friedrichs  war  bekannt;  es  hiess  deshalb  in 
die  Hohle  des  Lowen  sich  begeben.  Der  kUhne  Erzbischof  durftc  vom  Kaiser 
wenig  erwarten,  hafte  aber  alles  zu  fiirchten.  Allein  erfullt  von  Iehendigem 
Glauben  und  voll  heiliger  Begeisternng  fiir  die  Sache  des  apostolischen  Stukles 
und  wahrscheinlich  auch  aus  hoherem  Antricb,  Hess  sich  Petrus  durch  keinerrei 
menschliche  Rucksichten  von  seinem  Vorhaben  abhalten.  Mit  dem  Muthe  eines 
hi.  Ambrosius  trat  er  vor  den  machtigsten  Fursten  seiner  Zeit  und  wagte  sein 
Unrecht  ihm  offen  vorzuhalteu  und  zu  sagen:  „Lass  da  von  ab,  die  Kirche, 
deren  Oberhaupt  und  Priester,  Volker  und  Stadte  zu  verfolgen,  welche  dem 
rechtmassigen  Papste  anhangen.  Es  ist  ein  Konig  der  Konige,  dem  du  einst 
strenge  Rechenschaft  tiber  dein  Thun  wirst  ablegen  inusscn."  Zu  Aller  Er- 
staunen  hfirte  der  Kaiser  solche  Rede  gelassen  an,  sei  es  nun  mit  Riicksiebt 
auf  die  auffalligen  Beweise  des  Vertrauens  und  der  Vcrcbrung.  welche  die 
Menge  dem  Pralaten  entgegenbrachte,  oder  aber,  dass  er  in  ihm  den  Gesandten 
Gottes  oder  dessen  Orakel  erkannte.  Die  Schonung,  ja  Hochschiitzung,  welche 
der  Kaiser  dem  Erzbischof  bezeugte,  war  aber  nicht  nach  dem  Geschmacke 
der  Hoflinge.  Einer  von  ibnen  konnte  sich  auch  nicht  enthalten.  seinem 
Erstaunen  und  seiner  Entriistung  darob  offentlich  Ausdruck  zu  gcben.  Er 
sagte:  BDer  Kaiser  scheint  nicht  zu  wissen,  dass  dieser  Mann  unser  Feind 
ist,  in  dessen  Augen  wir  Alle  Schismatiker  sind,  und  der  uns  als  solcbe  be- 
handelt.  Heisst  das  aber  nicht  unsere  Sachc  zn  Grundc  richten,  wenn  man 

den  Gegner  mit  so  grosser  Gunstbezeugung  aufnimmt?"  Friedrich  schloss 
dem  Sprechcr  mit  einem  Worte  den  Mund,  welches  werth  ist,  uberliefert  zu 
werden:  .rich  widersetze  mieh  den  Mensclien,  das  ist  wahr,  weil  sie  es  ver- 
dienen,  allein  wollt  ihr,  dass  ich  mich  oflfenbar  gegen  Gott  erklare?" 

Es  sind  das  gewiss  sehr  ehrende  Worte  fiir  unseren  Petrus  aus  dem 
Munde  des  machtigen  Rothbart,  welche  aber  auch  beweisett,  dass  dieser  trotz 
seiner  ehrgeizigen  Bestrebungen  und  seines  gewaltthatigen  Vorgehens  ge^en 
die  Kirche  doch  ein  edles  Herz  bewahrte  und  Anerkennung  fiir  Mannesmntb 

•  und  Ueberzeugungstreue  bafte.***  Ware  diese  immer  und  uberall  und  besonders 
in  geistlichen  Kreisen  zu  Hause,  wie  viel  Unheil  ware  dann  in  der  Kirche 
Gottes  schon  verbutet  worden!  —  Die  Hochachtung,  welche  Friedrich  fur 
Petrus   an   den  Tag  legte,   hatte  leider  keine  praktiscben  Folgen.     Vielleicht 

*  Damberger,  Synchron.  Gesch.  8,  678. 
**  Annal.  t.  12.  p.  292. 

***  Conrad  von  Bolanden  hat  in  seinem  Roman  Ii«rbar<ma  unter  die  Persfin- 
lichkeiten,  denen  er  eine  Rolle  in  demselben  zntheilte,  auch  die  des  Petrus  von  Tarentais* 
aufgenommen.  Auf  Seite  543  und  iolg.  scbildert  er  ein  Znsainmentreffen  des  Letztercn  mit 
dem  Kaiser,  er  verlegt  aber  die  Scene  nach  Lannes  bei  Dijon,  wo  Friedrich  mit  Ludwig  VII. 
von  Frankreich  gemass  Verabredung  am  27.  August  1162  hatte  znsammentreffeu  sollen, 
welche  Begegnung  aber  nicht  stattfand,  weil  der  Konig  zu  frtth  und  der  Kaiser  zu  spit 
eintraf. 
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vviirde  es  aber  Petrus  doch  gelungen  sein,  den  Kaiser  umznstimmen,  wenn 
dessen  Stolz  wenigcr  gross  and  die  Zahl  der  Schmeichler  geringer  gewesen  ware. 

Nach  der  Bezwingung  Mailands  hatte  der  Kaiser  Italien  verlassen  und 
sich  nach  Burgund  begebcn,  wo  er  den  Adel  und  die  Bischbfe  versammelte 
nnd  niehrere  Landtagc  mit  grosseni  Aufwande  hielt.  Von  alien  Theilen  des 
Reiches  war  dieses  Land  nicht  dasjenige,  dem  das  Schisma  am  wenigsten 
Gefahr  brachte.  Die  Auwesenheit  des  machtigen  Kaisers  in  der  Hauptstadt 
des  Landes  war  fiir  die  katholisehe  Saehe  an  nnd  fur  sich  schon  hochst 

bedenklich,  zudem  der  bisherige  Bischof  Humbert*  (f  1162),  erschreckt 
iiber  das  Umsichgreifen  des  Schisma  und  ohne  Kraft,  demselben  entgegen- 
zutreten,  sein  Amt  niederlegte.  Als  Nachfolger  hatte  er  Walther**  von 
Burgund,  aus  dem  koniglichen  Hause  Frankreich,  der  aber  nur  den  Titel  eines 
erwahlten  Bischofs  trug  und  schon  im  nachsten  Jahre,  ehe  er  sich  weihen  Hess, 
den  Sitz  von  Bcsancon  mit  jenem  von  Laugres  vertauschte,  denn  er  hatte 
bcreits  des  Kaisers  Gunst  verscherzt.  Friedrich  war  nun  darauf  bedacht,  einen 
Mann  ganz  seiner  Wahl  auf  den  wichtigen  Bischofsstuhl  zu  bringen.  Er 
richtetc  sein  Augenmcrk  auf  einen  Deutschen,  Namens  Herbert,  der  Propst 
des  Collegiatstiftes  zu  Aachen  war,  und  Hess  ihn  zum  Erzbischof  wahlen.  Es 
soil  Herbert  weder  an  Wissenschaft,  noohan  Frommigkeit  gemangelt  haben, 
allcin  die  Thatsache  allein,  dass  er  der  Begtinstigtc  des  Kaisers  war,  geniigte, 
ihn  verdjichtig  zu  machen.  Er  war  denn  auch  wirklich  ganz  auf  Scite 
dieses  Furstcn,  bcgleitete  ihn  auf  seinen  Reisen,  ergriff  zu  Pavia  zu  Gunsten 
des  Gcgenpapstes  das  Wort,  wirkte  bei  der  Wahl  Paschals  IH.  mit, 
der  an  Stelle  des  mit  Tod  abgegangenen  Victors***  als  Oberhaupt  der  Kirche 
gewahlt  und  alsdann  von  den  zu  Wurzburg  (1105)  versammelten  Bischofen 
nnd  Aebtcn  ancrkannt  worden  war.  Je  mehr  Ansehen  dieser  Herbert  beim 
Kaiser  genoss,  desto  gcfiihrlicher  war  sein  Einfluss  auf  ihn  und  dadurch  auch 
in  seiner  Diozcsc.  Unserem  Petrus  entgieng  die  Gefahr  keinen  Augenblick. 
Er  suchte  deshalb  so  viel  in  seinen  Kraften  la.?,  demselben  entgegenzuarbeiten. 
Das  ist  der  Grand  seines  ifufenthaltes  in  der  Franche-Comte,  welcbe  er  nach 
alien  Richtungcn  predigend  durchzog,  um  die  Glaubigen  am  Festhalten  an  der 
Kirche  und  dem  recbtmiissigen  Papste  zu  vermogen.  Dass  er  die  Wahrheit 
rede,  konntc  er,  wie  wir  vernommen,  durch  zahlreiche  Wunder  bestatigen. 
Als  daher  Herbert  von  der  Ankunft  des  Erzbischofs  von  Tarentaise  in  der 
Franchc  Comte  Kunde  erhielt,  erschrack  er  natiirlich  nicht  wenig  und  dachte 
auf  Mittel,  dessen  Thiitigkeit  zu  lahmen  und  unwirksam  zu  macben.  Da  er 
wusstc,  dass  Petrus  im  Kloster  Bethaniaf  die  Gastfrcundschaft  der  Mit- 
briider  in  Anspruch  nehmen  werde,  so  Hess  er  sich  dort  ebcnfalls  auf  Besuch 
anmeldcn,  indem  er  giaubtc,  Fetrns  werde  dann  den  seinen  aufgeben.  Der 
Abt  des  Klosters  gerieth  darob  in  nicht  geringe  Verwirrung  und  Aufregung, 
gieng  deshalb  unserem  Heiligen  entgegen,  um  ihn  von  dem  Vorhaben  des 
Erzbischofs  von  Besancon  in  Kenntnis  zu  setzen.  Allein  Petrus  begniigte  sich, 

ihm  zu  erwidern:  „Beruhige  dich,  cin  Winkel  deines  Klosters  geniigt  mir." 
Ein  Fieber  befiel  indesscn  Herbert  und  fesselte  ihn  an  sein  Bett.  Petrus 
machtc  sich  nun  aber  geradewegs  auf  nach  Besancon,  der  erzbischoflichen 
Residenzstadt.  Sein  Eintritt  daselbst  war  ein  wahrer  Triumphzug,  welchen 
ihm  die  Einwohner  der  Stadt  und  die  herbeigeeilte  Landbevolkerung  bereiteten. 

*  Der  edle  Erzb.  Humbert  legte  voll  Kummer  sein  Amt  nieder  and  lebte  als  ein- 
facher  Chorherr  bei  St.  Paul.  (Damb.  8.  Bd.  74«>.  Anmerk.) 

**  Olieim  des  Herzogs  Hugo  von  Burgund.  Es  scheint  dieser  Stubl  von  B.  als 
Angel  gedient  zu  haben,  den  burgundisoben  Herzog  auf  die  kaiserliche  Seite  zu  Ziehen. 

(Damb   8.  Bd.  746.  Anmerk.)- 
***  PlOUlich,  20.  April  1t«4  zu  Lucca. 
f  Hi  thai  nc  lag  zwUchuu  Mont- Justin  et  Luxeutl,  Depart.  Haute-Saonc. 
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Hier  im  Dome  sollte  im  October  1162  auf  einem  Afterconcil  Victor  als 
Papst  anerkannt  und  iiber  Roland  und  seinen  Anhang  der  Bann  ausgesprochen 
werden.  Petrns  hatte  sich  dort  ebenfalls  eingefunden,  urn  die  gerechte  Sache 
zu  vertheidigen  uad  den  Kaiser  um  Bcendigung  des  unseligen  Schisma  zu 
bitten.  Trotz  seiner  eindringlichen  Vorstellungen  konnte  cr  aber  audi  dieses 
Mai  nichts  errcichen,  denn  die  Stunde  fur  die  Unikehr  Friedrichs  war  nocb 
nicht  gekommen.  Petrns  verliess  deshalb  mit  anderen  gutgesinnten  Bischofen 
die  Versammlung.*  Barbarossa  aber,  der  sonst  gewobnt  war,  mit  grosser 
Strenge  gegen  alle  die  vorzugehen,  die  seineni  Willen  sicb  widersctzten,  fithr 
fort,  ihn  mit  grosser  Hochachtung  zu  behandeln.  Weit  cntfernt,  dass  das 
kiihne  Auftreten  des  Cistercienser-Biscbofs  ihn  gereizt  hatte,  schien  viclmelir 
die  Nahe    des  ehrwiirdigen  Mamies  beruliigend   auf  sein  Gemiith    zu  wirken. 

Die  meisten  Gescbichtschreiber  erzahlen,  indem  sie  dem  Berichte  Gott- 
frieds  folgen,  dass  genanntcr  Herbert,  Erzbischof  von  Besancon,  zu  dieser 
Zeit**  in  einem  Anfall  von  Wuth  gestorben  sei,  und  dass  das  Yolk,  ohne  des 
Kaisers  zu  achten,  den  Bischof  nocb  am  Tage  seines  Leichenbegangnisses 
beschimpfte,  indem  es  rief :  „Gelobt  sei  Gott,  der  den  Gottlosen  weggenommen! 
Gelobt  sei  der,  dureh  welcben  wir  von  demselben  befreit  worden  sind!"  — 
DieVerfasser  der  .Vie  des  Saints  de  Franche-Comte*  lassen  dicse  Darstelhmg 
des  Todes  Herberts  nicht  gelten.  Sie  scbreiben:  „Es  ist  zu  bedauern,  dass 
Herbert  die  Irrthumcr  Friedrichs  tbeilte,  und  zu  verdammen,  dass  er  dein 
Schisma  anhieng,  indessen  kann  man  nicht  bestimmt  sagen,  dass  cr  bis  zuiu 
Lebensende  in  dieser  Gesinnung  verharrte,  besonders  aber  nicht,  dass  er  ein 
so  klagliches  Ende  genommen  hat.  Herbert  stand  mit  deu  benachbarten 
Bischofen  in  gnten  Beziehungen.  Ebrard,  der  ihrn  auf  dem  erzb.  Stable 
folgte,  spricht  von  dem  guten  Andenken,  (las  er  hinterlassen;  audi  zengcn 
mehrere  Handlungeu  seiner  Verwaltung  von  Wohlwollen  gegen  die  Cistercienser, 
die  doch  erkliirte  Parteiganger  Alexander  III.  waren.  Endlich  starb  Herbert 
1172,  also  erst  acht  Jahre  nach  der  letzten***  Reise  Petrns  von  Tarentaisc 
nach  der  Franche-Comte.  Der  letztere  Unntanu  allein  geniigt,  nra  die  Be- 
hauptung  Gottfricds  von  Hantecombe,  dem  alle  Geschichtschrcil)er  folgten,  zu 
widerlegen.'f 

Der  rastlose  Eifer  und  das  muthige  Auftreten  des  Erzbischofs  von 
Tarentaise  in  Saclien  der  Vertheidigung  der  Kirche  und  deren  rechtmassigen 
Oberhauptes  zog  demselben  natiirlich  die  Aufmerksamkeit  und  das  Wohlwollen 
des  Papstes  zu.  Dieser  wunschte  ihn  daher  personlieh  kennen  zu  lernen,  zu- 
gleich  wollte  er  aber  auch  aus  dessen  mundlichem  Berichte  ein  klares  Bild 
von  dem  Zustandc  der  Kirche  und  der  Stimmung  im  Reiche,  in  Frankreich 
und  England  gewinnen,  denn  die  Verbindung  mit  diesen  Landcrn  war  schr 
erschwert,  ein  Briefwechsel  unter  den  obwaltenden  Umstauden  fast  unmoglich. 
Alle  nach  Rom  Reisenden  wurden  scharf  uberwacht,  namcntlich  die  Bischofe. 
Es  war  deshalb  kcine  leichte  Sache,  nach  und  durch  Italien  zu  rcisen  und  zu 
dem  Papste  zu  gelangen.  Nur  mit  iibcrlegener  lleeresmacht  oder  im  Geheimen 
war  es  moglich.  Allein  unserem  Heiligen  stand  die  erstere  nicht  zur  Ver- 
fugung,  den  zweiten  Weg  aber  verschmahte  er.  Sobald  er  daher  die  Ein- 
ladung  des  hi.  Vaters,  nach  Rom  zu  kommen,  erhalten  hatte,  trat  cr  nur  mit 
wenigen  Begleitern  ohne  Zogern  die  Reise  dorthin  an.  Er  einpfahl  sich  dem 
Schutze  des  Allerhochsten  und  hatte  durchaus  keine  Furcht.  Nur  der  Gcdankc 
beschaftigte    ihn,    dass  er  bald  das  Gliick  haben  wcrde,    das  Oberhaupt   der 

*  Damberger  8,  748. 
**  Damberger  IJfsst  ihn  so  erst  1170  sterben. 

***  Sollte  wohl  heissen  „dieser"  Reise,  denu  es  war  nicht  die  letztc,  welche  Petius dahin  unternahm. 
t  T.  1.  p.  553  Note. 
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Kirche  zu  sehen  und  die  Graber  der  Apostelfttrsten  besuchen  zu  konnen.  Seine 
Freude  wurde  nun  allerdings  durch  die  Eindrticke  herabgestimmt,  welche  er 
wahrend  seiner  Reise  empfieng.  Ueberall  aiif  dem  Wege  begegnete  er  den 
tranrigen  Folgen  des  Schisma.  —  Zerwiirfnissen  und  Streitigkeiten.  Anderer- 
seits  glich  seine  Reise  wiedernm  einem  Triumphzuge,  da  iiberall  das  Volk  mit 
Freude  ihn  aiifnahni,  denn  der  Rnf  seiner  Heiligkeit  eilte  ihm  voran  und  bereitete 

ihm  die  Herzcn.  Oben'talien,  Toskana  und  die  Campagna  wurden  durch  seine bercdten  Worte,  wie  dnrch  seine  erstanniichen  Wunderthaten  begeistert  und 
fiir  die  gute  8ache  gevvonnen. 

Der  Papst  erwartetc  indessen  den  Erzbischof  von  Tarentaise  mit  Sehnsucht 
und  empfieng  ihn  mit  grosser  Liebc  und  Auszeichnung.  Die  Anwesenheit  des 
muthigen  Kampfcrs  in  der  hi.  Stadt  war  fiir  den  viclgepriiftcn  Vater  der 
Christenheit  eine  reiclie  Quelle  des  Trostes,  fiir  diesen  selbst  aber  wurde  der 
Anfeuthalt  dasclbst  cin  neuer  Antrieb,  die  Sache  des  heiligen  Stubles  unentwegt 
weiter  zu  fiilircn.  Den  Inhalt  der  Gespriiche  und  Verhandlungen  zwischen 
Papst  und  Bischof,  wenn  auch  kein  Geschiehtschreiber  daruber  Auskunft  gibt, 
konnen  wir  leieht  vermuthen.  Die  Lage  der  Kirche  und  das  Verhaltnis  zum 
Kaiser  bildctc  den  hauptsachlichsten  Gegenstand  derselben.  Auch  wurden 
Hoffnungen  und  Refiirchtungen  Uber  die  Zukunft  ausgetauscht. 

Nachdcm  der  Zweck  der  Reise  erfiillt  war,  wollte  Petrus  nicht  langer 
in  der  heiligen  Stadt  weilcn.  Audi  der  hi.  Vater  mochtc  ihn  nicht  langer  von 
seiner  wahrhaft  apostolischen  Wirksamkeit  fernhalten.  Mit  seinem  Segen  trat 
Petrus  die  Riickreise  nn,  welche  indessen  wcgen  der  vorgeruckten  Winterszeit 
nur  langsam  von  Statten  gicng.  Aber  auch  diesen  scheinbar  misslichen  Umstand 
wusste  er  sich  zu  Nutzen  zu  machen,  indem  er  den  langeren  Aufenthalt  an 
den  Orten,  durch  welche  er  kam,  dazu  verwendete,  die  Angelegenheit  dea 
Papstes  zu  fordern. 

Dass  dicse  Reise  indessen  nicht  ungefiihrlich  war,  ersehen  wir  aus  einem 
Vorfall,  welcher  ihm  anf  der  Riickreise  begegnete.  An  einer  gefahrlicben 
Stelle  des  Weges  erwartete  ihn  einer  der  Anhanger  der  kaiserlichen  Partei, 
nin  ihu  zu  todten.  Mit  grosser  Hast  drang  der  Bosewicht  auf  den  heiligen 
Mann  vor,  allein  das  Pferd  stiirzte  plotzlich  und  brach  ein  Bein.  Dieser 
Zwischcnfall  inaclite  auf  den  Attentater  einen  solchen  Eindruck,  dass  er  eine 
hohcrc  Hand  darin  erkannte,  in  sich  gieng,  auf  den  Heiligen  zueilte  und  ihn 
urn  Verzeihung  bat,  indem  er  gestand,  dass  er  ihm  das  Leben  babe  rauben 
wollen.  —  Ohne  weiterc  Unf  alle,  aber  unter  grossen  Entbehrungen  und  Strapazen 
langte  Petrus  endlich  wieder  diesseits  der  Alpen  an. 

Diese  Romfahrt  muss  Ende  1162  oder  Anfangs  des  folgenden  Jahres 
stattgefunden  ha  ben.  Der  Papst  selbst  begab  sich  bald  darauf  nach  Frank- 
reich,  urn  seine  Sache  personlich  zn  fordern.  Dort  wurde  er  von  den  Konjgen 
von  England  und  Frankreich  inCouci-sur-Loire  ehrfurchtsvollst  empfangen, 
die  miteinander  wetteiferten,  dem  Oberhaupte  der  Kirche  alle  gebuhrenden 
Ehren  zu  erweisen. 

Am  l'J.  Mai  1163  eroffnete  dann  Alexander  HI.  ein  Concil  zu  Tours, 
zu  welchem  sich  124Bischofe  und  414Aebte,*  von  welchen  die  Mehrzahl  dem 
Cistercienser-Orden  angehorte,  einfanden.  Dass  Petrus  in  der  Versammlung 
zugegen  war,  wird  zwar  nicht  angegeben,  unterliegt  aber  wohl  keinem  Zweifel. 
Wie  hiitte  er,  der  begeisterte  Apostel  der  Legitimitiit,  der  mnthige  Anfiihrer 
des  Kreuzzuges  zu  Gunsten  des  Papstthums  in  dieser  Versammlung  fehlen 
diirfen.  „Der  Zweck  der  Synode  war  die  Rechtmassigkeit  Alexanders  — 
nicht  zu  untcrsuchen,  sondern  zur  moglichst  allgemeinen  und  feierlichen 

Anerkennung  zu  bringen.     Und  dieses  geschah  auch." 

*  Hofcle,  C'onciliengesch.  5,  442. 
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Reise-Erinneruiigen  eines  Cisterciensers. 
xx. 

Einst  lag  hier  der  Prioratgartcn,  ciu  mehrseitiger,  sehr  unregcl- 
massiger  Hof  mit  Ambitus  an  vier  Seiten  und  von  verschiedenen  Ban  ten  um- 
schlo88cn.  Unmittelbar  an  die  Bibliotbek  schloss  sich  in  ostlichcr  Richtung 
die  Wohnung  des  Priors  an;  sic  zeigt  auf  dem  Grnudrissc  cine  ziemlich 
unregelmiissige  Eintbeilung  und  war  vielleicbt  nocli  ein  leberrest  des  crsten 
Klosterbaues.  Den  Abschluss  des  Priorats  an  der  Ostseite  bildetc  cine  ge- 
raumige  Kapelle  von  etwas  iiber  20m  Lange  und  ungefiihr  10m  llreitc. 
mit  nur  einem  Altare.  West-  und  Siidseite  des  Gartens  waren  begrenzt  durcli 
einen  Theil  des  Infirmitoriums,  wiihrend  so  ziemlich  die  ganze  Ostseite 
der  Abtwohnung  zufiel.  Diese  bildete  wieder  die  Westseite  eines  geraumigen 
Hofes  von  etwas  unregelmiissigcr  Form,  nach  innen  fast  auf  alien  Seiten  mit 
offenen  Saulenhallcn  versehen.  Schon  in  den  20ger  Jahren  des  18.  Jahrhunderts 
war  die  Abtwohnung  zum  Krankcnhaus  mngescbaffen  und  diese  selbst  auf  die 
Siidseite  des  Klosters  verlegt  worden.  Im  Verlaufe  der  Waiiderting  vverdc  ich 

bald  zu  den  I'eberresten  dieser  jiingeren  Domus  abbatialis  gclangcn.  So  lagen denn  also  nocli  vor  hundcrt  Jahren  ostlich  von  der  Bibliotbek  zwei  llofe  von 
den  ftinf  des  eigentlichen  Klosterl)aues. 

Jene  geraumige  Kapelle  an  der  Nordseite  des  Priorat-liot'es  war  dem hi.  Bernhard  geweiht;  sie  hiess  spiiter  auch  wohl  St.  Edmundsknpellc.  Sie 
stammte  aua  der  iiltesten  Zeit  von  Oiteaux  und  war  im  Jahrc  1106  durcli 
Walther,  Bischof  von  Chalon,  eingewciht  worden.  In  dieser  Kapelle  betctc 
der  hi.  Bernhard  wiihrend  seines  Noviziates  wohl  tiiglich;  dort  waren  auch 
die  irdischen  Uehcrrestc  unscrer  Ordensviiter  Alberieh,  Stephan  und  der  meisten 
folgenden  Aebte  bis  auf  Petrns  II.  (f  1187)  beigesetzt,  bis  sic  in  den  Krenz- 
gang  unmittelbar  nfcben  der  ncucrbauten  grossen  Basilika  ubertragen  wnrden. 
—  Ganz  nahe  bei  dieser  Kapelle  lag  anch  der  Saal,  worin  noch  im  Jahrc 
1667  die  Dettnitoren  des  General-Capitels  sich  zu  versammcln  pflegten.  Etwas 
spiiter  wurde  das  Definitorinm  an  die  Siidseite  des  Klosters  verlegt  und  noch 
spiiter  kam  es  wohl  in  jenen  noch  stehenden  Palastbau,  den  ich  bereits  oben 
etwas  beschricben  habe.  —  Am  3.  Tage  seines  Aufenthaltes  fand  P.  Meglinger 
Gelegenbeit,  in  jener  St.  Bernhards-Kapelle  die  hi.  Messe  zu  lesen.  Mit 
welchen  Gefiihlen  er  es  that,  tritt  deutlich  und  schon  aus  seiner  Erziihlimg 

hervor ;  einige  Ueberschwiinglichkeiten  iibersiebt  man  dabei  gcrne.    Er  schreibt :  * 
„Es  ist  diese  Kapelle  der  Ort,  wo  der  hi.  Bernhard  im  Alter  von  2'A Jahren  mit  noch  30  Genossen  als  Novizc  lebte.  Urn  die  Wahrheit  zu  gestehen, 

ich  uberliess  mich  da  ganz  dem  Zuge  der  Andacht.  Wiihrend  man  am  fruhen 
Morgen  im  Chore  noch  die  Mette  sang,  brachteu  wir  Kelchc  und  andere  zum 
hi.  Opfer  nothwendige  Sachen  dorthin.  Dann  lasen  wir  die  hi.  Messe  und 
ministrirten  hierauf  bei  derselben.  Lebhaft  trat  mir  da  vor  die  Scele,  was 
iiber  das  bewundcrungswurdige  Eeben  des  heiligmiissigcn  Novizen  berichtct 
wird.  Es  kam  mir  bisweilen  vor,  als  betinde  ich  mich  in  cinem  himmlischcn 
Heiligthum  oder  in  einem  irdischen  Himmel;  es  war  eben  der  Ort,  wo  eiu 
Engel  im  Fleische  cin  vollendet  reines  Leben  ftthrte.  Denn  was  ist  dem 
Menschen  wohl  weniger  eigen,  als  auf  Erden  zu  leben,  nur  mit  Gott  beschiiftigt 
und  durch  sinnliche  Regungen  nicht  beliistigt?  Auf  diese  Wcisc  verlebte  aber 
Bernhard  nicht  nur  sein  Noviziat,  sondcrn  scin  ganzes  Leben.  Wie  scin  Bio- 
graph  sagt  Bwar  er  schon  seit  liingercr  Zcit  in  der  Kirche  —  wo  wir  ebcu 
damals  waren  —   aus-   und   eingegangen   und  glaubte  doch,   es  sei  nur  ein 

*  It.  Cist.  42. 
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Fenster  iiber  ihm,  wiihrend  doch  deren  drei  dorl  waren.  Weil  er  eben  die 

Neugier  in  sich  ertodtct  hatte,  durum  bemerkte  er  audi  nichtsdergleichen."  Ich 
stellte  mir  also  im  Geiste  dieses  Muster  von  Eingezogenheit  vor  Augcn,  jene 
reinen  Angen,  die  zur  Erde  gesenkt  waren,  wiihrend  die  Gedanken  im  Himinel 
weilten;  ich  schautc  den  Jiingling  angethan  mit  hlendcndwcissem  Gewande, 
wie  er  jetzt  seinen  nnschuldigen  Leib  strcnge  ztichtigtc,  dann  wicder  alien  sich 
zu  Fttssen  warf,  wiihrend  doch  seine  Tugend  ihn  weit  tiber  alle  erhob.  Schon 
das  Weihevolle  des  Ortcs,  dann  die  gleichsam  noch  frischen  Spuren  des  lleiligcn 
inuerhalb  dieser  Manern,  riefen  in  meiner  Seele  derart  lebensvolle  liilder  wach, 
dass  ich  bei  diescm  crsten  Bcsuche  mit  Gewalt  mich  losreissen  musste  und 
schnlich  wiinschte,  es  mochtc  mir  vergbnut  sein,  Tag  und  Nacht  eine  Luft  zu 
athnien,  die  dnrch  die  Gcgenwart  eines  so  engelreinen  Jiinglings  geweilit  war. 
Weil  aber  nebeu  dieser  Kapelle  sich  die  Aula  befand,  worin  die  Detinitoren 

ihre  Berathungen  hiclten,  so  konntc  man  nnr  beim  Morgcngraucn  dort  vcrweilen." 
—  P.  Burger  bemerkt  uber  dasselbe  llciligthum:  *  .In  dem  Nouitiathaus  ist 
ein  Capcllelin,  worin  der  H.  Bernardus  ein  gantz  Jhar  lang  sein  Xouitiat  aus- 
gestanden  und  nie  gewist  hatt,  wie  vil  Fensterlin  darin  waren,  deren  doch 

nur  drey  seind;  vor  aussen,  ob  der  Th'ur,  hangt  ein  artlich  sesselin,  welches 
der  H.  Bernardus  Ihme  Selbsten  gemacht." 

So  wenig  erwiinscht  es  incincm  alten  Confratcr  aus  Tenncnbach  sein 
mag,  gcrade  auf  dicseni  Bodcn  zu  verweilen,  so  kann  ich  doch  nicht  umhin, 

geradc  hier,  wo  nehenan  der  nach  seiner  Meinung  so  ,schwicrige'  und  ,tyrau- 
nischc'  Prior  wohnte,  seiuen  originellen  Bcricht  uber  Citeaux  folgen  zu  lasseu. 
Demi  in  eincm  der  Gebsiude  nm  den  Prioratgarten  hielt  er  sich  wohl  zuincist 
auf;  in  der  Abtei  ncbenan  sass  er  ein  paar  Stundchen  einsani  und  verlassen; 
im  Noviziat  fand  er  einen  hilfreichcn  Freund  und  leihlte.be  Enpiickniig  und, 

wie  mir  scheint,  audi  etwas  hiiuslichcn  Klatsch,  und  im  .Capcllelin"  konntc 
er  der  frommen  Stimmung  wicder  Kaum  gewiihren.     P.  Burger  schrcibt:** 

.Ein  Tag  vor  dem  Fest  Corporis  Chri  kham  Ich  gen  Cistertz,  in  das 
Haupt-Closter  des  ganzcu  H.  Cistercienser-Ordens,  im  Frantzosischen  Bnrgund 
und  3  stundt  von  Dijon  gelegen;  warin  damalcn  die  sachen  nit  beym  allcr- 

besten  bestanden:  dan  ein  schwiinnniger  Prior  und  auft'riierisch  Conuent  darin 
war:  der  Abbt, ***  oder  General,  war  ein  Fitrtrefflichcr  frommer  Herr,  und 
wollte  das  dissolut  Conuent  reformieren ;  die  Miinchcn  aber  widcrsetzten  Sich 
dermasscn,  dass  Sie  Sicli  wider  Ihn  an  den  Cardinal  Richelieu  henckten.  .  .  . 
Es  waren  audi  die  Miinchen  zue  diser  zeit  dermassen,  in  discm  so  fiirnemmen 
Closter,  Idioten  und  Ignoranten,  das  wenig  unter  dreyssigen  latcin  reden 
khondten,  und  gar  kheincr  daugelich  war,  der  ein  Xovitzcn  Mcister  sein 
kondt;  dalicro  Sic  ein  frembden  Jungen  Professen  Und  Exulantcn  von  l-iicell 
her  zuem  einem  gemacht:  diser  so  bald  Er  vernommen  das  ein  Frembder 
vertribner  tciitschcr  ankhommen,  suechte  Er  gelegenheit  zue  mir  zue  khommen  : 
und  weilen  Ich  nngiietiglich  von  dem  unmanicrlichcn  Priorc  empfangen  worden, 
als  wclcher  mich  gleich  in  ein  zimmer  auff  die  Abbtcy  i  worin  weder  stuol 
noch  banckh,  noch  bctt  noch  tisch,  noch  simbzen  war,  und  ein  einzig  fenster 
in  der  hohei  fiiehren  hatt  lassen,  und  darin  allein  gewescn,  also  das  in  4. 
stundt  lang  khein  Mensch  zue  mir  khommen,  und  mir  weder  trinckhen  noch 
cssen  worden,  da  Ich  doch  als  ein  raisendter  miied,  durstig  und  hungerig  war : 
also  kamb  endtlich  der  von  Liicell  zue  mir,  deme  Ich  mein  noth  klagte;  Er 
hatte  gleich  ein  mitleiden,  lieff  gschwindt  und  holtc  ein  gueten  Trnnckh  und 
brot,  sagtc  audi  wie  der  Prior  ein  Tyrann  und  boscr  Mann  were.  Ich  soil 
gewarnet  sein,    wan  Ich  etwan  angestrengt  solltc  wcrden,   das  Ich  bey  Ihnen 

*  Raisb.  c.  6.  —  **  Raisb.  c.  5.   —   *«*  Petrus  III.  t  1661  als  Bischof  vou  Lu^on. 
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soil  bleiben,  welches  dan  der  General  ohne  Zweifel  thuen  werde,  dan  Er  hab 
die  Tetitschen  gar  gern,  soil  Ich  mich  wehren,  und  beyleib  nit  einwilligen; 
dan  Ich  khons  nit  glauben,  wie  es  in  allem  so  schlimm  hergange.  .  .  .  Gegen 
abent  kham  der  h.  General  aus  seim  Schloss,  Gilli  genant,  ini  Closter  an, 
dem  Mornderigen  Fest  Corporis  Chri  bey  zue  wohnen;  so  bald  Er  ans  der 
Gutschen  gestigen  und  Ihme  angezeigt  worden,  das  ein  Teiitscher  vertribner 
da  ankhommen  were,  fordert  Er  mich  zue  Sich.  So  bald  Er  mein  brieff  er- 
sehcn,  befahl  Er  gleich,  mau  soil  mich  wohl  accomodieren ;  da  geschahe  mir 
ererst  alles  guets,  und  der  Prior  Hesse  .Sich  nit  mehr  vor  mir  blickhen,  und 
der  mehr  gemeltc  Frater  von  Lucell,  Bernardus  genant,  f  tiehrte  mich  ins  Nouitiat, 
zeigt  mir  alles  was  etwas  denkwiirdigs  war.  —  Am  Fest  Corporis  Chri  maesste 
Ich  audi  in  Chor  gehn,  und  ward  mir  cine  neuwe  Cucull  aus  dem  Vestiario 
gegeben;  Ich  muest  oben  bcyiu  General  stchen,  die  blatter  des  buechs  umbzue 
kheren.  Nach  dem  verrichtem  Gottsdienst  muestc  Ich  auch  im  Refectorio  mit 
dem  gantzen  Conucnt  in  der  Cucull  essen,  warin  auch  der  General  Selbsten 
zue  gegen  gewcscn. 

„Den  andern  Tag  morgens  fuohr  der  General  wider  hinweg  in  sein 
Schloss,  ee  das  Er  aber  hi  die  Gutschen  gesessen,  begehrte  Ich  wider  zue 
Ihm;  so  bald  Ich  zue  Ilim  khoininen,  wolt  Er  iibereins  Ich  soil  bey  Ihnen  im 

Closter  bleiben;  aber  Ich  entsehnldigte  mich  starckh,  und  Ich  m'ues  ins  Nider- 
landt  ins  Closter  S.  Salvatoris,  cs  sey  mir  von  nieim  Praelaten  gebotten;  Er 
aber  antwortetct  darauff  und  sagt:  Er  sey  General  und  Meister  iiber  mein  Prae- 

laten, Er  khon  micli  zwingen;  da  Ich  aber  traurig  dafur  bath,  verlaubte  Er 
mir  rccht,  hiu  zue  ziehen,  und  er  sass  in  sein  Gutschen,  Ich  aber  kneyte 

nider,  begerte  die  Benediction  und  Ein  zeerpfenuing ;  Er  gab  mir  die  Bene- 
diction und  befahl  seim  Secretario,  mir  20.  Solitos  zue  geben,  mochten  etwan 

10.  bazen  bey  uns  sein.  Nachdein  Er  also  fort  gefahren,  begerte  Ich  gleich 
ein  fruestiickhlin,  und  wnrd  mir  ein  supp,  ein  par  Eyer,  und  halb  mas  wein 
gegeben;  da  marschiertc  Ich  mit  Freiiwdeu  wirier  daruon;  war  fro,  das  Ich 
dein  Tyrannischen  Prior  nit  under  sein  gwalth  bin  khommen." 

Wahrend   nun    P.  Burger   mit  Frcuden    „daruon    marschiert",    will   ich 
meine  Umschau  in  den  ehemaligen  Bauten  rings  um  den  Prioratgarten  fortsetzen. 

Das  Infirmitorium  war  ein  stattlichcr  Bau  „ gleich  einer  grossen 

Kirche",  wie  Abt  Lauren  tius  Scipio  von  Osse gg  in  seinem  Memorabilien- 
buch  sich  ausdriickt.*  Die  Lange  des  Baues  bctrug  gegen  (50  in,  die  Breite 
mehr  als  20  m.  Das  Erdgeschoss  bildetc  cine  cinzige  grosse  Halle,  die  durch 
zwei  Reihen  von  je  sieben  Pfeilern  gegliedert  wurdc.  Dieser  Rauin  gehort  in 

erstcr  Linie  zu  jenen,  die  P.  Meglinger  als  „alta  concameratione  sublimia" 
bezeichnet.  „Zwei  Reihen  von  Fcnstem  auf  jeder  Seitc,  im  ersten  Stockwerk 
langlichc,  im  Erdgeschoss  kleinere  quadratische,  spendctcn  dem  Itinera  reich- 
liches  Licht.  Die  Zahl  der  Fenster  auf  jeder  Seite  entsprach  genau  der 
gewbhnlichen  Anzahl  der  Krankenbetten."**  Ueber  die  A  btwoh  nung  bemerkt 
P.  Meglinger  unmittelbar  nach  der  eben  angefivhrten  Stelle:  „Neben  dem 
Infirmitorium  befindct  sich  die  Wolinung  des  Abtes.  Sic  ist  anfs  reichlichste 
ausgestattet,  und  Wohngemacher  von  gcwaltigcr  Grosse  sicht  man  dort,  reich 

geschmiickt  mit  Teppiclien  und  Gemalden." 
Dort  hatte  P.  Meglinger  nach  Schluss  des  General-Capitels  und  nach 

gliicklicher  Riickkehr  von  dem  Besuche  in  Clairvaux  cininal  eine  liingere  Be- 
sprechung  mit  dem  Herrn  General,  die  im  Iter  cist.  7i>— 82  ausfiihrlich  und 
mit  unverkennbarem  Wohlbehagen  wiedergegeben  wird.  Ich  lasse  die  Erzah- 
lung  sammt  dem,  was  der  Audienz  unmittelbar  vorangicng  und  folgte,  auch 
hier  mit  einigen  Kurzungen  und  freien  Zusiitzen,  die  als  solche  leicht  zu  crkennen 

*  nlnfirmaria  autiqua  iustar  magnae  ccclcsiae."  —    *    t.  cist.  43. 
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und  im  Sinne  des  Erzahlefs  gchalten  sind,  folgen.  Das  Ganze  bietet  eine 
recht  anschaulichc  Schildcrung  einesTages  in  Citcaux  aus  dem  17.  Jahrhundert 
und  1st  zugleich  ein  erfreuliclies  Gegenstiick  zu  dem  etwas  .schwierigen"  und 
stellenweise  auch  „unmanierlichen"  Gemaldc  des  Tennenbacher  Pilgrims. 

P.  Meglinger  schreibt:  „Wir  waren  von  nnserem  Bcsuche  in  Clairvaux 
ziemlich  spat  abends  wieder  in  Cisterz  cingetroffen  und  wurden  vom  Herrn 
General  sogleich  zur  Begriissung  vorgelasscn.  Da  er  bereits  gespeist  hatte, 
so  leistete  sein  eben  anwe3ender  Bruder,  Priester  der  Gesellschaft  Jesu  und 

ein  Mann  von  ungewohnlicher  Bildung  und  reieher  Erfahrung,  uns  beim  Abend- 
tiscbe  Gesellschaft  und  wiirztc  das  ohneliin  vortreffliche  Mahl  durch  seine 
geistreiche  Unterhaltung.  Tags  daranf  begab  ich  mich  nach  der  Mette  in  die 
Wandelgangc  des  Gartens,  um  frische  Luft  zu  schopfen  —  es  war  eben  sehr 
kiihl  —  als  gerade  der  P.  General  aus  dem  Chore  znruckkehrte ;  er  pflegt 
niimlich  Tag  fur  Tag  als  der  Erste  sich  dort  einzufinden.  Er  bemerkte  mich 
und  beschied  mich  zu  sich.  Als  ich  iiber  Treppen  und  Vorzimmer  zu  ihm 
gelangt  war,  liess  er  mich  sogleich  an  scinem  Tische  Platz  nehmen  und  cr- 
knndigte  sich  sodann  in  gar  freundlicher  Wcise  nach  dem  Verlaufe  unserer  Reise 
und  was  mir  besonders  wohl  gefallcn  habe.  So  bescheidcn  wie  nur  moglich,  gab  ich 
auf  die  einzclnen  Fragen  Antwort ;  zog  eine  Art  Vergleich  zwischen  Cisterz  und 

C'laravall,  wobci  ich  dem  ersteren  Kloster  in  einigcn  Punkten  z.  B.  in  Bezug  auf 
Grosse  und  Schonheit  der  Bauten,  Anlage  der  Fischteiche  den  Vorzug  gab;  auch  das 
Aeussere  der  Kirche  von  Cisterz  fand  ich  schiiner,  desgleichen  im  Innern  die  Chor- 
stiihle  und  den  Hochaltar.  „Denke  ich  jedoch  —  so  sprach  ich  zum  P.  General  — 
an  die  geheimnisvollen  und  die  Seele  miichtig  zur  Andacht  stinimenden  Eindriicke, 
an  die  herrlichen  Schatze  des  Kreuzgangos  mid  im  Innern  der  Kirche,  oder 
auch  nur  an  das  Grabmal,  welches  den  Leib  unsercs  heiligen  Vatcrs  Bernardus 

umschliesst:  dann  freilich  gcht  mir  nichts  auf  Erden  iiber  Clara vallis. " 
„Hierauf  stelltc  der  Hcrr  General  die  weit  delicatere  Fragc:  was  ich  mir 

denn  wohl  fiir  ein  Urtheil  iiber  das  Chorgebet  und  die  klosterliche  Disciplin 
der  Cistercienser  in  Frankreich  gebildet  habe?  In  Hczug  auf  das  Chorgebet 
bemerkte  ich  nun:  mir  scheme,  wenn  der  Ilimmel  nicht  in  ganz  wunderbarer 
Weise  eingreifc,  so  miissen  die  Kriifte  in  kurzer  Zeit  unterliegen ;  denn  das 
Gebet  nehme  taglich  fast  mehr  als  sieben  Stnnden  in  Anspruch.  Indem  ich 
sodann  nnsere  deutsche  Singweise  schilderte,  sagte  ich  unter  anderem:  Uns 
Deutschen  bringt  das  Chorgebet  noch  weit  mehr  Ermudung,  da  wir  zwar 
rascher,  aber  dafiir  nach  hcimischer  Sitte  mit  stiirkercr  Stimme  beten;  dabci 
komint  nicht  selten  das  Wort  des  Psalmisten :  Voce  mea  ad  Domiiium  clamavi 
zur  buchstablichen  Darstellung.  Diese  Anstrcnguug  erschopft  die  Kriifte  so 
sehr,  dsiss  schon  aus  diesem  Grunde,  abgeschen  von  anderen,  die  ganzlichc 
Enthaltung  vom  Fleischgenusse  niclit  zu  billigen  ware.  Das  Fleisch  der 
Wasserthicrc  konnte  uns  nicht  ausreichende  Kraft  geben  zur  Erfiillung  der 
Absichten  unserer  Stifter;  nichts  ist  aber  in  Stiftungsurkunden  gewohnlicher, 
als  der  Satz:  dass  diese  und  jene  Giiter  den  Sohnen  St.  Bernhards  geschenkt 

werden,  ,auf  dass  sie  in  diesem  Kloster  das  Lob  Gottes  singen.'* 
P.  Meglinger  geht  sodann  niiher  auf  die  Abstinenzfrage  ein,  indem  er 

zunachst  den  Zweck  der  Abstinenz  hervorhebt,  dann  auf  die  naheliegenden 
Missbriiuche  beim  ausschiesslichen  Genusse  von  Fischspeisen  hinweist,  endlich 
den  unvergleichlich  hoheren  Werth  der  inneren  Askese,  die  ja  in  den  deutschen 
Klostern  auch  nicht  vernachlassigt  werde,  mit  Xachdruck  betont.  Dabei  war 
er  unwillkiirlich  ins  Feuer  gekominen  und  die  rhctorische  oder  asketiscbe 
Flamme  schlug  wirklich  etwas  undiplomatisch  empor.  Daher  suchte  er  wohl 
seiner  Auseinandersetzung  alles  irgendwie  Verletzende  zu  benehmen,  indem  er 
mit  den  Worten  schloss:  „Ich  erwahne  dies  ja  nicht  etwa  deshalb,  als  ob  wir 
ganz  allein   auf  diesem  Felde   der  Frommigkeit   mit  Eifer  thatig   seien;    aus 
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eigener  Anschauung  weiss  ich  zu  gut,  class  gerade  diese  Seite  des  geistlichen 
Lebens  auch  hierzulande  im  hochsten  Anschen  steht.  Ich  wollte  damit  eigent- 
lich  nur  sagen,  dass  Tugendubung  und  Fleischgenuss  unzweifel- 
haftganz  wohl  be  isa  mm  en  sein  konncn."  Der  Hochwiirdigste  General 
war  iiber  meine  Worte  gar  nicht  ungehalten,  sondern  lobte  noch  meinen  Frei- 
muth.  Mit  hoher  Anerkennung  sprach  er  sich  sodanu  iiber  die  treuc  Liebe 
unserer  Congregation  zur  Ordensverfassung  und  nnscre  Ehrfurcht  vor  den 
Ordensobern  aus;  diese  Eigenschaften  habe  er  besonders  in  dcr  letzten  so 
iiberaus  schweren  Zcit  und  zwar  zum  Wolile  dea  ganzen  Ordens  crfaliren. 
nln  dieser  Gesinnung  —  erwiderte  ich  —  wird  auch  keine  Gewalt  und  keinc 
Rankcsucht  tins  jemals  vvankend  machen.  Denn  mis  gilt  als  unzweifelhafte 
Wahrheit:  Fallt  die  Einheit  des  Ordenskoqiers,  dann  hat  auch  der  Name 
Ordenskbrper  kcinen  Sinn  mehr.  Wie  sollten  wir  noch  eine  Kiirperschaft 
bildcn,  wenn  die  zwar  in  Brnderlicbe  und  durch  ahnlichc  Satzungcn  untcr  sich 

verbnndenen  Glieder  nicht  auch  cin  gemeinsamcs  Obcrhaupt  anerkcmicn?" 
Illustrissimus  hbrte  mit  heitcrer  Miene  meine  Worte  an;  er  wusstc  ja,  aus 

welcher  Quelle  ich  sic  gcschopft  hattc.  I'nd  uni  noch  Ausfiibrlichercs  iiber 
denselben  Gegenstand  zu  vernclnnen,  beauftragte  er  mich,  den  Herrn  jQeneral- 
vicar  zu  rufeu.  Dieser  kani  auch  sogleich  und  batte  eine  ziemlich  lange  Besprcchung 
mit  dem  llerrn  General.  Ilierauf  bcreiteten  wir  uns  mitsammcn  zur  hi.  Messe  vor 
und  nach  derselben  wurden  wir  vom  l\  Custos  zur  Bcsichtignng  des  Kirchenschatzes 
eingeladen.  Was  ich  dort  gesehen,  wissen  .Sic  bercits,  oder  viclmehr,  was-  mein 
Gediichtnis  aus  dcr  Unmassc  von  Schcnswiirdigkeiten  zu  behaltcn  vcrmochte." 

„So  vorlief  der  Morgcn  dieses  Tages  in  schonster  Weise.  Der  Mittag  solltc  des 
Morgcns  wiirdig  sein,  nur  wechselten  da  die  Kollcn.  Wiihrend  namlicb  in  (ler  Morgen- 
friihe  der  Abt  von  St.  Urban  und  ich  den  1\  General  mit  offcnhcrziger  Darlegung 
unserer  Ansichten  iiber  wichtige  Ordensfragen  gleichsam  bewirthet  batten,  wobei 
wohl  ich  durch  das  eine  und  andere  nicht  eben  fcin  gewiirztc  Ferculum  Gclcgcnbeit 
zur  Abtodtnng  bieten  mochtc :  lud  der  Herr  General  uns  auf  Mittag  zur  Abttafel,  die  in 

seiner  Wohnung  gehalten  wurdeund  in  jeder  Hinsicht  ausgezeichnetwar."  (Forts,  f.) 

Institutio  Religiosorum  Tironnm  Cistercieiisiiira. 

Caput  duodecimum. 

De  affectibus  in  meditatione  vel  etiam  extra  hanc  eliciendis. 

A  modo  discurrendi  ad  affcctus  in  meditatione  eliciendos  devolvimur,  et 
cum  affcctus  lii  principaliter  a  meditante  intendi  debcant  nee  secundum  auctores 
tantum  in  discursu,  quantum  in  affectibus  eliciendis  laborandum  sit:  utiquc  non 
minus  de  his  tractandum  crit      Quare  sit: 

1.  Quo  tup  lex  sit  affectus  in  meditatione  eliciendus. 

Licet  alii  affcctus  proprii  sint  viae  purgativae,  ut  affcctus  contritionis;  alii  illumi- 
nativac,  ut  imitationis;  alii  unitivnc,  ut  amoris:  tamen  in  omni  panic  materia  aliqui  et 
plu res  etiam  aliam  de  se  spectantes  viam  exerccri  possunt.  Hi  vcro  omnes  saltern 
magis  proprii  et  usitati   ad  decern  revocantur  scqucntihus  veisibus  comprehensi : 

Crede  Deo,  spcra,  time,  ama,  mirator  ct  csto 
Gratus,  gaudeto,  geme,  luge  imitarequc  honestum. 

Per  crede  intcllige  affectus  fidei;  per  spera  spci;  per  time  timoris;  per 
ama  amoris;  per  mirator  admirationis ;  per  esto  gratus  gratitudinis ;  per  gaudeto 
gaudii;  per  geme  contritionis;  per  luge  compassionis ;  per  imitare  honestum 
imitationis.  Adeoquc  ut  intcrca  saltern  istos  affectos  aliqualiter  clicere  discamus, 
singulorum  naturam  ct  modum  dabunt  divisiones  sequentes: 
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Divisio  1 .  Quid  sit  f i (1  es ,  et  quae  circa  earn  nntanila  quisque  aff'ectus  in  ea  eliciendus. 
Fides  est,  qua  assentimur  mysteriis  obscure  revelatis  propter  auctoritatem 

Dei  revelantis.  Modus,  qui  etiam  cum  aliis  affectibus  exercetur,  semper  quinque 
in  sc  continet  puncta.  Fides  exercetur:  i.  firmissimo  intcllcctus  actu,  assentiendo 
omnibus  revelatis  et  ab  ccclesia  nobis  propositis  propter  solam  auctoritatem  et 
ineffabilem  veracitatcm  Dei,  qui  ncc  falli  ncc  fallere  potest,  et  quidem  ita  firmiter, 
ut  pro  tali  veritate  desidcrem  et  paratus  sim  mori;  2.  optando,  sic  me  semper 
et  sacpkis  fidem  exercuissc  dolendoque  ex  toto  corde  de  stupiditatc  in  rebus 
fidei  et  de  ignorantia  fructus  provenientis  ex  tali  affectu  et  de  omissione  luijus 
actus;  3^  proponendo,  earn  in  posterum  ubique  verbo  et  opcre  intrepide  profited, 
propugnare,  alios  docere,  eiusque  actus  per  diem  hac  vel  ilia  occasione  crebrius 
elicere;  4.  optando,  ut  alii  quoque  et  quidem  omnes  homines  eosdem  afiectus 
fidei  perfectissime  eliciant;  5.  gratiam  illis  et  mihi  necessariam  per  deprecationes 
efflagitando.  Notandum  vero  dogmata  fidei  alia  esse  speculativa,  alia  practica ;  spe- 
culativa  sunt  omnia  ilia  mysteria,  quae  aliud  non  important,  nisi  ut  ab  intellectu  in  ob- 
sequium  fidei  captivato  credantur,  v.  g.  mysteria  SS.  Trinitatis,  Incamationis, 
Sacramentorum.  Practica  sunt,  quae  non  solum  ea  firmitate,  qua  mysterium 
SS.  Trinitatis  e.  g.  credere  dcbemus,  sed  insuper  secundum  ea  in  praxi  vitam 
nostram  instituere;  iusiiis  enim  ex  fide  vivit.  Tale  e.  g.  est  mysterium  sen- 
tentiae  Christi:  Qui  non  tollit  crucem  sitam  et  sequitur  me,  non  potest  esse 
mens  discipulus;  et  plura  alia. 

lam  si  tibi  tale  mysterium  et  dogma  practicum  offertur  in  meditatione  vel 
actus  fidei  eliciendus  proponitur,  tunc  sequenti  modo  secundum  praedicta  quinque 
puncta  fidem  elicere  poteris: 

1.  Aeterna  sapientia,  infinita  Veritas,  suprema  maiestas,  indignissimus  ego, 
quern  sine  omni  merito  prae  millenis  ad  vitam  miscricorditer  vocare  dignatus  es, 
ad  divinum  thronum  tuum  me  in  nihilo  meo  proiicio  credoque  firmissime,  non 
solum  te  esse  unum  in  natura,  trinuin  in  personis,  remuneratorem  bonorum  et  vindicem 
malorum;  credo  non  solum  omnia  mysteria,  quae  tu  revelasti  et  per  ecclesiam 
credenda  proposuisti,  sed  hoc  ipsum  etiam,  quod  mihi  in  hac  meditatione  pro- 
ponere  dignatus  es,  et  propter  te  ipsum  ct  tuam  infinitam  veracitatem,  quae 

nec'falli  nee  fallere  potest,  quia  infinita  sanctitas  es,  et  hoc  tarn  firmiter,  ut  et 
vitam  et  sanguinem,  si  hac  me  gratia  dignum  faceres,  millies  profundere  paratus 
sim  tanta  cum  promptitudine ,  qua  ss.  martyres  id  praestitere  et  B.  V.  Maria 
aliique  Sancti   parati   fuerc. 

2.  Utinam  in  primo  rationis  usu  et  deinceps  saepius  hanc  fidem  elicuissem ! 
Sed  haec  mea  est  socordia,  haec  caecitas,  quod  non  solum  in  discendis  rebus  et 
intelligendis  obligationibus  et  utilitatibus  fidei  negligens  fuerim,  sed  saepius  tarn 
praeclaros  et  christianum  deceiites  actus  omiserim;  sed  hoc  est,  quod  me  poenitet, 
hoc  quod  ex  toto  corde  detestor. 

3.  Propono  tamen  firmissime,  non  solum  circa  omnia  alia,  sed  ct  proprie  circa 
hoc  mysterium,  de  quo  meditor,  ob  infallibilem  veritatem  elicere  actum  fidei  idque 
tali  tempore  et  loco,  cum  desiderio,  cum  eadem  firmitate,  qua  H.  V.  Maria,  ss. 
Apostoli  et  alii  Sancti  id  crediderunt,  velle  me  credere,  verbo  et  opere  eadem 
profiteri,  alios  docere,  et  pro  viribus  propugnare;  vel  si  id  in  potestate  non  fuerit, 
Deum  volo  indefesse  orare,  ut  ab  aliis  deputatis  id  rite  praestetur. 

4.  Quin  immo  exopto,  ut  una  mecum  hac  hora  et  momento  omnes  omnino 
homines,  praesertim  hi  et  illi,  quia  auctoritas  et  infinita  charitas  atque  Veritas  et 
defectum  et  negligentiam  praeteritam  in  his  fidei  actibus  eliciendis,  prout  spero, 
supplebit,  eosdem  intime  ac  deinceps  omni  tempore  perfectissime  eliciant. 

5.  Sed  tibi,  o  Sapientia  et  Omnipotentia,  nostra  incuria,  inconstantia  et  in- 
firmitas  notissima  est:  da  igitur  divinam  illustrationem,  da  stimulum,  da  gratiam 
tuam  id  praestandi  deinceps  omnibus  nobis,  quia  tu  infinite  dignus  es,  ut  tali 
credatur,  etiam  cum  dispendio  honoris  et  iactura  vitae  propriae.     (Continuatur). 
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STATUS 

ABBATIARUM,  PRIORATWIM,  MONASTERIOKUM 

in  quibus  per  univcrsum  orbem 
m 

Deo  militant 

FILU  AUT  FILIAE  SANGTI  BERNARBI 

anno  jnbilaeo  1891 

quo 

octavmn  recolitnr  cenlenarium 

felicis  ortus 

ejusdem  Sanctissimi  Patris. 
Ut  eint  unum. 

(Joan.  XVII.  24.) 

Sanctissirao.     atqne.     amantissimo.     Patri. 

BERNARDO 

Cisterciensium  .  saeculo  .  XII.  nascentium  .  salvatori. 

Totius  .  ordinis  .  lumini .  propngnacnlo  .  decori 
Exterminatori  .  haeresum  .  indefcsso 

Regum   .   consilio  .  populorum   .  pacificatori 
Sacro-sanctae  .  Ecclesiae  .  Romanae  .  defensori  .  strenuo 

anno  1091 

FONTANIS    .    PROPE    .    DlVIONEM    .    FELIC1TER    .    NASCENTI 

honorem  .  gloriam  .  laudem 

una  .  voce  .  concinit 

Ex  .  suis  .  centum  .  nonaginta  .  quatuor  .  domiciliis 
hnmilis  .  Fainilia  .  Bernardina. 

uno  .  corde  .  adunata 

anno  1891. 
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Cistereiensis  Ordo,  quoad  vitae  austcritatem  consideratus,  nnnc 
tcmporis  in  tres  observantias  dividitur,  quae  appellantur  communis, 
stricta  et  media. 

Prima  complectitur  ramos  adhuc  superstites  veteris  trunci  Cister- 
eiensis, temperamentis  a  S.  Sede  eoncessis  mitigatos 

Secuuda,  quae  etiam  strictior  vocatur,  nonuisi  est  ilia  Celebris 
reformatio,  quam  vergente  XVII.  saeculo  Abbas  de  Ranee  in  mo- 
uasterio  de  Trap  pa  Normanniae  instituit:  a  qua  tameu  recesserunt 
plurimi  ex  ejus  discipulis  monachi,  primitiras  Ordinis  constitutiones 
repetere  cupidi. 

Tertia  minime  est  duarum  aliarum  pars  neque  reformatio,  sed 
orta  videtur  ad  terendam  quasi  mediam  viam  inter  mitigationetn 
observantiae  communis  et  ansteritatem  strictae  vel  strictioris  Haec 

quidem  in  apostolico  decreto  earn  approbante  dicitnr  observantia  com- 
munis; sed,  re  attente  perspecta,  tautis  notis  a  communi  sicut  et  a 

strictiori  distinguitur,  ut  vere  media  vocari  possit. 
* 

*  * 

In  bis  observantiis  nonnulla  reperiuntur  discrimina,  quae  totidem 

eongregationes  efformant.  Porro  septem  numerantur  in  Ordine  con- 
gregationes  virorum;  nempe:  in  communi  observantia  tres,  in  stricta 

tres,  et  in  media  una:  quas  omnes  suprema  sua  auctoritatc  sanci- 
vit  Ecclesia. 

Vernm  S.  Sedes,  ut  vinculum  unitatis  remaneret  illaesum,  cunctas 
ex  illis  congregationibus  annexuit  ad  communem  cardinem,  scilicet 
unum  Abbatem  Generalem,  qui  hucusque  in  Urbe  catholicae 
unitatis  capite  comroorari  solebat. 

Notandnm  tamen,  quod  bodiernis  temporibus  Reverendissimus 
Generalis  Moderator  Ordinis  gaudet  tantum  honorifica  sen  nominativa 
auctoritatc  in  plerasque  dictarum  congregation um,  quarum  singulis 
praesnnt  Abbates  Vicarii  Generales  amplissima  jurisdictione 
muniti. 

In  tabulis  nostris,  communis  observantia,  sicut  caeteras 

antiquitate  praecellit,  ita  primo  loco  venit.  —  Quam  immediate  sequi- 
tur  observantia  media,  utpote  ramus  novus  in  veterem  stirpem 
communis  observantiae  a  S.  Sede  insitns.  —  Si  nonuisi  tertio  loco 

progreditur  observantia  stricta,  non  ideo  caeteris  inferior  con- 
sideranda  est;  imo  ex  eaOrdo  noster  principalem  vim  et  extensionem 

obtinere  noscitur,  quippe  quae  suos  ad  extremas  terrarum  partes  ra- 
mos extulerit. 
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Sub  qmilibct  observantia  congregationes  reccnsentur  juxta  chrono- 
logicum  ordinem  approbations  earumdem  a  Sedc  apostolical. 

In  singulis  (|Uoque  congrcgationibus  monastcria  juxta  antiquitatem 
familiae  monastieae  ibi  nunc  degentis  adscribuntnr. 

Ut  omnibus  compertum  est,  sacram  Ordinis  nostri  disciplinam 
amplexi  sunt  non  modo  viri,  sed  et  virgin es  Deo  dicatae,  qnin 
etiara  piae  viduae,  quae  vestigiis  sanctissimi  patris  et  melliflui  doctoris 
Bernardi  plus  minusve,  prout  sinunt  vires,  instare  moliuntur.  Hae  omnes 

jnrisdictioni  subsunt  Abbatum  qu&  Patrnm  immediatorum  vel  Episco- 
porum  locorum,  salvis  quibusdain  paucis,  quae  immediate  S.  Sedi  sub- 
jiciuntur. 

Etsi  pleraeque  dictarum  S.  Bernardi  filiarum  non  efforment  con- 
gregationes  proprie  dictas,  attamen,  ut  lectori  lucidior  evadat  sequens 
catalogus,  domicilia  earum  distiuguuntur  in  observantias,  confoedera- 
tionesque  diversas,  secundum  nationis,  linguae  ant  disci plinae  paritatero. 

* 

Si  opu8culura,  quod  omnium  in  votis  erat,  nunc  ad  effectum  ad- 
ducitiir,  id  debemus  primum  Reverendissimis  congregationum  Vicariis 
Geneialibus,  qui  omnes,  sedc  Abbatis  Generalis  vacantc,  vocem  hnmi- 
litatis  nostra e  audire,  ad  incoeptum  nos  incitare  et  documcnta  laeto 
promptoque  animo  ad  nos  transmittere  dignati  sunt.  Gratias  debemus 

et  Prae'atis  admodum  Reverendis  locorum  venerandisque  Abbatissis 
pro  optatis  juvaminibus  praestitis.  • 

Quorum  omnium  nomina,  ut  scripta  sunt  in  libro  hoc,  ita  et  in 
corde  hand  ingrato  compilatoris. 

Nonnulli  tamen  ex  Superioribus  aut  Superiorissis  locorum  longe 
dissitorum  quaeeita  nondum  cxpediere  responsa;  quibus  silentibus, 
silent  in  quibusdam  et  pagiuulae  nostrae.  Sed  eia!  benevole  lector: 
ecce,  cum  tabulis  constructis  aperta  via:  quae  forsan  ad  opus  minus 
imperfectum  et  ampliora  melioraque  porrigens  paulatim  deducet.  Hodie 
id  tantum  enixe  rogamus,  ut  errata,  omisna  vel  incorrecta  quae  infra 
deprehenderis,  auctori  notificare  velis,  ut  in  subsequenti  editione  textuin 
irreprehensibilem  invenire  gaudeas. 

Faxit  Deus,  ut  filii  Sancti  Bernardi,  sicut  jam  unum  sunt  in 
corde  et  in  charta,  ita  post  paucos  anuos  s  i  n  t  unum  hoc  ipso  antiquo 
unitatis  vinculo,  quo  permanentc  Ordo  Cisterciensis  fuit  in  decursu 
XIII.  saeculi  omnium  institutorum  monasticorum,  teste  historia,  i>rae- 
stautissimum.  lutcrim,  si  mediantc  hac  notitia  faciliorcs  evadunt  Prae- 
latorum  inter  se  comraunicationes,  si  arctiora  fraternae  dilectionis  vin- 
cula,  si  exempla  bonorum  operum  magis  trahentia,  intentum  finem 
assecuti  erimus. 
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Pars  Prima. 

FAMILIA  SANCTI  BERN  A  RIM 

per  distinctas  observantias  et  congregationes 

cum  antiquitate  monasteriorum,  superiorum  nominibus  numeroque 

personarum 
disposita 

seu 

status  provincialis,  chronologicus  et  personalis 

ORDINIS. 

Sectio  A. 

MONASTERIA  FILIORUM  SANCTI  BERNARD! 

Abbas  Greneralis  S.  Ord.  Cisterciensis: 
Reverendissimus,  Illustrissimus  ac  Amplissiraus 

Dorainus  Dominus 

LEOPOLDUS  ANTONIUS  WACKARZ 
Abbas  monasterii  B.  M.  V.  de  Altovado  vnlgo  Hohenfurt  in 

Bohemia,  Regni  Bohemiae  Praelatus  infulatus,  Consistorii  episco- 

palis  Bndvicensis  Consiliarius,  Notarius  episcopalis;  Societatis  phil- 
harmonicae  ad  proraovendam  artem  musicam  quoad  Sacra,  ad  augen- 
dam  artem  et  industriam,  Musaei  Regni  Bohemiae,  Instituti  coecorura 

curam  gerentis,  Societatis  philanthropicae  pro  salute  e  carcere  dimis- 
sorum  et  Academiae  christianae  Pragensis  Membrum ;  C.  R.  Austriaci 
Ordinis  coronae  ferreae  II.  cl.  Eqoes  et  Ordinis  Francisci  Josephi 

Commend,  cum  stella;  Capellanns  ad  honorea  almae  domus  Laureta- 
nae  etc.  etc.   etc. 

3.  Maj.    1810. 
23.  Sept.   1833. 

Nativitatis     .... 
Vestitionis     .... 

i  Professionis  .... 
Dies  cNeomystae   .... 

lElectionis  in  Abbatem 
Benedictionis  abbatialis 
Electionis  in  Abbatem  Generalem 

1.  Mart.  1835. 
15.  Aug.  183G. 
11.  Nov.  1857. 
12.  Nov.  1857. 
17.  Jun.  1891. 

Digitized  by Google 



—     242     — 

S5W
 

Monasteriorum 

Notnen,  annus  fund,  ant  restit, 
regie 

Directio  pro  tranam.  Htterarum, 
telegrammatum,  etc. 

Dioecesis. 

Sancta  €raz  in  Hiernsalem 
de  Urbe.  Fond,  ut  basilica  an. 
320.  occup.  a  Bened.  974,  a 
Cisterc.  1561.  rest.  1817.— 
Romae. 

S.  Barnardna  ad  Tbermas 
Dioclettanas  de  Urbe.  F.  a 
Fuliensibus  an.  1598,  rest, 
a  Cisterc.  1817.   Romae. 

B.  M.  pr°P*  S.  Antoninm.  F. 
an.  1876  in  prov.  Aretina  et 
civitate    Cortonensi  Italiae. 

S.  Lanrenttas  in  Doliolo 
Septempedae.  Fund.  an.  (?) 
in  Marchionibus  Italiae. 

S.  M .  in  Castaneola  Clarae- 
▼allis.  F.  1125  a  Bened.  oc- 

cup. a  Cist.  1 146.  In  Marchia 
Anconitana    Italiae. 

S.M.  Gratiarom  Castri  Focis. 

OBSERVANTIA 

Congregatio  Sancti 

approbata  die 
Praeses  Generalis  Congregationis: 

electus  Praesul  gen. 

Procurator  Generalis  ejnsdem: 

(San  Bernardo  alle  Terme 

Santa  Croce  in  Geru- 
s  ale  name  PTS.  Roma. 

Saa  Bernardo  alle  Ter- 
me diDiocleziano.  PTS. 

Roma. 

Sant  Antonio.  ViaS.An- 
tonii,  4.  PTS.  Cortona.  Pro- 
vincia  di  Arezzo.    Italia. 

San  Lorenzo  in  Doliolo 
nel  (?) 

S.  M.  di  Castagnola  di 
Chiara-Valle. 

S.  M.  delle  Grazie  (al.) Foce. 

Nulling. 

Nulliis. 

Cortonensis, 

Cortona. 

Sancti Severini, 

San  Severino. 

Senogalliensis, 
Sinigaglia. 

Amerinensis, 

Amelia. 

Abbreviationes:  F.  a.  Fundatum  (monasterium)  anno  .  .  .  r.  rest  Restitutnm,  id 
est:  sive  e  minis  relevatum  sive  simplioiter  occupatum  de  novo.  P.  Posta  vicinior  (in 
sensu  loci  ad  ministerium  transmissionis  Htterarum  designati,.    T.  Telegraphica  sedes  propior. 
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Reverendorum  Praelatoram Numerus  vir.  religios. 

i 

Nomina,  tituli. 
'                          -an. 

Prp- 

fess. 
an. 

Elect, 

an. 
Sacer- 
dotum. 

Ali- 

ornm 

Chorist. 

Con- ver- 

sorum. 

Sum- 

ma. 

COMMUNIS 

Bernardi  in  Italia 

16.  Nov.  1831. 

RR.  DD.  Bernardus  DelP  Uomo,  Superior  ut  infra, 
anno  1891. 

R.  D.  Abbas  Henri (un  Smenlders 

di  Diocleziano,  Roma) 

R.    P.     Nivardus    Fiorncci, 
Prior  et  Superior. 

RR.D.BernardusDeir  Domo, 
Superior. 

R.  D.  Angelus  Maria  Testa, 
Abbas. 

R.  P.  Callistus  Bava,  Superior. 

R.P.Eugeniii9  Fane  Hi,  Superior. 

R.  P.  Hilarius  Ranconi,  Superior. 

1834 1853 

1833   1856 

1882 

1891 

1883 

Sumina 

5 2 7 

5 2 7 

11 
8 6 

25 

2 2 4 

3 2 5 

1 2 3 27 
8 16 

51 

S.  Statio  proxima  viae  ferreae.  —  Sicqne  lectori  citius  occurrit  quidquid  scitu  necessarium 
est  ad  dirigendum  litteras,  telegrammata,  sarcinas  ipsosque  viatores  adquodlibet  monasterium. 

Digitized  by  LjOOQIC 



244     — 

Monasteriorum 

Dioecesis. 
Nomen,  annus  fund,  aut  restit., 

regio. 

Directio  pro  transm.  litterarum, 
telegrammatum,  etc. 

Locus  S.  Bernard!  in  Born- 
hem.  F.  a.  1237.  transl.  ad 
Scaldim  1246;   rest.    1835. 

I  In  prov.  Antverpiana  Belgii. 

2  VallisDei  incho.  a.  1182; 

Jperf.  121G.  rest.  1844  — I  In  prov.  Leodiensi  Belgii. 

Vicariatus  communis 

approbates  die 
Vicarins  Generalis  Congregationis : 

electus  Vic.  gen. 

Procurator  Generalis  ejusdem : 

S.  Bernard  te  Bornhem. 

PTS.  Bornhem  (1  k.)  Pro- 
vince d'Anvers,  Belgique. 

Vau-Die,  al.Val-Dieu. 
PTS.  Aubel  (4  k.)  Province 
de  Liege,  Belgique. 

Mechliniensis, 
Malines. 

Leodiensis, 
Liege. 

9    1 

10 

11 

12 

Provincia ,  seu  Congreg. 
efformata  et  approb. 

Vicarius  Generalis  provinciae: 

electus  Vic.  gen. 

Procurator  Generalis   ejusdem  : 

Rnna.  F.  an.  1 129,  vel  jnxta  R e  an  PTS.  Gradwein  (3  k). 
al.  an.  1 1 30.Styria  in  Austria.  Steiermark  (Styrie,Autriche). 

Sancta  Crux  (cum  SS.  Trini- 
tate  vulgo  Neukloster).  F. 
an.  1134.  In  Austria  in- 
feriori. 

Claravallis  Austriae.  F.  an. 
1138.  In  Austria  inferiori. 

Hilaria.   F.   an.   1146. 
Austria  superiori. 

In 

Heiligenkreuz.  PT. 
Heiligenkreuz;  S.  Baden  (13 
k.)Nieder-Oesterreich(Basse- Autriche). 

Z  w  e  1 1 1.  P.  Zwettl.  T.  Stadt- 
Zwettl  (3  k.)  S.  Schwarzenau- 
Zwettl  (20  k.)  Nieder-Oester- 
reich.  (Basse-Antriche). 

W  i  1  h  e  r  i  n  g.  PT.  Wilhering 
8.  Ottensheim  (2  k.)  Ober- 
Oesterreicb(Haute-Autriche). 

Secoviensis, 
Seckau. 

Viennensis, 
Wien. 

S.  Hippolyti, 
S.  Poelten. 

Linciensis, 

Linz. 
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Reverendorum  Praelatorum Numerus  vir.  religios. 

Nomina,  tituli. 
Nativ. 

an. 

£">-    Elect, 
fess. 

an.       an- 

Sacer- 
dotura. 

AH-    I  Con- 
orum     ver- Cborist.Lsoruin. 

Sum ma. 

observantiae  in  Belgio 
21.  Aug.  1846. 

RR.  DD.  Robertas  van  Ommeren,  Abbas  ut  infra, 
anno  1846. 

R.  D.  Abbas  HenriCUS  Snieulders,  jam  nominates. 

RR.  D.  Robertus  van  Omme- 
ren, Abbas. 

1806 

R.  D.  Andreas  Beeris,  Abbas.   1820 

1832 1835 
26 

6 9 41 

1842 1891 6 6 2 14 

Summa 

32 12 

11 55 
l 

Austriaco  Hungarica. 
die  5.  April.  1859. 

RR.  DD.  Candidas  Zapfl,  Abbas  ut  infra, 
anno  1891. 

R.  D.  Abbas  HenriCUS  Snieulders,  jam  nominatus. 

RR.  D.  Candid ns  Zapfl,  Abbas. 

R.  D.    Henricus    Griinbeck. 
Abbas. 

R.    D.   Stephanus   Roessler, 
Abbas. 

R.  D.AIoisius  Dorfer,  Abbas. 

1829 

1818 

1842 

1807 

1852 1891 
28 

7 35 

1840 1879 
57 

7 64 

1862 1878 

39 

8 47 

1830 1851 36 4 40 

Referendum : 

1 160 
26 

186 
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•Hi 

Monasteriorum ! 
i 

£3 

Nomen,  annas  fund,  aut  restit., 

regio'. 

Directio  pro  transm.  litterarnm, 
telegrammatnm,  .etc. 

Dioecesis. 

13 5 Ossecam.    F.   an.  1193  ad 
1196.  In  Bohemia. Ossegg.  PT.  Neu-Ossegg. 

S.  1°  Dux-Bodenbach  (1  k.) 
2°  Prag-Dux  (1  k.)  Bohmen. 
(Boheme). 

Litomeri- 

ciensis, 

Leitmeritz. 

14 6 Zircinm  (cum  Pilisio,  Pasztd 
et  S.  Gotthardo)  F.  an.  1 182. 
In  Hungaria. 

Zircz.  PT.  Zircz.  S.  Vesz- 
prim  (2  k.)  Ungarn.  (Hongrie). 

Vesprimiensis, 
Veszprim. 

15 7 Campililinm  (al.  Vallis  B. 
M.)  F.  an.  1202  vel  1206. 
In  Austria  inferiori. 

Lilienfeld.  PTS.   Lilien- 
feld.      Nieder  -  Oesterreich. 
(Basse- Autriche). 

S.  Hippolvti, 
S.  Poelten. 

16 8 Clara-Tumba.  F.  a.  1222. 
Olim   in    Polonia,   nunc   in 
provincia  Galiciae. 

Mogila.    PTS.     Cracovia 
(8    k.)    Galizien.     (Galicie, 
Autriche). 

Cracoviensis, 
Krakau. 

17 9 Scirinm.  F.  an.  1234.  Olim 
in  Polonia,  nunc  in  provincia 
Galiciae. 

Szczyrzyc.  P.  Skrzydlna. 
TS.  Dobra  (10  k.).  Galizien. 
(Galicie,  Autriche). 

TarnoviensU, 

Tarnow. 

18 10 Altovadum.  F.  a.  1259.  In 
Bohemia. 

Hohenfurt.   PT.    Hohen- 
furt.  S.  Zartlesdorf.  (12  k.) 
Bohmen.  (Boheme). 

Budvicensis, 

Budweis. 

19 11 Stains     F.    an.     1272.    In 
Oeni  Valle  superiori  Tirolis. 

S tarns.  PT.  Silz  (6  k.)  S. 
Stams.  Tyrol,  Oesterreich. 

Brixinensis, 
Brixen. 

20 12 Aula  B.  Mariae  V.  F.  an. 
1355  in  Austria  superiori. 

Schlierbach.PTS.Schlier- 
bach  (1  k.)  Oberosterreich. 
(Haute-Autriche). 

Linciensis, 

Linz. 

Provincia  seu  Congregatio 

21 Augia-Major.  Cistercienses 
de  Maris-stella  (Wettingen. 
F.  an.  1227)  eo  translati 
sunt  1854.  In  regione  Vor- 
arlberg,  Austria. 
Locus  Mariae.  F.  an.  1215, 
restit.  a  Cist.  Augiae  maj. 
an.  1888.  In  provinc.  Hasso- 
Nassovica  Borussiae. 

Mehrerau.  PTS.  Bregenz 
(2  k.)Vorarlberg,  Oesterreich 
(Autriche). 

M  a  r  i  e  n  s  t  a  1 1.  P.  T.  S. 
Hacbenburg  (4  k.)  Nassau. 
Preussen,  (Prusse). 

Brixinensis, 
Brixen. 

Liniburgensis. Limbarg. 
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1                  Reverendorum  Praelatorum Numerus  vir.  religios. 

Nomina,  tituli. 
i 

N»tiy. 
an. 

Pro- 

fess, 
an. 

Elect, 

an. 
Saeer- 
dotnm. 

Ali- 

orum 
Cborist. 

Con- 

ver- 

sorum. 

Sum- 
ma. 1 Relatum : 

160 
26 — 

186 

R.  D.  MeinradusWenceslaus 1842 1864 1886 36 14 3 53 

Siegl,  Abbas. 

R.D.EdmnndusPaulus  Vajda, 1832 1853 1879 98 

36 

134 

Abbas. 

R.  D.   Albericns    Heidmann, 
1808 1831 1862 44 7 

51 
Abbas. 

(Sedes    vacat)    R.    P.    Casimir 

10 
1 2 

13 

Grzonka,  Prior. 

(Abbatia  snppressa)  R.   P.  Vin- 
centius   Adalbertus   Kolor, 

1825 1843 18.. 
11 

1 — 

12 

Prior. 

IHraos.  DD.  Leopoldus  Antonius 1810 1835 1857 55 10 2 

67 Wackarz,  Abbas  Generalis. 

R.    D.    Coelestinus    Brader, 1824 1846 1867 
26 

9 1 36 
Abbas. 

i Sedes  vacat)  R.  P.  Gerardus 
Haslroither,  Prior. 

Sun 
ima 

15 
6 21 

455 
110 

8 
573 

Helveto-Germanica 

R.  D.  M auras  Kalkuni,  Abbas 
Maris-stellae  et  Prior  Augiae-majoris 

R.  D.  Dominions  Willi,  Abbas. 

1836 
1862 

1878 
32 11 20 63 

1844 
1862 1889 2 6 6 

14* 

Summa 34 17 26 

77 
*  lnsnper  4  Saeerdotes  et  3  Conversi  ex  Augia  Majore. 
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"E-s Monasteriorum 

Dioecesis. 

c2 

Nomen,  annus  fund,  aut  rostit, Directio  pro  transm.  litterarum, 

go 
regie telegrammatum,  etc. 

OBSERYANTIA 

Congregatio  de 
approbata  die 

Vicarius  Generalis  Congregations : 
electus  vie.  gen. 

Procurator  Generalis  ejusdem : 

23 1 Senanqua.    F.    an.    1148. N.    D.    de    Senanque.     P. Avenionensis, ! 

prope  Cabellicum;  restit.  a Gordes.TS.  Maubec  (15  k.) Avignon. 
Cist,  ejus  noniinis  an.  1854. Vaucluse,  France. 
In  Provincia. 

24 2 Fonsfrigidus.  F.  an.  1093; N.DdeFontfroide.PTS. 
Carcassonen- a  Benedictinis  occup.  1118; Narbonne(12  k.)Aude,France. 

sis, 

a  Cist.  1 146;  rest.  an.  1858. Carcassonne. 
In  Languedocio. 25 3 Altacnmba.  F.  a  Bened.  1 125; N.  D.  d'Hautecombe.PT. Caniberiensis, 
a  Cist.  1135;  rest,  a  Cist. Chindrieux.  S  1°  Chindrieux 

Chanibery. 

Ital.  1826;  a  Cist.  Senanq. (10    k.)   2°    Aix-les-  Bains 1864.  In  Sabaudia. (12  k.)  Savoie,  France. 26 4 Segregatae.  F.  an.  1864  ad N.    D.    de   S^gries.   PT. 
Diniensis, 

pedesAlpium,  circa  regioncm Riez  (6  k.)  S.  Digne  (30  k.) 
Digne. Diniensem.    In  Provincia. Basses-Alpes,  France. 

27 5 Lerina.   F.   a  S.   Honorato N.    D.    de    Lerins.    PTS. Forojuliensis, 
375;  occup.  a  Bened.  660; Cannes  (9  k.).  Alpes-Mari- Frcjus. a  Cist.   Senanq.    1869.    In times,  France. 
Provincia. 

28 

29 

30 

Trappenses  mitigati  de  Casaemario 
etiam  pertinere  videntur 

Casamariom  F.  a  Bened. 
1005;  occup.  a  Cist.  1140 
usqueadl811;  rest.  an.  1 8 1 4. 
In  Patrimonio  S.  Petri. 
S.  Dominions  de  Sora.  F.  a 
Bened.  101  l,al.  1035;  occup. 
a  Cist.  11 51;  restit.  1833.  In 
regno  utriusque  Siciliae. 
Vallis  Lnscioia.  F.  a  mon. 
graecis  a.363,  aTrapp.  occup. 
1864.  In  Patrimonio  S.  Petri. 

Casamari  PT.  Veroli  (6 

k.)S.  Frosinone(12k.)  Pro- 
vincia  Roraana,  Italia.   . 

San  Domenico  presso 
Sora.  PTS.  Sora  (3  k.)  Pro- 

vincia di  Caserta,  Italia. 

Valvisciolo  al.  Valvisciola 
P.  Sermoneta  T.  Cisterna  (12 

k.)  S.  Velletri  (27  k.)  Pro- 
vincia Romana,  Italia. 

Verulanensis, 

Veroli. 

Sorensis, 

Sora. 

Terracinensis, 

Terracina. 

Digitized  by 

Google- 



249     — 

Reverendorum  Praelatorum 

Nomina,  tituli. !  Nativ. 
{    an. 

Pr0"    Elect, 

fess. 

an.       an- 

Numerus  vir.  religios. 

Sacer- dutum. 
AH-    I  Con- 
orum  I   ver- Chorist.  Borum 

Sum 
ma. 

MEDIA 

Senanqua  in  Gallia 
24.  Aug.   1867. 

RR.  DD.  M.  Joannes  Leonard,  Abbas  ut  infra, 
25.  Aug.  1888. 

R.  D.  Abbas  HeniiCUS  Smeulders,  jam  noininatus. 

JR.  D.    Maria  Gerardus  Ger- 1 18|8  1 18601 1874 uiond,  Abbas. 

j RR.  D.  Maria  Joannes  Leon- 
ard, Abbas. 

JR.  P.   Maria  Symphorianus 
Gaillemin,  Prior. 

,R.  P.  Maria  Andreas  Blanc, 
[Prior. 

1815 1858 

1839  1 1864 

184011872 

I 

|R.    D.     Maria    Co  hi  nib  an  us  i  1844 
,Legros,  Abbas.  j 

1868 

Sunima 

1858 

1888 

1884 

1889 

4 2 
10 

16 

13 10 
24 

47 

9 4 13 26 

1 — 1 2 

12 
13 23 

48 

39 
29 

71 

139. 

cum  monast.  sibi  snbjectis 
ad  Observantiam  mediam. 

R.D.  Gabriel  Maria  Panic ci a,  1 1843 Abbas. 

R.  P.  Angelus  Maria  Marra, 
Prior. 

R.  P.  PlacidusMaria  Viselli, 
:  Prior. 

1833 

1850 

1865 1889 8 7 18 33 

1860 1886 5 1 1 7 

1869 1891 2 3 5 

Snraraa 
15 

8 22 

45 
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Stimmen  iiber  nnseren  Choral. 

Auf  die  von  P.  L.  in  voriger  Nummer  aufgeworfenen  Fragen  wage  ich 
kein  fachmannisches  Urtheil  abzugeben;  dazu  bin  icli  zu  wenig  Musiker.  Wenn 
es  aber  erlaubt  ist,   eine  unmassgebliche  Meinung  auszusprechen,   so  mochte  ich 

ad  i.  sagen,  dass  gerade  dort,  wo  nur  die  Minderzahl  der  Briider  im 
Choralgesange  geiibt  ist,  um  so  eher  auf  eine  Begleitung  desselben  durch  die 
Orgel  verzichtet  werden  kann,  wenn  diese  vom  Chore  der  Singenden  weiter 
entfernt  ist.  Bei  weiterer  Entfernung  ist  eine  discrete  leise  Begleitung  keine 
grosse  Stiitze  des  Gesanges,  eine  starke,  den  Gesang  iibertonend  und  von  den 
Sangern  eine  grossere  Anstrengung  der  Stimmorgane  erfordernd.  Zudem  konnen 
die  Melodien  mit  viel  grosserem  Schwunge  und  entsprechenderer  Nuancirung 
gesungen  werden,  wenn  keine  hemmende  Orgelbegleitung  dazukommt. 

ad  2.  Im  Musikchore,  wo  die  Sanger  nahe  bei  der  Orgel  stehen,  ist  eine 
Begleitung  des  olntroituso  und  der  ■  Communio*  oft  angezeigt,  obwohl  eine 
Abwechselung  auch  hierin  nicht  schaden  kann,  damit  das  Volk  allmalig  sich  an 
den  Gesang  ohne  Orgel  gewohnt.  Wird  der  Choral  gut  vorgetragen,  so  wird 
er  dem  Volke  auch  ohne  Orgelbegleitung  sehr  bald  gefallen.  Man  frage  die 
Leute  um  das  Kloster  Lambach  und  St.  Florian  herum,  wo,  wie  im  ersteren, 

nur  Vocalmessen,  oder,  wie  im  letzteren,  nur  Figuralmusik  mit  Choral  zur  Auf- 
'iihrung  kommen.  Ich  habe  selbst  ganz  einfachc  Landleute  unaufgefordert  sich 
aussern  gehort:  oDer  einstimmige  Gesang  (Choral)  war  heute  wieder  schon  und 
feierlich.n 

ad  3.  Nicht  allein  lobenswertli,  sondern  vielfach  nothwendig  ware  die 
Herstellung  einer  guten  Orgelbegleitung  zu  den  Choralgradualien. 

ad  4.  Miindlich  gelangt  man  gewohnlich  schneller  und  sicherer  zu  einer 
Verstandigung,  als  durch  schriftlichen  Gedankenaustausch. 

Wie  gut  ware  doch  eine  gediegene,  griindliche  Ausbildung  unserer  Ordens- 
leute  im  Choralgesange  wahrend  der  theologischen  Studien  in  einer  gemeinsamen 

Anstalt!  *  B.  H. 

Triduum  zu  Ehren  des  hi.  Bern  hard. 

Anlasslich  des  St.  Bernhardjubilaums  hat  der  hi.  Vater,  wie  aus  Nach- 
stehendem  zu  ersehen  ist,  einen  vollkommenen  Ablass  bewilliget. 

Beatissime  Pater. 

D.  Henricus  Smeulders,  Procurator  Generalis  S.  Ordinis  Cisterciensis,  ad 

pedes  SANCTITATIS  VESTRAE  provolutus,  reverenter  cxponit,  Abbates  et  Su- 
periores  monasteriorum  sui  Ordinis,  Viennse  in  Austria  in  Capitulo  Generali  adunatos, 
decrevisse,  tit,  occasione  centenarii  anni  nativitatis  S.  P.  Bernardi,  in  singulis 
Ordinis  ecclesiis,  etiam  in  ecclesiis  parochialibus  ejusdem  monasteriis  incorporatis 

seu  unitis,  mense  Augusti  currentis  anni,  diebus,  pro  commoditate  cujusque  mo- 
nasterii  vel  parochiae  a  respectivo  Superiorc  vel  parocho  determinandis,  celebretur 
solemne  Triduum  in  honorem  ejusdem  Sancti  Ecclesia;  Doctoris. 

Quapropter  ex  mandato  ct  nomine  prsefati  Capituli  Generalis  Orator  humi- 
liter  supplicat,  ut  SANCTITAS  VESTRA  omnibus  utriusque  sexus  fidelibus,  qui 

sacr  a  exomologesi  expiati  et  sacra  synaxi  refecti,  durante  stabilito  Triduo  prae- 
dictas  ecclesias  visitaverint  ac  pias  in  eis  fuderint  preces  juxta  intentionem  SANC- 

TITATIS VESTRAE,  concedcre  dignetur  Indulgentiam  Plenariam,  quae  sit  etiam 
Animabus  Purgatorii  applicabilis. 

Deus  autem  etc. 
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Rescriptom 
EX  AUDIENTIA  SANCTISSIMI 

die  6.  Julii    1891 

SANCTISSIMUS,  attentis  expositis,  beaigne  annuit  pro  gratia  juxta  preces. 
L.  f  S. 

(signal)  S.  CARD.  VANNUTELLI. 

Heiligster  Vater! 
D.  Hcinnch  Smeulders,  General-Procurator  des  heii.  Cistercienser-Ordens, 

erstattet  zu  Fiissen  EW.  HEILIGKEIT  ehrfurchtsvollen  Bericht,  dass  die  im 

General-Capitel  zu  Wien  in  Oesterreich  versammelten  Aebte  und  Klostervorstande 
seines  Ordens  den  Beschluss  gefasst  haben,  bei  Anlass  des  achten  Centenariums 
der  Geburt  des  hi.  Vaters  Bernhard  im  Monat  August  des  laufenden  Jahres  in 
alien  Ordenskirchen,  sowic  auch  in  den  mit  den  Klostern  vereinigten  oder  in- 
corporirten  Pfarrkirchen,  ein  feierliches  Triduum  zu  Ehren  desselben  hi.  Kirchen- 
lehrers  zu  begehen  und  zwar  an  solchen  Tagen,  welche  von  den  Stiftsvorstanden 
oder  Pfarrern  als  passend  befunden  werden. 

Im  Auftrage  und  im  Namen  des  genannten  General-Capitels  stellt  daher 
der  General-Procurator  die  demiithige  Bitte,  EW.  HEILIGKEIT  wolle  alien  jenen 
Christglaubigen  beiderlei  Geschlechtes,  welche  nach  verrichteter  Beicht  und  Em- 
pfang  der  hi.  Communion  wahrend  des  festgesetzten  Triduums  eine  der  genannten 
Kirchen  besuchen  und  daselbst  nach  Meinung  EW.  HEILIGKEIT  andachtig 
beten,  einen  vollkommenen  und  auch  den  armen  Seelen  im  Fcgfeuer  zuwend- 
baren  Ablass  gewahren. 

Gott  aber  u.  s   vv. 
Rescript 

aus  der  Audienz  beim  HEILIGEN  VATER 

vom  6.  Juli    1891 : 

SEINE  HEILIGKEIT    nahm    von    dem    Berichte  Kenntnis    und   gewahrt 
allergnadigst  die  vorgetragene  Bitte. 

L.  f  S. 

(sign.)  S.  CARD.  VANNUTELLI. 

Nachrichten. 
Lilienield.  Am  12.  Juli  wurden  in  der  Dotnkirche  zu  St.  Pttlten  zu  Priestorn 

geweiht:  Benedict  Sooland  und  Theobald  Wrba.  Der  eratere  feierte 
eoinc  Primiz  am  19.  d  im  Stifte.  Primizprediger  war  P.  Ludwig  Leutgeb, 
0.  8.  B,  aus  dem  Stifte  Gtfttweig.  P.  Theobald,  welebem  der  Lilienfelder 
Stiftspriester  P.  Greg  or  Kubin  die  Primizpredi^t  halt,  wird  am  26.  d.  in  aeinem 
Gcburteorte  Mahrisch-Schtfnberg  sein  erstes  hi.  Mossopfer  Gott  darbringen.  Abt 
Alberik  Mo  id  man  n  ist  von  seiner  Inspectionsreise  aus  dem  V.  U.  M.  B.,  wo 
das  Stift  vier  Pfarren  hat,  am  23.  wieder  heimgekehrt.  Wahrend  P.  Conrad 
Schimek,  welcher  vor  25  Jabren  die  heiligen  Weihen  erhalten  hat,  zugleioh 
mit  dem  Hochw.  Herrn  Pralaten  Stephan  Rifssler  von  Zwcttl,  der  Einladnng 
des  Abtcs  Adalbert  Dungl  folgend,  im  Stifte  Gttttweig  am  21.  d.  sein  25jahriges 
Priesterjubilaum  feierte,  begeht  P.  Hieronymns  Hauer  am  26.  Juli  im  Stifte 
die  60.  Wiederkehr  seines  Primiztages.  —  P.  Dominik  Weinpolter,  bisher 

Anshilfspriester  in  Pybra  (Gttttweiger  Pfarre)  kehrt  in's  Stift  inrUck.       P.  T. 
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Marienstatt.  Am  26.  Mai  beehrte  una  der  Regierungsprasident  des  R.-B. 
Wiesbaden  (ehem.  Herzogthum  Nassau),  Herr  von  Tepper-Laski,  mit  seinem 
Besuche.  — Am  27.  Juni  legten  die  Norizen  Fr.  Joseph  Heim  und  Br.  Chri- 

stian Pf Under  die  einfachen  Oellibde  ab.  Ein  Noviz  wnrde  vor  der  Profess 
zum  Austritt  veranlasst.  Das  Triduum  zu  Ehren  des  hi.  Vaters  Bernhard  wird 
hier  am  18.,  19,  und  20.  August  gebalten. 

Mehrerau.  Am  27.  Juni  Abends  61/*  Uh'r  erschien  ganz  unerwartet  and 
unangemeldet  auf  Besuch  Se.  Excellenz  Graf  von  Merveldt,  k.  k.  Statthalter 
von  Tirol  und  Vorarlberg,  in  Begleitung  des  k.  k.  Statthaltereirathes  und  Loiters 
der  Bezirkshauptmannschaft  Bregenz,  Orafen  St  Julie n.  Seine  Excellenz  brachte 
mehr  als  eine  Stunde  mit  Besichtigung  der  Kirche,  des  Klosters  und  des  Institutes  zu. 

Wahrend  der  Tage  25.,  26.  und  27.  Juli  wurde  in  hiesiger  Kirche  das 
Triduum  zu  Ehren  des  hi.  Bernhard  feierlich  begangen  Man  hatte  diese 
Zeit  hauptsachlich  deshalb  gewfthlt,  damit  die  Zttglinge,  die  am  28.  Juli  in  die 
Ferien  gehen,  an  demselben  theilzunehmen  noch  Gelegenheit  hatten.  Durch  ander- 
weitige  Privilegien  war  es  den  Glaubigen  doch  ermOglicht,  an  den  genannten 

Tagen  einen  vollkommenen  Ablass  zn  gewinnen.  Eingeleitet  wurde  die  Feierlich- 
keit  am  24.  Juli  durch  das  „Veni  Creator"  und  Pontifikalvesper,  gehalten  vom 
hochw.  Herrn  Abt  Basil  Oberholzer  von  Einsiedeln.  Genannter  Pralat  hielt 

dann  am  folgenden  Tage,  25.  Juli,  das  Pontifikalamt,  bei  welchem  ein  neuer, 
rother  Ornat  zum  ersten  Mai  in  Verwendung  kam  In  der  vorausgegangenen 
ausgezeichneten  Predigt  ttber  das  Thema  —  Der  hi.  Bernhard  ein  Vorbild  der 
Jugend  —  zeigte  der  Redner,  P.  8cheid  8.  J.,  im  1.  Theil,  dass  der  hi.  Bern- 
hard  ein  Charakter  war,  im  2.,  wie  er  ein  solcher  geworden,  indem  er  seinem 

Vortrag  den  Vers  des  118.  Psalmes:  „Lehre  mich,  gut  sein,  Zucht  und  Erkenntnis" 
zu  Grunde  legte.  Nachmittags  war  zur  gewohnten  Zeit  Pontifikalvesper,  welche 
wieder  der  hochw.  Abt  von  Einsiedeln  hielt.  —  Sonntag  den  26.  Juli  war  der 
Zudrang  des  Volkes  zu  den  hi.  Sakramenten  sehr  gross.  Prediger  war  P.  Raphael 
Huter  0.  Cap.;  er  hatte  ttber  das  Thema  —  Der  hi.  Bernhard  ein  Verehrer 
Mariens  —  zu  sprechen  und  hob  in  seinem  Vortrag  die  Nothwendigkeit  und  den 
Nutzen  der  Verehrung  der  jungfraulichen  Gottesmutter  hervor.  Das  darauffolgende 
Pontifikalamt,  wie  auch  Nachmittags  die  Vesper,  wurden  von  8.  bischofl.  Gn.,  dem 
hochw.  Herrn  General vikar  von  Feldkirch,  Dr.  Job.  Zobl,  gehalten.  —  Montag 
den  27.  Juli  predigte  P.  Hammerle  C.  8s.  R.  Er  stellte  den  hi  Bernhard  in 
seiner  Bedeutung  ftir  seine  Zeit  als  den  Elias  des  12.  Jahrhunderts  dar,  indem 
er  ihn  als  grossen  Ueiligen,  grossen  Lehrer  und  grossen  Wundermann  schilderte. 
Das  Hochamt  celebrirte  der  Hochw.  Herr  Bischof  Leonhard  Haas  von  Basel, 

ebenso  hielt  derselbe  Nachmittags  die  Vesper,  auf  welche  „Te  Deum"  mit  aacra- 
mentalem  Segen  folgte.  Damit  schloss  die  schbne  Triduumsfeier.  —  Im  Laufe  des 
Nachmittags  beehrte  dor  papstliche  Nuntius  in  Mttnchen,  8.  Exc.  Erzb.  Agliardi 
unser  Kloster  mit  einem  langeren  Besuche.  ' 

Unsere  Anstalt  zahlte  wfthrend  des  abgelaufenen  Schuljahrcs  196  Zoglinge, 
davon  gehoren  an :  den  ttsterreicbischen  Landern  47,  Baden  45,  Bayern  31,  Lichten- 
stein  1,  Preussen  22,  der  Schweiz  9,  Wttrttemberg  39,  ltalien  1,  der  Havanna  1. 

Es  wird  vielleicht  manchen  unserer  Leser  interessiren  zu  vernehmen,  welche 
Pflege  dem  Gesange  hier  zu  Theil  wird.  Wir  z&hlen  deshalb  nachstehend  auf, 
was  im  Laufe  des  Jahres  eingetibt  und  aufgeftthrt  wurde. 

a)  Kirchliche  Musik:  1)  Messen:  von  P.  Canniciari  (a-moll),  P.  Cler'eau 
(M.  „ln  me  transierunt"),  Haller  (M.  sexta),  Mitterer  (M.  secunda  dominicalis,  M. 
de  8.  Cruce,  M.  de  Ss.  Apostolis  [5stimmig]  und  M.  Ss.  Nominis  Jesu),  J.  P.  A. 
Palestrina  (M.  „Hodie  Christus  natus  est"  [8stimmig]),  P.  Piel  (Missa  op.  45), 

Singenberger  (M.  „8tabat  mater",  M.  in  h.  8.  Caciliae  u  M.  brevis  in  h.  8.  Sta- 
nislai),  Stehle  (M.  „Jubilaei  solemnis",  M.  „8alve  regina"),  und  Dr.  Witt  (M.  8. 
Francisci,  M.  8.  Augustini,  M.  in  h.  8.  Raphaelis  Arch.  [5stimmig],  M.  op.  12  und 
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Theile  ans  M.  8.  Luciae).  —  2)0radnalien  und  Offertor ien:  von  Aiblinger, 
Bischof,  Breitenbacb,  Diebold,  Ett,  FOrster,  Greith  Earl,  Haller,  Hoffmann,  Kaim, 
KornmUller,  Orl.  Lassus,  Mitterer,  P.  Magnus  Ortwein,  Palestrina,  Singenberger, 
Stehle,  Vittoria,  Walther,  Wendler  und  Witt  —  3)  Litaneien:  von  Witt.  — 
4)  Lamentationen:  von  Witt  (4 — 5atimmig).  —  5)  Responsorien  der 
Charwocho  von  Mitterer.  —  6)  Eine  Anzahl  theilweise  neuer  Marienlieder 
(30  Nummern)  von  E.  Oreith,  Haller,  Mitterer,  Schmid,  Schweizer,  Vater  und 

Zwyssig.  —  7)Motetten  etc.  von  Beltjens,  Citna,  Ett,  Haller,  Haniach,  B.  Eothe, 
Leitner,  Mitterer,  Nanini,  Palestrina,  Pitoni,  Tresch,  Vogler  etc.  —  Eine  Abtheilung 
der  Sanger  wnrde  auch  im  Choral  unterricbtet. 

b)  Profane  Mnsik :  C  h  J5  r  e  von  Abt,  Beethoven,  Oreith,  Haydn,  Hauptmann, 
Ettcken,  Mendelssohn,  Mozart,  Weber,  Zwyssig  etc.  Ferner  eine  Anzahl  gewiihlter 

Volkslieder.  Nebaldem  wurde  die  Rhapsodie  „Die  Zigcnner"  ftlr  Solo,  Chor 
und  Orcbester  von  Jul.  Becker  zur  Aufftthrung  gebracht. 

Ossegg.  Unter  den  unserem  Eloster  incorporierten  Pfarrkirchen  blieben 
wahrend  der  Reformation  alle  bis  auf  eine  dem  katholischen  Glauben  treu.  Zam 
Danke  fttr  die  Erhaltung  des  wahren  Glaubens  feiern  nun  seit  mehr  als  200  Jahren 

diePfarren  Alt-Ossegg,  Maria-Ratschitz,  Elostergrab  und  die  Secular- 
Dechantei  Dux  das  sog.  Rosenkranzfest,  das  in  einer  theophoristischen  Procession 
besteht  und  einen  ganz  eigenthttmlichen  Ritus  hat,  indem  bei  jeder  Station  eine 
Dekade  des  Rosenkranzes  gebetet,  bei  den  einzelnen  vier  AltSren  je  das  Evangelium 
von  Maria  Geburt,  Verktindigung,  Heimsnchung  und  Himmelfahrt  und  die  ent- 
sprechenden  Gebete  gesungen  werden.  Dieses  Fest  hat  sich  zu  einem  wahren 
Volksfest  entwickelt.  Aus  weiter  Feme  strtfmen  die  Leute  zusammen,  urn  daran 
theilzunehmen.  Am  grossartigsten  ist  jedesmal  der  sogen.  Ossegger  Roaenkranz, 
der  Sonntag  nach  Maria  Himmelfahrt  gefeiert  wird.  Tausende  von  Fremden  Ziehen 
berbei,  urn  an  dem  Dankfeste  theilzunehmen.  Dieses  Fest  wird  in  Elostergrab 

Sonntag  nach  Maria  Heimsnchung,  in  Maria-Ratschitz  den  folgenden  Sonntag  und 
in  Dux  Sonntag  nach  dem  St.  Annafeste  begangen. 

Bis  zum  Bernardi-Jubelfeste  soil  eine  Hochquellcn-Wasserleitung  fttr  nnser 
Haus  fertiggestellt  sein. 

Am  19.  Juli  besuchte  auf  kurze  Zeit  unser  Eloster  der  hochw.  Abt  Franz 
von  Mariannhill.     Hochderselbe  versprach,  heuer  noch  wiederzukommen. 

Schlierbacb.  Vom  27. — 31  Juli  werden  in  unserem  Stifte  die  hi.  Exer- 
zitien  abgehalten,  an  welchen  anch  Weltpriester  der  Umgebung  theilnehmen  werden. 

*  * 
* 

Eschenbacb.  Am  23.  Juni  traf  der  Hochw.  Abt  Domini  cub  Willi  von 
Marienstatt  auf  seiner  Rttckreise  von  Wien  auf  Besuch  hier  ein.  Am  30.  Juni 
beehrten  und  erfreuten  den  hier  weilenden  Hochw.  Abt  von  Mehrerau  S.  Gnaden 

der  Hochw.  Bischof  von  Basel-Lugano,   Leonhard  Haas,  mit  seinem  Besnche. 
Franentbal.  Am  27.  Juni  celebrirte  hier  der  Hochw.  Bischof  von  Basel 

die  hi.  Messe. 

St.  Joseph  in  Vgzelise.  Am  13.  Juli  fand  endlich  die  feierliche  Bene- 
diction der  am  21.  Aug.  v.  J.  gewahlten  Abtissin  —  M.  Juliana  FOglister 

—  durch  den  hochw.  Herrn  Bischof  Turinaz  von  Nancy  statt.  Theils  wegen 
Erttnklichkeit,  theils  wegen  Ueberbttrdung  mit  Arbeiten  und  bischSflichen  Functionen 
wurde  die  Feieriichkeit  von  einer  Woche  auf  die  andere  hinausgeschoben,  so  dass 
am  11.  Juli  die  Ankttndigung  una  vollstandig  ttberraschte,  dass  der  hochw.  Bischof 
am  13.  zur  Vornahme  der  Benediction  im  Eloster  eintreffen  werde.  Trotz  der 
kurzen  Zeit  zur  Vorbereitung  gieng  doch  die  Feieriichkeit  in  beater  Ordnung  vor 
sich.  Die  Ceremonie  fand  unter  Assistenz  einer  grtfsseren  Anzahl  geistlicber 
Herren  nach  unserem  Rituale  statt.  —  Nach  eingenommenem  FrtihstUck  verliess 
der  Bischof  und  seine  Begleitung  una  schon  wieder. 
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Wnrmsbach.  Am  21  und  22.  Joni  war  hier  der  hochwst.  Abt  von  Marien- 
statt  auf  Besueh,  am  7.  and  8.  Juli  der  Abt  Angustin  Grllninger  von  Mnri- 
Gries,  und  vom  10. — 14.  JuH  der-  hochwst  Bischof  Angustin  Egger  von 
St.  Gallen.  Letzterer  nahm  am  23.  Juli  bei  den  ZSglingen  des  Institnts  die 
Religionsprilfnng  ab. 

Todtentafel. 

Zwettt.    Gest.  24.  Juni  P.  Hadmar  Lang.    Derselbe  war  geboren  13.  Nov. 
1832  zu  Budweis,    trat  23.  Aug    1851    in    den  Orden,    machte  feierliche  Profess 
19.  Ang.  1855  und  feierte  das  erste  hi.  Hessopfer  am  3    Aug    1856. 

*  * * 

Lichtentbal.     Gest     12.  Juli    die  Con verssch wester    M.    AlberikaRapp 
von  Kappelwindeck    im  59.  Jahre    ihres    Alters,    im    21.    der    hi.  Profession    als 
Oblatin  und  im   1.  als  Laienschwester. 

Hynnen  anf  den  U.  Bernhard. 
Jam  Begin  a  discubuit, 
Sedens  post  Vnigenitum; 
Nardus  odorem  tribuit, 
Bernardus  tradens  spirit  urn. 

Dulcis  Reginae  gustui 
Fructus  sui  sua  pitas; 
Dulcis  ejus  olfactui 

Nardi  Bernard)'  sanctitas. 

Cum  esset  in  accubitu, 
Fructus  saporem  intnlit ; 
Cum  esset  in  occubitu, 
Nardus  odorem  obtulit. 

Tile  dulcis  acenbitus 

Propter  saporem  gloriae  ; 
Jste  dulcis  occubitus 

Propter  odorem  grutiae. 

Venit  sponsa  de  Libano 
Coronanda  divinitus; 
Ut  Bernardus  de  clibano 
Veniret  sancti  Spiritus. 

Quae  est  ista  progrediens 
Velut  aurora  rut  Hans? 

Quis  est  iste  trnnsiliens 
Voiles,  Sanctis  conjubilans? 

Haee,  gloria  terribilis 
Sicut  castrorum  acies ; 

Hie,  gratia  mirabilis Ut  Assueri  fades. 

Ora  pro  nobis  Dominum, 
Praedulcis  fumi  virgula; 
Inclina  Pat  rem  1 11  milium, 
Pastor  aniens  ut  f acuta. 

Gloria  tihi  Domine, 
Gloria   Vnigenito, 
Una  cum  Sancto  Spiritu, 

In  sempiterna  saecula.  Amen. 

Anmerk.    Hvmnus  ad  TertUm  solum   in  die  &  post  adhnc  durante   Octava  Aseumpt.    E  Breviario 
Cist,  de  an.  163?. 

Cistercienser-Bibliothek. 

Caspar  itz,  P.  Ambros  (Rein)  Rec.  —  Litt.  Anz.  V.  Jg.  10. 
Ma  lis,  Dr.  Gabriel  (Rein)  2  Ree.  ibid.  9.  10. 
Neumann,   Dr.  Wilhelra  (HI.  Kreuz).    Die  Restaurierung   eines   alten  gestickten  Ornates 

durch  die  Firma  Fellinger  und  Hassinger  in  Wien.  —  St.  Leop.  Bl.  1891.  Hr.  3 — 4. 
  ,  Pokoschin,  ein  alter  Stoffnaruen.  —  Ibid.  4. 
  ,  Der  Reliquieuschatz  des  Hauses  Braunschweig-LUneburg.  —  Rec.  v.  Beissel,  -  -  Ka- 

tbolik.  1891.  VI.  S.  569.  -  ROm.  Quartalschr.  1891.  V.  92—94. 
P fanner,  Abt  Franz  (Mariannhill),   Sammlung  von  Predigten,  Gelegenheitsreden  und  Aa- 
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spracben   des  hocbwst.  H.  — ,  zuBaramengestellt  v,  e.  Verebrer  dess.  —  Mariannhill 
1890,  103  S. 

Platz.    Die  VOlker  der  Erde.    II.  Australien.  —  Rec.  Augustinus,  VIII.  Nr.  6. 
B. 

Cistercienser.    Dehio,  zwei  Cistercienserkircben.   Ein  Beitrag  zur  Geschichte  des  An- 
fanges  des  goth.  Stils.  —  Jahrb.  d.  kgl.  preuss.  Kmistsammlitngen.  XII,  2. 

  ,  Personatvertoderungen  1890,   v.  P.  Florian  Kinnast.  —  Studien  1891,  310—314.  — 
(S3 ben  ist  bei  den  Cistercienserinnen  za  streichen.) 

  ,  In  Dr.  P.  Pius  Schmieder's  Aphorismen  zur  Geschichte  des  Monchthums,  II.  Hptst. 
(1618-1713)  — .  Studiun,  1891,  266-286. 

  ,  Exorde  de  Citeaux,  tradiiit  pour  la  premiere  fois  en  franc.ais  par  nn  religienx  cistercien. 
1  vol.  grand  in  8". 

S.  Bernardns.    Ged.  v.  B.  Verginer.  —  Kathol.  Welt,  1891,  Heft  1,  23—25. 
  ,  Lambert,  M.,  S.  Bernard.  —  Revue  de  la  Suisse  catholique,  1891,  4. 
Bebenhansen.  Peregrinus,  Otto,  DasKlosterB.       „VomFels  zum  Meer"  1890/1,  H.  9. 
Bon  Repos.    Marquette   et  I'abbaye   dn  Reclinatoire   au  BR.   de  N.   D.   par  Spriet.    — 

Paris,  Lefebvre.  8". 
Casamari.    De  Persiis,   L,   .11.  Ven.  Gioachimo  Abate  Plorense  e  sue  reliqnie   a.  C. 

(1145—1202)  —  Hcmoria  storico  critica.  Roma,    1890,   8°  pp.  11.  — .  Bespr.  Civilta 
cattol.  XIV,  X,  981. 

Doberan.    Dolberg,  Ludw ,  Die  der  Cistercienserabtei  D.  bis  zum  Jahre  1365  urkund- 
licb  gemachten  Scbenkungen   und  deren  Ausnutzupg  duroh   die  MSnche.    —  Studien, 
1891,  287-300. 

Heilsbronn.    Abbildung  mit  kurzer  Erlauterung.  —  Wochenblatt  filr  das  kathol.  Volk. 
Agbg.  1891,  Nr.  20. 

Langheim.    Art.  v.  Pius  Wittmann.  —  Kirchenlex. 
Lob  be  s.    VanSpilbeeck,  Catalogue  des  vies  des  saints  conservees  a  I'abbaye  de  L. 

—  Annates  de  la  federation  archeol.  et  hist,  de  Bclgique,  t.  V,  113 — 141. 
Horimund.    Eberbard  (MOnch  in  M.).  Ein  Bilsser  vor  alter  Zeit.  —  Katbol.  Sonntags- 

blatt  Stuttg.  1891.  5.  Juli,  S.  219. 
Sedlec.    Antiphonale  des  Klosters  S.,  gegenwartig  in  der  Prager  Univers.-Bibliothek.  — 

Beschreibung  mit  Abbildung.  —  Matejka,  Album  spol.  pr.  star.  oesk. 
Sittich.    Beschreibung   der   Klosterkirche  S.  —  Mittheilung  des   Musealver.  fOr   Krain. 

IV.  Jg.  1.  Abthlg.  S.  2. 
Tischno witz- Vorkloster.     (Kirche    der   Cisterdensernonnen    in    HShren).    „Casopis 

Martice  Maravske"  roc.  XV.  ses.  1,  1891,  S.  55. 

Liturgische  Cistercien ser-Manusoripte 
in  der  Hofbibliothek  zu  Karlsruhe. 

WobI  in  vielen  dentschen  Bibliotheken  liegen  liturgische  Manusoripte  unseres  Ordens, 
die  aber  dem  Besucber  nicht  zugSnglich  sind  und  fUr  die  Wissenschaft  nicht  in  Betracht 
kommen,  weil  sie  theils  als  werthlos  bei  Seite  geworfen,  theils  durch  die  Unkenntnis  und 
Unwissenheit  der  Bibliotbekare  auf  diesem  Gebiete  im  Staube  verkommen  und  nicht  be- 
aehtet  werden.  Die  Herren  MitbrUder,  welche  so  glUcklich  sind,  grOssere  Bibliotheken  zu 
besucben,  erweisen  der  Sache  einen  vortrefflichen  Dienst,  weun  sie  jedesmal  diesen  ver- 
gessenen  oder  verachteten  SchStzen  nachfragen.  Die  meisten  Bibliothekare  stehen  diesem 
Gebiete  eben  so  fremd  gegenuber,  dass  sie  nur  auf  diesem  Wege  Interesse  filr  diese  Alter- 
tbQmer  bekommen  kOnnen,  die  filr  uns  so  grosson  Werth  haben.  Die  neuere  Zeit  mit  ihrem 
Classificationsgeiste  nShert  sich  unserem  Interesse,  und  voraus  gieng  Prof.  W.  Brambach, 
der  durch  einen  kathol.  Priester,  Prof.  Hugo  Ehrensberger,  die  liturgischen  Mas.  der 
Hofbibliothek  von  Karlsruhe  bearbeiten  liess  und  herausgab.  Dabei  sind  Uber  die  einzelnen 
liturgischen  BUcher  genitgende  ErklSrungen  gegeben,  welche  es  auch  den  Laien  ermoglichen. 
die  SchStze  anderer  Bibliotheken  richtig  zu  katalogisieren. 

In  Folgendem  sind  die  liturgischen  Mss.  unseres  Ordens  herausgehoben. 

I.   Breviere: 

1)  Breviarium  monialium  Cistere.  ad  S.  Mar  tin  urn   in  Erfordia.    —  Commune  SS.  84  f. 

m.,   19,3    X  13.5  cm.  —  Saec.  XV. 
f.  1.  Com.  SS.  Temp.  Pasch.  von  anderer  Hand:  —  2.  Com.  SS.  extra  T.  P.  —  Das 
ganze  Officium  ohne  Psalmen  und  Hymnen.  —  59.  Hymnen.  —  63  Com.  Evangelistarum. 
—  69.'  Hlstoria  de  S.  Elisabeth  Thur.  —  74.  Cantica  Dominic,  et  fest ,  deren  Anfang 
in  das  Officium  S.  Elis.  geheftet  ist.    (Sign.  Pm.  74.) 
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2)  —  Partie  aestivae  Proprium  de  tempore.  267  f.  Pap.  28,2  X  20,5  cm.  2  vol.  — .  Saec.  XV. 
f.  1.  Propr.  de  temp,  mit  Vigil.  Paschae  beginnend,  —  267'.  bricht  mit  dem  21.  Sonn- 
tag  nach  Trinit.   ab.  —  2  Schreiber.  (Sign.  W.  6)   aus  dem  Kloster  Wo  nn  en  thai. 

3)  —  Cisterc.  pars  hiem.  255  f.  Pap.  14,2  X  10  cm.  —  Saec.  XV. 
f.  1.  Ecce  dies  veniunt   Jesu  cordi  iocum   Verse.  —  2.  Brev.  Propr. 
de  temp.  Advent.  —  Dom.  infra  Oct.  Ascens.  —  154.  Proprium  SS.  von  Vigil.  S. 
Andreae  bis  S.  Joannis  ante  portam  Lat.  —  241'.  Uymnen.  —  (Sign.  B.  91.) 

4)  -  Cisterc.   257  f.  Pap.  21,5  X  15  cm.  2  vol.  Saec.  XV. 
f.  1.  Brev.  totius  anni.  Propr.  de  temp,  mit  Advent  beginnend.  —  153.  Propr.  SS. 
mit  Vigil.  S.  Andreae  beginnend.  —  228.  Com.  SS.  —  241 '.  Dedic.  Ecclae.  —  245. 
Hymni  per  annum,  theilweise  von  anderen  Schreibem.  256'.  bricht  ab.  —  257.  Hymnus 
ad  Vesperas,  aus  dem  .16.  Jhrhdt..  —  (Sign.  B.  16.) 

5.  —  Matutinale  Cisterc.    Pars   aest.    257   f.  m.  14,6  X  10  cm.  Saec.  XV. 
f.  1.  Propr.  de  temp,  mit  Dom.  III.  p.  Pascha  beginnend  (das  friihere  ist  weg- 
geschnitten).  —  104.  Propr.  SS.  mit  Vita  S.  Benedicti  beginnend  —  bis  S.  dementis. 
—  209.  Com.  SS.  —  233.  Annan?  von  Officiumstheilen  und  gaozen  Officien.  249. 
Dedic. Ecclae,  ganzcs Offic,  das  f.257'abbricht.  —  (Sign.  W.4.)  aus  Wonnentbal  (?). 

6.  -  Cisterc.    „metti   bvoch".    Pars  hiem.  328  f.  m.  19,2  X  14  cm.  2  vol.  Saec.  XV. 
f.  2.  Kalend.  —  13'.  Commemor.  per  annum  —  17.  Brev.  Propr.  de  temp,  von  Advent 
bis  Sabbat.  S.  —  197'.    Propr.  SS.   mit  S.  Andreas  beginnend.   —  258.  Comm.  SS. 
—  292.  Cantic. Dominic,  et  fest.  297 '.Hymni  —  307 '. Nachtrftge  von  Officien  und 
Lectionen  de  Com.  SS.  (Sign.  Gii.  5)  aus  Giinthersth  al  (?). 

Notix.    Ucber  die   Bibliothck   des   bischSfl.   Seminars   zu    Li  in  burg  a.  d.  Lahn 
schreibt  F.  W.  E.  Roth  im  „Centralblatt  fur  Bibliothekswesen",  1891,  S.  365-366:   
„Ich  salr  dieselbc  1885  im  Soiuuier  unter  Fiihrung  des  damaligen  Domdecans,  jetzt  Bischofs 
Herrn  Dr.  Klein  zu  Limburg,  und  war  erstaunt  iiber  den  Reichthum  nn  Jncunabeln  und 
Drucken  zur  Geschichte  und  Literatur  des  Cistercienaerordens,  wie  solcho  Ictztere 
kaum  eine  zwanzigfach  grtisserc  Bibliothek  in  dieser  Erhaltuug  besitzen  dilrfte,  welche  alle 
aus  der  Abtei  Eberbach  stammen  .  .  ." 

Briefkasten. 

H.  Die  Erhcbung  des  Herz-Jesu-Festes  zn  einem  Feste  dupl.  1.  cl.  fur  die  ganze 
Kirche  ist  una  nieht  unbekannt.  Wenn  die  als  Seclsorger  wirkenden  Ordenabriider  ala 
solche  von  dergleichen  pSpst  lichen  Erlfissen  durch  den  Bischof  in  Kenntnis  gcsetzt  und  zur 
Darnachachtung  verhaltcn  werden,  so  ist  das  ganz  in  der  Ordnung ;  in  Bezug  atif  den  Orden 
selbst  aber  und  dessen  einzelne  Kloster  niUasen  diese  Verordnungen  durch  dessen  oberste 
Vertretung  —  Generalcapitel  oder  Ordensgeneral  —  mitgetheilt  und  die  nfithigen  Anord- 
nungen  zur  DurcbfQhrung  getroffen  werden.  NeueinzufUhrende  Feste  bcdingen  immer  neue 
Officien.  Da  aber  unser  Brevier  vom  rOmiachen  ganz  verschieden  ist,  wer  soil  denn  jene 
bestimmenV  vielleicht  der  Biscbof?  So  muss  z.  B.  in  der  1.  Vesper  ein  Reap.  maj.  sein, 
sobald  obgenanntes  Fest  als  Serm.  maj.  gefeiert  wird;  wo  finden  Sie  aber  das  im  Brevier 
angegeben  ?  —  Auch  in  solchen  Punkten  sollte  das  Cistercienser-Bewusstsein  wieder  crwachcn. 

B.  Es  ware  noch  so  manche  ehemalige  Cistercienser-Stfitte  zurUckzuerobcm,  wenn 
man  Geld  —  aber  auch  mehr  Muth  —  fiir  solche  Untcrnehmuugen  hatte. 

N.  Die  Anmerkung  S.  218  Nr.  29  scheint  lhnen  zu  scharf.  Wir  haben  damit  Niemanden 
wehe  thun  wollen,  allein  die  Wahrheit  musste  gesagt  werden.  Wenn  unsere  Observanz  die 
Ehre  in  Anspruch  nimmt  und  den  Vorzug  hat,  dem  ganzen  Orden  den  Generalabt  zu  geben, 
so  darf  sie  bei  so  wichtigen  Antassen  innerbalb  des  Ordens  nicht  unvertreten  sein.  Dass 
unsere  Abwesenheit  in  Fontaines  vcrmerkt  wurdc,  bcstatigt  neucrdings  ein  Brief  d.  17.  Juli 

von  dorther.  „Nous  avons  vu  avec  regret,  quelques-uns  meme  avec  etonnement,  l'ab- 
sence  des  Reverendissimes  Peres  abbea  d'Autriche."  Das  ist  deutsch,  wenn  Sie  franziisisch 
verstehen.    Doch  nun  genug  in  dieser  Sache. 

X.  Bernhards-Medaillen  konnen  durch  Pollath  in  Schrobenhausen  (Bayern)  bezogen 
werden. 

Betrag  fiir  Chronik  erhalten:  von  Kloster  Magdenau  pro  1892;  P.  H.  K.  Nuss- 
bach  pro  1890  und  1891;  Th.  K.  Unterretzbach  pro  1891. 

Mehrerau,  25.  Juli  1891.  P.  G.  M. 

Uerausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Gregor  Mailer.  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  31.  1.  September  1891.  3.  Jahrg. 

Der  hi.  Petrus,  Erzbischof  von  Tarentaisc. 
VIII. 

V  c  r  s  o  h  n  n  n  gs  w  e  r  k  c. 

Es  ist  ein  himmlischcr  Beruf,  cntzwoitc  Gemiither  mit  einandcr  zn  ver- 
so linen  und  cine  Gottesgabc  die  Maclit  iiber  die  mcnsclilichcn  llerzen.  Diese 

besass  Petrus  in  lioheiu  Grade,  und  er  benutzte  sie  audi,  urn  Frieden  dorthin 
zu  bringen,  wo  bishcr  Zwietracht  herrschte.  So  cifrig,  unersclirocken  und 
nnnachgicbig  er  sich  zeigte,  wenn  es  sich  urn  die  Sadie  Gottes  und  seiner 
heiligen  Kircbe  handclte,  so  milde  und  gewinnend  war  sein  Atiftreten,  wo  ea 
gait  den  Frieden  berzustellen,  feindlicbe  Interessen  anszugldcben.  Wir  seben 
bier  ini  Sobnc  jene  Eigcnscliaft  hervorleuchten,  welcbcr  wir  oben  *  im  Cba- 
rakter  des  Vaters  lobond  gedaditen.  Das  bohe  Anseben  und  die  grosse  Ver- 
ebrung,  welcbc  unser  Heiliger  alleutbalben  genoss  und  welcbe  mit  den  Jahren 
sicb  ateigerte,  machtcn  ihn  abcr  audi  ganz  besonders  fyecignet  zn  dem  Amte 
eines  Fricdensverniittlcrs.  Den  eindringlicben  Wort  en  des  greisen  Erzbiscbofs, 
dessen  ganzea  Wesen  Liebe  athniete,  konnte  Niemand  auf  die  Daiier  wider- 
steben.  Wir  selien  ihn  deshalb  mebr  ala  einmal  ala  Schiedsriditer  in  Streit- 
sacben,  welcbc  er  mit  grosser  Gcwandthcit  zu  scblicbten  wnsste.  Dieses  Talent, 
Getrennte  wieder  zu  vereinigen  und  verwickcltc  Hiindel  einer  befriedigenden 
Lasting  entgegenzufubren,  benutzten  gelcgentlich  audi  die  Piipste.  So  beauf- 
tragte  ihn  Eugen  III.  im  Jabre  115;'),  er  niiige  die  Anspriiche  untersucben  and 
priifen,  welche  der  (!raf  von  Cbambre  auf  gewisse  Zebnten  und  veracbiedenes 
Eigentbum  des  Bistbums  Maurienne  erbebe.  Petrus  liiste  die  sebwierige  Atif- 
gabc,  indem  er  die  Grtindlagc  fiir  ein  giitlicbes  Uebereinkommen  zwiscben 
dem  Bischof  und  dem  Grafen  zu  gewinnen  wusste.  Der  Vergleicb  kam  zn 
Aiguebelle  am  21.  Mai  genamiten  Jabrcs  in  Gegenwart  und  miter  dem  Bei- 
stand  des  Grafen  von  Savoyen  und  im  Bcisein  einer  Menge  weltlicber  Herren 
und  vieler  geistlicber  Persouen  zu  Stande.** 

Als  Vermittler  ersebeint  er  wieder  1150  beini  Vertrag  von  St.  Sigismnnd 
bci  Aix-les-Bains  zwiscben  dem  Bischof  Ardutiiis  von  Genf  und  dem  Grafen 
Amedeus,  der  dem  Bischof  den  Krieg  erkliirt  batte  und  dessen  Diiizese  nun 
nach  alien  Hicbtungen  auf  jcgliche  Weise  verwiistete.  Der  Graf  gieng  so- 
gleicb  auf  die  von  Petrus  aufgcstclltcn  Friedensbedingungen  bereitwillig  ein.*** 

Auf  seiner  Romfabrt  musste  Petrus  mit  Bedauern  Zeuge  der  Streitigkeiten 
und  der  Feindschaft  sein,  welcbe  in  den  italieniscben  Stiidten  zwiscben  der 
Biirgerschnft  berrscbten  und  das  Leben  daselbst  recht  uugemiitblicb  macbten. 
Er  unterliess  es  nicbt,  im  Geiste  des  Friedens  zu  wirken  und  batte  auch  die 

*~S.  1. 

**  Chevray  
p.  120 *** 
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Freude,  <la  und  dort  sein  Bemiihcii  in  diescr  Richtuug  mit  Erfolg  gekriint  zu 
sehen,  so  in  Vercclli,  welohe  Stadt  ini  Zustaurfc  viilliger  An  archie  sicli  befand. 
Kein  Burger  gieng  unbewaffnet  aus,  und  jeder  war  bereit,  den  Gegner  beim 
geringsten  An  lass  zu  todten.  Der  beriihmte  durclireisende  Erzbischof  wtirdc 
gebeten,  an  einer  Kirche  dcr  Stadt  die  Weihe  vorzunehmen,  da  sie  derselben 
bislang  entbchrte.  Petrus  willfahrte  dem  Wunsche,  da  die  Burger  verspracheu, 
wahrend  diescr  Zeit  die  Waffen  niederzulegen  und  sich  jeglicher  Feindselig- 
keit  zu  cnthalten.  Am  Tage  der  kirchlichen  Feierlichkeit  selbst  beinitzte  Petrus 
das  Zusammenstriimen  dos  Volkcs  und  die  giinstige  .Stimmung  der  anwesen- 
den  Biirgerschaft  und  unterbrach  deshalb  unerwartet  die  heilige  Handlung,  urn 
an  die  versainmclte  Menge  Worte  der  Vcrsolinung  und  des  Friedens  zu  ricutcn. 
Die  erregten  Gerauther  beruhigten  sich  wirklich,  versohnlichcre  Gesinuungen 
traten  zu  Tage  und  es  gelang  ihm  noch  vor  seiner  Abreise,  die  lang  vermisste 
und  so  sehnlichst  herbeigewunschte  Eiutracht  in  der  bisher  so  uuglucklichcit 
Stadt  wiederherzustellen,  da  alle  seine  Friedensbedingungen  annahmen.  Die 
Dankbarkeit  der  Einwohncrschaft  war  gross,  und  heisse  Segenswtinschc  be- 
gleiteten  den  Scheidenden. 

Lange  und  schwere  Kampfc  fiihrte  der  Graf  Humbert  HI.  von  Savoyen 

mit  dem  Grafen  der  Danphiiu'.  Mit  dem  Tode  Guidos  VII.  schienen  dieselben ein  Ende  crreicht  zu  haben,  allein  Taillefer,  Graf  von  St.  Gilles,  der  dessen 
Wittwe  gehejratet  hatte,  stand  im  Begriff  sie  zu  erncuern,  da  er  mit  dieser 
Hcirat  alle  Anspriiche  seiner  Vorgiinger  geerbt  zu  haben  glaubte.  Es  wiire 
sicher  auch  zu  neiien  Feindseligkeiten  gekommen,  wenn  Petrus  nicht  vermittelnd 
dazwischen  getreten  ware  und  seinen  grossen  Einfluss,  namentlich  auf  den 
Grafen  Humbert,  nicht  geltend  gemacht  hatte.  Es  geschah  diese  Versohnung 
urns  Jahr  11(>8  und  wurde  von  den  Landern  beider  Herren,  welche  bisher 
der  Schauplatz  der  blutigen  Fehden  gewesen  waren  und  die  Greuel  der  Vcr- 
wiistung  zu  ertragen  gehabt  batten,  mit  Freude  und  Dauksagung  begrusst,  der 
Erzbischof  von  Tarentaise  aber  als  Friedensengel  und  Better  gepriesen. 

Auch  zwischen  den  Konigen  von  England  und  Frankreich,  die  fast  be- 
stiindig  mit  einander  Krieg  fiihrten,  scheint  Petrus  schon  friih  als  Vermittler 
aufgetreten  zu  sein.  n Erzbischof  Petrus  von  Tarentaise  begab  sich  zu  den 
Konigen  Henry  und  Ludwig,  cine  Suhne  zu  stiften;  die  Zeit  ist  freilich  nicht 
sicher  zu  bestimmen."*  Dass  diese  beiden  niachtigen  Fiirsten  mit  einander 
im  Streite  lagen,  kounte  dem  Papste  in  seiner  misslicheu  Lage  nicht  gleich- 
giltig  sein.  Sein  Gegner,  der  Kaiser,  kounte  allein  aus  diesen  Zerwiirfnisseu 
Vortheil  Ziehen,  deun  Heinrich  II.  von  England  war  nicht  abgeneigt,  die  Sache 
Alexanders  III.  zu  verlassen  und  sich  auf  Seite  Barbarossas  zu  stellcn.  War 
der  Anfang  der  Regierung  dieses  Konigs  gut  gewesen,  so  gerieth  er  doch 
bald  mit  der  Kirche  in  Streit.  Auch  er  tastete  deren  Freiheit  und  Unabhangig- 
keit  an  nnd  Hess  sich  nach  dem  Vorbild  des  Kaisers  durch  eine  Rcichsver- 
sammlung  zu  Clarendon  in  Wiltshire,  Januar  1164,  seine  angemassten  Rcchte 
bestatigen.  Fur  den  Erzbischof  T  h  o  m  a  s  Becket  kam  damit  die  Zeit  der  Ver- 
folgung  und  der  Leiden,  bis  er  endlich  am  29.  Dezember  1170  untcr  dem 
Schwertc  der  MJirder  fiel.  Von  da  an  begann  aber  auch  das  Ungliick  Hcinrichs  II. 
Das  bose  Beispiel,  welches  er  durch  seine  Auflcbnung  gegen  die  Kirche  ge- 
geben,  trug  seine  Fruchte.  Ein  peinlicher  Zwist  brach  in  seiner  cigencn  Fa- 
milic  aus,  welcher  ihm  den  Rest  des  Lebens  verbitterte.  Hcinrichs  iiltester 
Sohn,  der  den  Namen  des  Vaters  trug,  und  den  er  bcrcits  zum  KJinigc  hatte 
kronen  lasscn,  emportc  sich  gegen  ihn.  Seine  beiden  andem  Siihue  crhohen 
sich  cbenfalls,  wie  auch  seine  Gemalin ;  die  Konige  von  Frankreich  und  Schott- 
land  aber  ergriffen  die  Partei  der  Kinder.     So  sah   der  alte  Konig  sich  von 

*  Bamberger  8,732. 
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alien  Seiteu  verlassen.  In  seiner  Noth  waudte  er  sich  nun  an  den  Papst, 
klagte  ihm  den  Abfall  seiner  Sonne  und  Hausgenossen  und  versprach  den 
Forderungen  der  Kirche  fortan  gereeht  zu  werden.  Aber  auch  der  junge  Konig 
schrieb  an  Alexander  III.  und  gab  namentlich  als  Grund  seines  Abfalles  vom 
Vater  die  Ennordung  des  Erzbischofs,  seines  Erziehers,  an.* 

Der  Papst  konnte  den  Revolutionskrieg  des  jungeren  Heinrich  umnoglich 
billigcn,  aber  cr  musste  rait  grosser  Vorsicht  vorgehen,  urn  den  franzosischen 
K<inig  nicht  zu  belcidigen  und  ihn  nicht  anf  die  Seite  des  damals  noch  nicht 
licendeten  kaiscrlicben  Schisma  zu  trcibcn.  Die  bisherigen  Legaten,  die  Car- 
dimile  Albert  und  Theodin  rief  nun  Alexander  nach  Hause,  da  sie  dem  schwie- 
rigen  Konig  Ludwig  VII.  nicht  mebr  naben  durften,  und  erkor  fiir  das  Ver- 
mittluugsgeschiift  einen  Pralaten,  der  in  der  Christenheit  jetzt  fast  Ruf  und 
Ansehcu  genoss,  wie  einst  der  hi.  Bernhard.  Es  ist  das  der  Cistercienser 

I'ctrus,  welcher  zum  Erzbischof  von  Tarentaise  gewahlt,  diesenStuhl  nnr  im 
Ueboream  gegcn  das  Ordenskapitel  bestieg  und  seitdera  als  ein  wahrer  Friedens- 
eugel  in  jener  Gegend  und  in  weitern  Kreisen  wirkte.  Ludwig  VII.  konnte 
nicht  unihin,  diesen  ehrwiirdigcn  Greis,  welchen  zu  sehen  und  dessen  Segen 
zn  erbitten  Tausende  und  Tausende  uteilen-  ja  tageweit  reiseten,  zu  Corbeil 
(lurch  einen  Herrn  des  Hofes  artigst  begriissen  mid  nach  Paris  geleiten  zu 
lassen.** 

Trotz  seines  Alters  hatte  Petrus  nicht  gezogert,  den  Auftrag  des  Papstes 
anznnehmen  und  die  Reise  nach  Frankreich  abermals  augetreten.  Es  war  das 
im  Jahre  1173.  Aber  der  Wille  war  starker  als  der  (lurch  Fasten  und  Wachen 
entkraftete  Korper.  Die  Anstrengungen  der  Reise  erschopften  seine  Krafte 
vollends  und  eine  schwere  Krankheit  befiel  ihn  auf  dem  Wege.  Er  fand  liebe- 
volle  Anfnahme  bei  den  Brudern  in  Prully,  woselbst  er  dann  mehr  als  einen 
Monat  bis  zu  seiner  Wiederherstellung  blieb.  Dann  Hess  er  sich  aber  nicht 
langer  aufhalten,  sondern  raachte  sich  auf,  um  den  piipstlichen  Auftrag  zu  er- 
fiillcn.  Teberall  wnrde  ihm  ein  festlicher  Empfang  bereitet.  Die  Kunde  von 
seiner  Ankunft  flog  von  Mund  zu  Mund,  und  nngeheure  Volksmengen  umgaben 
and  bcglciteten  ihn  bestandig.  Zahlreiche  Wunder  bezeichneten  seinen  Weg 
nnd  gaben  ihn  als  den  Gesandten  Gottes  zu  erkennen. 

Ludwig  VII.,  Konig  von  Frankreich,  sein  Schwiegersohn,  Heinrich  der 
jiingere  und  der  Graf  von  Flandern  erwarteten  den  Hciligen  in  Chaumont 
lioi  Bcauvais,  an  der  Grenze  Frankreichs  und  der  Normandie.  Sobald  Heinrich  III. 
ihn  erblickte,  stieg  er  vom  Pferde  und  cilte  ihm  entgegen.  Nachdem  er  ihn 
chrerbietig  gegriisst,  bat  er  ihn  um  Ueberlassung  seines  Mantels***,  der  recht 
zcrrisscn  und  zerfetzt  aussah,  denn  Uberall  hatte  man  sich  Stuckchen  davon 
angeeignet.  Der  Abt  von  Clairvaux,  der  Petrus  begleitete,  fragte  den  jungen 
Konig,  wie  er  dieses  alte  Kleiduugsstiick  neben  seinen  reichen  Gewandern 
wcrde  gebrauchen  kiinnen.  BDu  wiirdest  nicht  so  fragen",  erwiderte  dieser, 
-wenn  Du  die  wunderbaren  Wirkungen  kennen  wiirdest,  welche  sein  Gurtel, 
den  ich  von  friiher  besitze,  hervorbrachte."  Indessen  hatte  sich  auch  der  Konig 
von  Frankreich  mit  seincm  Gefolge  genahert.  Alicia  die  Menge  drangte  sich 
«»  sehr  an  den  Hciligen  heran,  dass  sie  keine  Riicksicht  auf  Stand  und  Wurde 
mehr  nabm.  Nnr  rait  Miihe  konnte  deshalb  dieser  Fiirst  in  seine  Nahe  ge- 
langen,  in  dessen  Gegenwart  dann  oben  genanntes  Wunder  stattfand. 

Auf  Bitten  des  Legaten,  der  seine  Sendung  durch  Wunder  bekraftigen 
koDntc,  liess  man  sich  eine  Waffcnruhc  gefallen.  Durch  seine  weiteren  Be- 
miihnngen  fand  dann  cine  Zusamracnknnft  der  Kriegf iihrenden  nnter  der  grossen 
lime  von  Gisor  und  Trie  —  25.  September  1173  —  statt,  wo  seit  uralten 

*  Weiss,  Weltgesch.  3.  1.  107.  (1.  Anfl.);  Rohrbacher,  Universalgescb.  17,  164. 
**  Darabcrger  8,  960. 

*♦*  Wahrscbeinlich  Cuculle. 
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Zeiten  die  Herzoge  der  Normandie  und  die  Konigc  von  Frankreich  zusammen- 
kamen.  Petals  mahnte  eindringlich  zur  Versohnung,  Konig  Heinrich  II.,  der 
auch  herbeigekommen  war,  wiinschte  sie  gleichfalls  sehr  und  machte  grogsc 
Anerbietungen,  allein  der  Konig  von  Frankreich  wollte  gerade  desbalb,  weil 
Heinrich  so  sehr  nach  deni  Frieden  sich  sehnte,  plotzlich  wieder  den  Krieg.* 
„Doch  am  heftigsten  sprach  dagegen  der  Graf  Robert  von  Leicester,  welcher 
im  Namen  der  Herren,  die  in  England  fiir  Henry  in.  die  Fahne  erboben 
hatten,  zum  Congress  gekommen  war;  er  beschuldigte  Henry  den  Vater  der 

grobsten  Dinge  and  legte  selbst  in  der  Hitze  die  Hand  an's  Schwert,  worfiber 
die  Versamniiung  in  wirrem  Geliirm  sich  anflosste."**  Der  Krieg  zwischeu  Vater 
nnd  Sohnen  begann  aufs  Neue.  Erzbischof  Petrns,  tief  betriibt  dariiber,  Mem 
sich  indcssen  nicht  entmnthigen,  sondcrn  fuhr  fort,  die  Fttrsten  vom  Kriegc 
abzumahncn.  Mehr  konnte  er  aber  schliesslich  mit  all  seiner  Bercdsamkeit 

und  seinen  cindringlichen  Bitten  nicht  erlangen,  als  dass  man  den  Waffcn- 
stillstand  crncuerte,  welcher  dann  bis  nach  den  Pfingstfciertagen  1174  dauerte.*** 
Wie  sehr  man  anch  den  ehrwiirdigen  Greis  schatztc  und  ihm  Bewcisc  der 
Verehrung  von  beiden  Seiten  darbrachte,  so  war  der  gegenscitigc  nass  docli 
grosser. 

Da  Petrus  die  Aussichtslosigkeit  weiterer  Unterhandlnngen  einsali,  viel- 
leicht  auch  cine  Vorahnnng  seines  bevorstehenden  Hinscheidcns  hatte,  so  dachte 

er   an   die  R'rickkchr  zu   seiner  Hcerde.    Die  Erfullung  eincr  Meuge    Bitten, 
wclche  er  in  seiner  Hcrzensgiite  nicht  abschlagen  konnte,  verlangsamte  indcssen 
seine  Reise.     Alle  wollten   ihn  sehen,   horen  und   bci  sich  haben,   als  fiihlten 
sie,  dass  er  nicht  mchr  langc  auf  Erdcn  wcilen  werdc.    So  sehen  wir  ihn  al* 
Gast  der  crlanchten  Familic  Montmorenci,  dercn  Schlosskapclle  er  weihte.    Die 
Erinnerung  daran  lebtc  im  cdlen  Hause  noch  Jahrhundcrte  Ling  fort.    Auf  die 
Bitte  der  Konigin   von  Frankreich  begab.cr  sich  nach  dem  Klostcr  H ante- 
Brier  e   vom   Orden   von   Fontcvranlt,   woselbst  zweihundcrt  Jnngfrancn  Got! 
dienten,    und    eine    Mcngc    Kranker   und    Gcbrechlicher   ihn    und    seine   Hilfe 
erwarteten.     In   der  Abtci  Mortemer   finden   wir  ihn  wieder  zusainincn  mit 
den  Konigcn  Ludwig   nnd    scincm  Schwiegersohne  Heinrich  III.,   die  daselhst 
am  Aschermittwoch,  welcher  in  dicscm  Jahrc  (1174)  auf  den  <>.  Febrnar  tiel.t 
dem  Gottesdicnstc  beiwohnten  und  (lurch  den  verehrtcn  Erzbischof  die  gewcihte 
Aschc  crhielten.    Von  da  an  verliercn  wir  fiir  liingcre  Zeit  jcgliche  Spur  uIht 
den  Aufenthalt  und   die  Thiitigkcit   des  Heiligen.     Dass  er  indcssen   fiir  die 
Sache  des  Fricdens  noch  immer  wirktc,  geht  aus  einein  Schreiben  Alexanders  111. 
dat.  Anagni   28.  Aug.  1174   bervor,   worin   dersclbe   an   den    Erzbischof  v«»n 
Rheims  in  diescr  Angelegcnheit  schricb  und  ihn  ermahnte,  im  Verein  mit  Petrm 
von  Tarentaisc   und   andcren   Pralaten    „sich   aus   alien  Kriiften   zu    hemiihen, 
dass  die  der  ganzen  Christenlicit  und  besouders  dem  hi.  Lande  so  schiidlichea 

Feindseligkeiten  zwischen  Frankreich  und  England  gcendigt  wiirden-'tf     Die 
WatTcnerfolge  Hcinrichs  II.    nnd    der  Zug  Barbarossas   durch  Bnrgund  liesseo 
es   Ludwig  VII.    schliesslich    fiir  ratlisam    erscheiuen,    mit  jencm  Frieden    za 
schlicssen ;    er   gab  anch  desscn  Sohnen   die  Weisung,   das  namlichc   zu  than. 
Am  29.  September  1174  ward  dann  wirklich  der  Friede  geschlossen. 

Es  ist  zweifelliaft,   ob  Erzbischof  Petrus   von  dem  piipst lichen  Schreibeai 
und    (lessen  Inhalt  noch  Kenutnis   crhaltcn   hat,   denn   er   war   urn  jene  Zeit 
wahrscheinlich    auf    dem    Wcgc    nach    Bellcvanx    oder    gar    schon    dort 
Auch  hatte  er  nicht  die  Freude,  den  erwahnten  Fricdensschluss  zu  ̂ rlebeo.  an 

*  Weiss,  Weltgescb.  Christl.  Zeit.  3.  Bd.  1,  108. 
**  Damberger,  8,  961. 

***  Damberger  8,  962. 
t  Rohrbacher,  Universalgescb.  der  kathol.  Kirche  17.  B.  165. 

ft  Damberger  8,  966. 
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welcliera  er  mit  grosser  Aufopferung  und  so  lange  gcarbeitet  hatte.  Ob  er 
jctzt  oder  schou  anf  (ler  Herreise  eine  Zusaninicnkunft  mit  Erzbischof  E  b  r  a  r  d 
von  Besancon  gehabt,  bleibt  ebcnfalls  uncntschiedcu,  aber  gewiss  ist,  dass 
Petrns  auf  diesen  Priilaten  grossen  Einfluss  ausiibte  und  ilin  in  seiner  kirch- 
lichcn  Gesinnung  und  in  seiner  Anhanglichkeit  an  den  recbtuuissigen  Papst 
befestigte. 

IX. 

Tod   d  e  8  H  c  i  1  i  g  e  n. 

Als  Petrns  anf  seiner  Mckreisc  in  die  Nabe  der  Abtei  Belle  vans* 
gckoninien  war,  da  ftthlte  er  seine  dnrch  ubcrniiissige  Anstrengiing  bereits 
geschwachten  Korperkrafte  vollends  schwiuden.  Heftiges  Fieber  zehrte  jetzt 
dicselben  auf.  Er  sah  deshalb  sich  genothigct,  zu  rasten.  .  Am  Wege,  bei 
cineui  Biichlein,  welches  auf  dem  nahen  Hiigel  entsprang,  hielt  er  mit  seinen 
Begleitcrn  an.  Der  Ort  war  untcr  dem  Namen  Dom  Martin**  bckannt.  Durch 
den  kurzen  Aufcntlmlt  des  heiligen  Erzbischofes  wurde  er  in  der  Umgegend 
gewisscrmassen  beriihmt.  Ein  holzerncs  Krcuz  bezeichnete  in  der  Folge  die 
Stelle,  wo  er  geruht,  und  erhiolt  das  Andenken  an  denselben  ini  Volke  wach, 
welcbes  gcrne  dieses  bescheidene  Denkmal  besuchtc,  urn  daselbst  zu  bcten, 
aus  der  Quelle  zu  trinken  und  von  der  Erde,  welche  der  Fuss  des  Heiligen 
beriihrt  hatte,  mit  sich  nach  Hause  zu  nchmen. 

Bald  wurde  die  Reise  wieder  fortgesetzt,  welche  indessen  mit  Rucksicht 
auf  den  Krankcn  nur  langsam  von  Statten  gieng.  Endlich  gelangte  man  nach 
Bellcvaux.  .  Bcim  Anblicke  der  Abtei  brach  der  todesschwache  Greis  in  die 
Worte  des  Psaluiisten  aus:  „das  ist  meine  Ruhc  cwiglich,  da  will  ich  wohnen; 

denn  ich  habe  sie  erkoren."***  Er  sprach  diese  Worte  im  Vorgcfuhl  des  nahen 
Todes  und  aus  Frcude  dariiber,  dass  es  ihm  vcrgonnt  werdc,  seine  letzten 
Tagc  unter  Mitbriidcrn  zubringen  und  untcr  ihren  Gebeten  den  letzten  Kampt 
kiimpfen  zu  kounen.  Sein  Zustand  wurde  auch  in  der  That  von  Tag  zu  Tag 
bedenklichcr,  so  difss  jede  Hoffnung  auf  Wiedergcncsung  schwand.  Die  Mbnche 
liessen  dem  verehrten  Kranken  indessen  die  sorgfaltigste  Pflege  angedcihen, 
nanicntlicli  aber  war  er  Gegenstand  Hirer  eifrigen  Gebcte.  Jeder  wolltc  ihn 
pflcgon,  bei  ihin  wachen,  seine  letzten  Worte  vernchnien,  seinen  letzten  Segen 
empfaugen,  im  letzten  Angcnblicke  ihm  bcistchen.  Rcchtzcitig  hatte  der  krankc 
Pctrus  nach  den  hi.  Sterbsacramentcn  vcrlangt,  und  er  sieht  nun  seiner  Auf- 
liisung  mit  Ruhc  entgegen.  Heftige  Schmerzen  qualen  ihn,  allein  sic  sind  nicbt 
im  Standc  seine  llcitcrkcit  zu  triiben,  oder  cin  Klagewort  ihm  zu  erprcssen. 
Die  Trailer  der  Briider  entgeht  ihm  nicht,  fur  alle  hat  er  Worte  der  Ermun- 
terung  und  des  Trostes.  Ihre  Thranen  freuen  ihn,  weil  sie  ihm  sagen,  dass 
seine  letzte  Stnnde  nahe  sei;  ihro  Gebcte  spricht  er  leisc  nach,  wobei  seine 
Htiinmc  immer  sebwiicher  wird;  scin  erliischendcr  Blick  ist  unverwandt  auf 
das  vorgehaltcnc  Crucifix  geheftet,  welches  ihm  von  Zeit  zu  Zeit  zum  Kiisscn 
gereicht  wird.  Inter  deu  (xebeten  der  Briider  entschlaft  er  dann  sanft;  seine 
edle,  rcinc  Seele  kebrt  zu  ihrcm  Scbitpfer  znruck,  urn  die  Krone  der  Unsterb- 
lichkcit  zu  empfangen.  Es  war  der  14.  .September  des  Jahres  1174,  am  Feste 
Kreuzerhohung,  dass  die  Bcwohner  von  Bcllevanx  Zeugen  des  seligen  Hin- 
scheidens  des  beruhmten  Mitbruders  und  grossen  Erzbischofs  waren,  und 
alio  batten  die  Ucberzeugung,  dass  cin  Heiliger  gestorben  sei.    Sein  Biograph 

*  Bcllavallis  gegr.  11  lit,  niirdlicb  von  Besan^on  gelegen. 
**  S.  Justin  heisst  der  Ort,  bei  Chcvray  p.  184.  Die  Bollandistcn  sagen,  cs  sci 

dcrsclbe  nahc  bei  Mont-Miray  gewesen.  Ein  Dorf  Montmirey  gibt  cs  im  Depart,  de  Jura 
auf  dem  halben  Wege  zwischen  Dijon  und  Besan^on.  (Geographic  de  la  France  par 
Verne  p.  318.) 

***  Ps.  131,  14. 
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aber  berichtet  tiber  dessen  Tod  also:  Jnzwischen  kam  das  Fest  der  Kreuz- 
erhohung heran,  an  welcbem  dor  Herr  den  treuesten  Vcrehrer,  den  feurigsten 

Liebhaber,  den  eifrigsteu  Verkiinder  dieses  Kreuzes  zu  erhoben  bescblossen 
hatte.  An  diesem  Tago  vollendetc  sicb  audi  das  33.  Jahr,  dass  er  die  Walil 

(als  Bischof)  angcnonirnen  liattc;  so  dass  ketn  Tag  melir  oder  weniger  war." 
Fast  alle  seine  Biographen  und  die  meisten  Geschichtschreiber*  geben 

den  8.  Mai  als  Todestag  des  Hciligen  an.  Auch  das  Menologium**  Cister- 
ciense  nennt  den  8.  Mai  als  Todestag.  Wir  wissen  aber,  dass  dessen  An- 
gaben  in  dicscr  Richtung  nicbt  immer  verlasslicb  sind.  In  unscreni  Martyro- 
loginm  aber  steht  jetzt  das  Fest  am  10.  Mai  verzeichnet.  Das  romische*** 
hingegen  feiert  das  Gedachtnis  unsercs  Heiligen  am  11.  Mai,  sagt  aber  aus- 
drUcklicb,  dass  derselbc  am  14.  Septb.  gestorben  sci.  Dass  dieses  wirklicb 
der  Todestag  des  hi.  Petrus  ist,  gebt  aus  den  bestimmten  Angaben  Gottfrieds 
bervor. f  Manriqueff  mid  Henriquezfff  liaben  allerdings  statt  .Exal- 
tatio"  „Inventio  S.  Cruris",  welches  letztere  Fest  bckanntlich  am  3.  Mai  ge- 
feiert  wird  und  von  dem  die  Bollandisten*  bemerken  dass  es  auch  „erste 
Kreuzerhohung"  genannt  wurdc.  Allein  das  alteste  bekannte  Kalendarium 
Cisterciense,**  welches  zwiscbeu  1173-1101  entstanden  sein  muss,  und 
welches  Gottfried  sicherlich  kanntc,  weiss  nicbts  von  dieser  Bezeichnung, 

sondern  hat  am  3.  Mai  „Inventio"  und  am  14.  Sept.  „Exaltatio  S.  Crucis1-. 
Dass  aber  dieses  Krenzfest  nicbt  Kreuzerfindung,  sondern  Kreuzerhohung  war, 
konnen  wir  aus  der  weiteren  Bemerkung  des  Abtes  von  Hautecombc  schliessen, 
wo  er  sagt,  .dass  Petrus  genau  33  Jahre  Bischof  gewescn.  Nun  haben  wir 
aber  oben  vemommen,  dass  dieser  die  Wahl  fur  den  erzb.  Stuhl  von  Tareu- 
taise  nur  auf  Zureden  und  ausdriicklichen  Wunsch  des  Gencralcapitels  an- 
genommen  hatte.  Dieses  begann  aber  dazumal  alljabrlich  seine  Berathungen 
am  Feste  Kreuzerhohung  und  dauerten  diese  drci  Tage.  Wir  werden  wohl 
kaum  fehlgehen,  wenn  wir  annehmen,  dass  die  Erwahlung  des  Abtes  von 
Tamic  zum  Erzbischof  von  Tarentaise  uud  dessen  Weigerung  als  eine  wichtige 
Frage  gleich   am  Anfang  auf  die  Tagesorduung  gesetzt  und  erlediget  wurdc. 

Einen  weiteren  Beweis,  dass  unser  Heiliger  nicht  am  8.  Mai  gestorben, 
glauben  wir  in  dem  Gesuch  des  Abtes  von  Tamie  gefunden  zu  haben,  welches 
dieser  1257  an  das  Generalcapitel  richtete,  worin  er  bat,  das  Fest  des  hi. 
Petrus  in  seinem  Kloster  an   dessen  Todestag  feieru  zu  durfen.***     Leider 

*  Nur  bei  Fleury,  Kircheiigesch.  10.  Bd.,  S.  450  und  Rohrbacher,  17.  Bd., 
S.  165  finden  wir  den  14.  September  1174  als  solchen. 

**  Mit  wenigen  Worten  gibt  dasselbe  eine  treffliche  Schildcrung  des  Lebcns  unscres 
Heiligen:  In  dioecesi  Chrysipolitana,  depositio  s.  l'etri  Archiepiscopi  Tarantasiac,  qui  ux 
Abbatu  Stamediensi  Ordinis  Cisterciensis  ad  Patriarchalem  sedem  evectus,  Clerura  rcfonna- 
vit,  ornavit  templa,  hospitalitatem  exercuit,  &  stupendis  iisquc  crcbris  ac  inmnneris  inira- 
culis  gloriosus  effulsit  &  super  omnia  humilitatem  avidissiinc  coluit.  Et  postquam  Kcclesiav 
auctoritatem  promovissct,  et  pacem  inter  Reges  conciliassct,  in  Bclla-valle,  Cistcrcicnsium 
Coenobio,  felicitcr  obdormivit  in  Domino,  et  Sanctorum  numero  fuit  adacriptus.  — 

***  S.  Petri  Episcopi,  qui  ex  Abbate  Stamed.  ad  Cathcdratn  Tarcntasicusem  electus, 
jussu  Capituli  Generalis  Ordinis,  onus  Pontificale  subire  coactus  est:  et  gloriosus  virtutibus, 
operibuB  ct  miraculis  tota  Gallia  peractis,  in  Honasterio  Bcllacvallis  Bisunt.  obiit  octavo 
Idus  hujus  roensis.  Ejus  tamen  festivitas  a  Coelestino  Papa  tertio  indicta,  rumissa  est  in 
bane  diem,  qua  sacrum  ejus  corpus  sepultum  fuit. 

t  In  coenobio  Bellaevallis  Bisuntinac  dioccesis,  s.  Petri  Ordinis  Cisterciensis,  qui  ex 
Abbate  Stamediensis  monasterii  intra  Sabaudiam,  Archiepiscopus  Tarcntasiensis,  onmi  vir- 
tutiim  genere  cumulatus  decimo  octavo  KalendasOctobrismigravit  iu  coclum. 

ft  Annal.  CSst.  t.  3.  p.  8. 
ttt  Fasciculus  Sanctorum  Ord.  Cist.  1.  2.  p.  21. 

*  T.  15.  p.  332  annot  r. 
**  Herausgegeben  von  Ph.  Gulgnard  in  „Les  monuments  primitifs  dc  la  regie 

cistcrcienne"  des  10.  Bd.  der  Analecta  divioneusia. 
***  nPetitio  Abbatis  Stamedii  de  faciendo  festo  b.  Petri  Tarentasicusis  Archiepiscopi 

in  die  obitus  sui  iu  domo  propria  exauditur."    Anuo  1257. 
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wird  doit  dersclbe  nicht  bezeichnet,  allein  da  damals  das  Fest  allgemein  am 
8.  Mai  gefciert  wurde,  so  kann  dieser  Tag  nicht  der  Todestag  des  Heiligen 
seiu,  deun  sonst  hsitte  die  Bitte  keinen  Sinn. 

Nachdem  Papst  Colcstin  III.  spater  die  Feier  des  Festes  des  hi.  Petrus 
auf  den  8.  Mai  verlegte,  so  verordnete  das  Gencralcapitel  ira  Jahre  1 106,  dass 
im  Hymnus  „Jesu,  corona  celsior",  welchen  wir  jetzt  in  den  Landes  in  fcstis 
Confess,  non  Pontif.  haben,  die  3.  Strophe  nicht  gebetet  werden  solle,*  worin 
wir  wiedcr  einen  Bevveis  fur  unscre  Annabme  crblicken.  Werin  Manriqne** 
sagt,  dass  diesc  Verordnung  erlassen  worden  sei,  als  man  das  Fest  nocb  am 
11.  September  feierte,  und  daun  nach  Verlegung  dessclben  irrthiimlicher  Weise 
stelien  blieb,  so  irrt  cr,  wie  ans  obiger  Jahrzahl  schon  ersichtlich. 

Hinsichtlich  des  Todesjahres  finden  wir  cbenfalls  verscbiedene  Angaben. 
Nach  den  Bollandisten  gibt  Gottfried  das  Jahr  1175  als  solches  an;  andere 
Gcschichtsschreiber  nennen  das  Jahr  1171,  die  moisten  aber  bezeichnen  1174 
als  solches.  Diese  Annabme  scheint  tins  auch  die  richtige  zu  scin.  In  diesem 
Jahre  gieng  seine  Mission  bci  den  Konigen  zu  Ende,  mit  deren  Erfolge  er 
gerade  nicht  bcsonders  zufricden  sein  konnte.  In  diesem  Jahre  wird  seiner 
im  August  noch  ciniual  Erwahnung  gethan,  dann  aber  nicht  mehr.  Wenn  cr 
erst  im  Herbste  1175  gcstorben  wiire,  daun  wiissten  wir  nicht,  wie  er  die 
Zeit  eines  ganzen  Jahres  in  fremden  Landen,  fern  von  seiner  Diocese,  von 
welcber  er  gewiss  nicht  langcr  als  nothig  abwesend  bleiben  wollte,  zugebracht 
hiitte.  Mit  der  Fcststellung  1174  als  Jahr  seines  Todes  ergibt  sich  dann  1141 
als  dasjenige,  in  welcliem  er  Bischof  wurde.  •  Es  lasst  sich  diese. Angabe  mit 
der  anderen,  dass  cr  es  erst  1142  geworden,  leicht  in  Einklang  bringen,  wenn 
wir  niinilich  annehmen,  dass  er  erst  in  diesem  Jahre  Besitz  von  seinem  erz- 
bischoflichen  Stuhl  gcnommen  babe. 

Die  Kunde  von  dem  Ableben  des  bernhmten  Wunderthiiters  verbreitete 
sich  rascli  in  der  Umgcbung  der  Abtci  und  rief  einc  Menge  Volkes  herbei. 
Drei  Tagc  blieb  der  Leichnam  der  Verehrung  der  Glaubigen  ausgesetzt.  Jeder- 
mann  bemuhte  sich,  an  dessen  Kleide  odcr  am  Sarge  Gcgenstande  zu  beruhren, 
welohe  nachhcr  in  der  Familie  wie  Kostbarkeiten  aufbewahrt  und  gehiitet 
warden.  Zu  den  Bcerdigungsfeierlichkeiten  eilten  Monchc  und  Pricstcr,  Aebte 
nnd  Bischiifc  in  grosser  Zahl  herbei.  Untcr  letzteren  befand  sicli  der  Erz- 
bischof  Ebrard  von  Besancon,  der  die  Beerdigung  vornahm.  Die  sterbliche 

H'ulle  des  Dieners  Gottes  wurde  in  der  der  allerscl.  Jungfrau  gcweiliten  Kapellc vor  deren  Altare  beigesctzt,  weil  die  Bewohncr  von  Bcllevaux  glaubten,  damit 
einen  Wunsch  des  grossen  Mitbrnders  zu  erfullcn.  Eine  einfache  Inschrift 
auf  der  Grabplatte  bezeichnete  der  Nachwclt  seine  Ruhestatte.  Jene  soil  also 
gclautct  baben: 

Stirpe  Vienncnsis,  fuit  Abbas  Stamediensis, 
Maximus  Alpensis  praesul  Tarcntasicnsis. 
Anno  milleno  ccnteno  septnageno 
Quarto***  transivit,  ad  coelos  Petrus  ivit. 

Ueberall  ward  scin  Tod  tief  empfunden,  davon  gaben  die  Kundgebungen 
der  Traner  von  alien  Seiten  Zeugnis;  aber  alsbald  machte  die  Ueberzeugung 
sich  geltend,  dass  ein  Heiliger  gestorben,  dessen  Furbitte  im  Ilimmel  man 
sicher  sei.  So  mildcrte  dieser  Gedanke  den  Scbmerz  uber  den  Vcrlust  und 
verlieh  dem  Vcrtraneu  der  Glaubigen  nene  Nahrung. 

*  .Festnm  S.  Petri  Tarentasiensis  dc  mandato  Domini  Papae  transferatur  usque  ad 
8  Idus  Maii   ct  Versus:    „Anni  rcverso  tempore*  non  dicitur."    Cap.  gen.  do  anno  1196. 

**  T.  3.  p.  8  u.  !). 
***  Andere   haben  „primo"   und   wieder   Andere  „quinto"   gelcsen,   dahcr   die    ver- 

scliiudeneu  Angaben  Uber  das  Todcsjahr. 
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Reise-Eriimerungeii  eines  Cisterciensers. 
■      XXI. 

„Zu  den  besonderen  Vorziigen  dieses  Maliles  recline  ich  audi  dessen  massige 
Dauer.  Es  bcstaud  niimlich  aus  drei  Gaugen,  wobei  luan  jedesnial  cine 
Viertelstunde  Gelegenheit  land,  sfeinen  Appetit  ganz  frei  nacli  eigeneui  Belicben 
mid  Gcschmack  zu  befriedigen.  Nachdetu  die  Speisen  abgetragen  waren, 
folgte  noch  cine  Unterhaltung,  die  ebenfalls  etwa  cine  Viertelstunde  lang 
danerte.     Nachher  kani  wedcr  Kchiissel  noch  Bechcr  zum  Yorschcin. 

Bald  uach  Tisch  nalun  der  Herr  General  uns  zu  einctn  Ausfluge  auf  cine 
nahegelegene  Besitzung  des  Klosters  mit  sich;  audi  der  Bruder  des  lllustiissimus 
befand  sich  in  unserer  Gcsellschaft.  Bei  wolkenlosem  Himmcl  ging  die  gemsich- 
licbe  Faint  durch  das  offene  Land.  Die  unniiissige  Hitze  des  sonnigen  Mai- 
tages  war  dabei  freilich  Ctwas  bcliistigeud,  sie  wurde  jedoch  durch  den  lieb- 
lichcn  Anblick  der  ini  iippigen  FriihlingsgrUu  praugenden  und  reicbeu  Ertrag 
versprechenden  Fruchtfelder,  dann  durch  sebattenspendende  Bauiuc  und  das 
sanftc  Faeheln  der  Luft  sattsani  aufgcwogeu;  dazu  kani  noch  die  angenehme 
Unterhaltung,  so  dass  ich  niich  liber  die  Fabrzeit  dermassen  tiiuschte,  dass  sie 
inir  nicht  zwei  Stunden,  sondern  nur  ein  Vicrtelstilndchen  zu  dauern  schien. 
Wir  waren  beiin  Schlosse  Gilly  (Chylyacum),  das  etwa  zwei  Wegstuuden 
vou  Citeaux  entfernt  ist,  angelangt.  Ein  sehr  tiefer  Graben  unigibt  den  Bau 
wie  einc  wirkliclic  Fcstting  und  sichert  ihn,  wenn  auch  nicht  gegen  einen 
crustlichen  Angriff  und  auf  liingere  Dauer,  so  docb  wenigstcus  auf  einige 

Zeit  wiihrend  plotzlich  ausbrechender  I'nruhen.  Die  Mauern  steigeu  aus  dem 
Graben  zu  bedeutender  Hi'the  enipor  und  sind  wold  stark  genug,  leichten  Ge- sebutzen  Widcrstand  zu  leisten.  Das  Innere  des  Scblosses  enthsilt  vielc  Sale 

und  Gemacher,  die  durch  hohe  Fcnstcr  gut  beleuchtet  und  prachtvoll  aus- 

gestattet  sind ;  die  Wohuung  ware  nieines  Eracbtens  w'urdig,  selbst  cinen koniglichcn  Gast  zu  behcrbcrgen.  Die  dicke  Quadermauer  an  der  Ostseitc 
des  Baues  bietet  eincn  breiten  und  bequemen  Spazierweg,  von  dessen  Hbhe 
aus  man  den  heniichen  Garten  sehr  gut  iiberblickt,  botanische  Neugier  befrie- 

digen und  ini  Anblick  der  lacbenden  Naturgebilde  schwelgen  kann." 
Die  Erziihlung  P.  Meglingers  muss  ich  hicr  mit  einer  Benierkung  iibcr 

Gilly  unterbrechen.  Das  Schloss  stauimt  aus  dem  15.  Jahrhundert.  Nacli 
wiederholteu  Yerwustungen  in  den  Kricgen  des  Hi.  Jalirhundcrts  wurde  es 

unter  Abt  Petrus  III.  Nivelle  wenige  Jahre  vor  Fr.  Burger's  Besuch  in  Cisterz 
wiederhcrgcstcllt,  urn  zwei  Jahre  nachdem  dieser  „mit  frewden  daruon  mar- 
schiert",  aufs  neue  gcpliindert  zu  werden.  Ira  Jahre  105(5  von  Claudius 
Vaussin  griindlich  rcstaurirt,  scheint  es  fortan  sein  und  seiner  Nachfolger 
Lieblingsaufenthalt  zur  Erholnng  gewescn  zu  sein.  Gilly  war  also  cine  Art 

„Sorgenfrei",  bisweilen  wohl  audi  das  „Horgenheim"  unserer  Ordensvater.  — 
Der  Bau  stcht  jetzt  noch,  zwar  grossentbeils  Ruinc,  doch  immcrhin  bewohnbar. 
Ich  besuchtc  ihn  selbst  nicht,  hiirte  jedoch,  dass  er  mit  seinen  sechs  Thiiriuen 
cinen  ganz  nialerischen  Anblick  gewahre;  ini  Burggrabcn  soil  sich  cine  iippige 
und  interessante  Vegetation  entwiekelt  haben.  Die  jetzigc  Pfarrkirche  bctindet 
sich  noch  innerhalb  der  Kingmaucrn.  —  Ich  lassc  nun  P.  Mcglinger  wieder 
weitererzahlen. 

„Nach  fluchtiger  Besichtigung  des  Scblosses  fiihrtc  uns  der  Herr  General 
eine  Halbestunde  vveiter  zu  einer  anderen  Besitzung,  wenn  ich  nicht  irrc, 
Bonrveaux  odcr  Yongcot  genannt.  Bei  raschcr  Fahrt  (lurch  das  flache 
Land  kamen  wir  bald  an  mid  wurden  alsbald  vom  Verwalter  in  das  obere 
Stockwerk  des  iiusserst  elegauten  Baues  gefubrt.    Von  dort  aus  iiberblickt  man 
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den  Weinberg,  der  wohl  eine  Viertelstunde  weit  nach  jeder  Richtung  sich  aus- 
dehnt  und  von  einer  Mauer  umgeben  ist.  Wie  ergiebig  die  jahrliche  Ernte 
sein  mag,  bevvicsen  die  Weinkeller,  die  wir  bald  bctratcn;  an  ihrer  Grosse 
konnte  icb  recht  deutlbh  uusere  Wettinger  ,  Armuth  erkcnnen.  Ueber  200 
Fasscr  voir  durcbweg  gleicher  Form  lagerten  dort.  Wir  verkosteten  auch 
von  dem  Inhalte  eines  derselben,  aber  nur  ganz  wenig,  denn  schon  der  Daft 
des  Stoffe8  war  feurig,  wie  der  des  Branntweins  oder  Gltihweins.  Ueber 
Gilly  kehrten  wir  sodann  wieder  nach  Cistcrcium  zuruck." 

„Auf  dieser  Riickfahrt  kam  das  Gesprach  zufsillig  auf  den  lobenswerthen 
Rrauch  der  Franzosen  bei  ihren  Mahlzeiteu ;  und  ein  Vergleich  mit  der  deutschen 
Sitte  gab  sich  wie  von  sclbst,  die  Mittagstafel  hatte  uns  den  Anlass  dazii 
geboten.  Wir  spendetcn  der  franzosischen  Sitte  hohes  Lob  und  ganz  treffend 
bemerkte  der  Herr  General,  er  billige  die  Gepflogenheit  der  Deutschen,  die 
Mahlzeiten  bis  auf  zwei  und  mehr  Stunden  auszndebnen,  durchaus  nicht.  Denn 
bei  reichlichem  Genusse  konntcn  ja  Hunger  und  Durst  nicht  so  lange  dauern; 
die  Zugaben  mussten  also  mehr  beschweren  als  nahren.  Eine  Bemerkung  gab 
die  andere  und  so  spann  sich  diese  interessantc  Besprechung  noch  bis  zum 
Schlusse  des  Nachtessens  hin  und  bot  vielcn  Anlass  zur  Heiterkcit.  Wir 
wollten  nicht  gegen  unsere  eigenen  Grnndsatze  der  Miissigkcit  fehlen,  hoben 
deshalb  die  Tafel  zeitlich  auf  und  machten  zum  Schluss  des  Tages  noch  einen 

Spaziergang  im  Garten." 
Von  diesem  Ausfluge  in  die  schiinere  Vergangenheit  kehre  nun  auch  ich 

wieder  in  die  6de  Gegenwart  von  Cistcrcium  an  den  Fuss  des  bliithenbekranzten 
Standbildes  der  jungfriiulichen  Mutter  zuruck,  um  die  Wanderung  durch  oder 
besser  noch  iiber  die  Ucberreste  des  Mutterklosters  fortzusetzen.  Ich  thne  es 
aber  nicht  ohne  einen  brudcrlichen  Begleiter ;  denu  bier  ist  es  mir  ein  wahres 
Bediirfnis,  meincn  frcundliclien  Genius  zur  Seite  zu  ha  ben  und  von  Mund  zu 

Muud  mit  ihm  zu  reden.  .Ich  beneide  Sie  herzlich"  ~  so  sage  ich  also  zu 
P.  Megliuger  —  num  die  Frende,  dass  Sie  in  den  chrwiirdigen  Mauern,  die 
einst  bier  standcn,  weilen  konntcn.  Jenes  Bcrnhardbeiligthum  ist  verschwunden, 
aber  die  Stelle,  wo  es  stand,  lasst  sich  nicht  allznschwer  bestimmen:  sie  ist 
wohl  nicht  weit  von  dem  schonen  Madonnenbildc  bier,  in  desscn  bliihender 
und  duftendcr  Umgebung  wir  stehcn.  Priorat  und  Abtei,  Infirmitorium  und 
Definitorium  und  was  sonst  noch  an  Bautcn  diesen  Hof  umschloss,  ist  ebenfalls 
dahiu ;  die  Grundmauern  dieser  Bauten  ruhen  vielleicht  noch  in  der  Tiefe  und 
die  Wurzelspitzen  dieser  Pflanzen  senken  sich  in  sie  ein  Der  Boden  bleibt 
schon  deshalb  immer  ehrwurdig.  Sodann  hat  der  Fuss  unscrer  ersten  Vater 
ihn  betreten,  ihre  Handc  baben  ibn  urbar  gcmacbt,  haben  den  Lauf  des  stillen 
Sanfond  dort  geregclt  und  die  sumptigc  Wildnis  in  einen  bliihenden  Garten 
umgeschaffen,  mehr  noch  im  geistigen  als  im  bios  okonomischen  Sinne.  „Terra 
sanda  est1-  gilt  auch  hier.  Vcrlassen  wir  nun  das  Bild  der  Himmelskonigin 
und  gehen  wir  mitsammen  auf  diesem  classischen  Boden  dorthin  zu  jener 

kleinen  Briicke  iiber  den  Sanfond.  Sie  ist  nur  ein  paar  hundei-t  Schritte  ent- 
fernt,  nnd  bis  wir  dort  anlangen,  baben  Sie  Zeit  genug,  mir  zu  erzahlen,  wie 
die  Tage  jenes  General-Capitels  verlicfen.  Wie  ein  gastlicher  Ferientag,  der 

ja  naturgemiiss*  auch  immer  etwas  zum  dies  irregularis  wird,  aussah,  weiss ich  bereita  aus  lb  rem  Mundc;  es  ist  gewiss  ebenso  angenehm  als  belehrend, 
auch  den  Verlauf  eines  dies  rcgularis  bei  einein  so  feierlichen  Anlasse  zu  ver- 
nehmen.     Loquere  igitur  Frater,  quia  audit  frater  tuus!" 

„Von  Herzen  gem  erftille  ich  Ihren  Wunsch.  Denn  einen  geeigneteren 
Ort  zur  Schildcrung  eines  General-Capiteltagcs  konntcn  wir  sclbst  in  Cistercium 
kaum  linden,  als  die  Ackcrflache,  auf  der  wir  jetzt  wandeln.  Hier  war  die 
Kirche,  dort  wohnte  der  Abt,  hier  lag  das  Capitelhaus,  dort  das  Definitorium 
—  so  sagt  man  sich  unwillkiirlich  Schritt  fur  Sohritt,  und  Schritt  fur  Schritt 
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ist  das  Urtheil  wolil  so  zienilieli  richtig;  denn  auf  viele  Klaftcr  kanu  mau  ja 
hicr  niclit  fclilen.  Die  erstcn  Geucral-Capitcl  warden  liier  gehaltcu,  die  Charta 
charitatis  selbst  war  liier  bcrathen  nnd  von  unseren  heiligen  und  weisen  Viitcrn 
gelegt  wordcn,  als  Grundstein  eines  Banes,  der  zu  ungewbhnlicber  (Crosse,  zu 
scltener  Schonheit,  zu  crstaunlieher  Widerstandskraft  heranwachsen  sollte;  als 
gesundes  Sanienkorn,  ans  dcm  ein  uiachtigcr  Bauin  mit  sicherer  Wurzel  und 

starkem  Staiuin  und  iippigcr  Krone  bliithcnduftcnd  und  fruchtbeladen  .  .  .  ." 
—  „Vcrgessen  Sie  das  cigentliohe  Tlieina  niclit,  licber  P.  Josepli,  die  Tagc 
des  General-Capitels  usimlich!  Zwar  bcgreifc  ich  Ieiclit  Hire  panegyrischc  Ab- 
sehwcifnng;  es  ist  ebcn  selir  scbwcr,  auf  solchcm  Boden  gehorig  niiclitern  zu 

bleiben.  „Difficile  est  non  esse  poetam",  miisstc  man  liier  sageii.  Aber  be- 
herrscben  Sic  sieh,  crziihlcn  Sic  kalt  und  trockcn,  etwa  wie  ein  Archivista 
oder  ltubricista!" 

„Ilir  Wille  soil  gcschehen.  Icb  wcrdc  mich  bemiiben,  recbt  kiihl  zu 
regi8trireu.  Und  Sie  beherrschen  sich  wohl  audi,  wcun  bei  mir  dann  uml 
wann  der  Poete  zuni  Durcbbrucb  komnien  will.*  Wir  waren  also,  wie  icli 
scbon  in  Dijon  erzahlt  babe,  woblbehalten  bier  angekommen  und  batten  in 
der  Kirche  eiuc  kurze  Andacbt  vcrricbtet,  wahrcnd  welcher  die  wunderlieblicheu 
Tone  der  Orgel  unser  Obr  crgotzten.  Dann  begaben  wir  uns  insgesanimt  in 
den  inneren  Hof,  wo  die  eiuzclnen  Gaste  voni  Pater  Oekonom  oder  Gastmeister 
und  dessen  Solatia  cingeladen  wurden,  die  fur  sic  bestimmten  Zimmer  zu  be- 
ziehen.  Auf  ein  Zcicben  mit  der  grosscn  Glocke  begaben  wir  uns  zum  Abend- 
essen  ins  Iiefectorium.  Wir  warcu  dabci  alle  in  Cuculle.  Ueberhaupt  war 
es  Vorschrift,  wsihrend  der  ganzen  Daucr  des  Capitols  nicbt  nur  ira  Speise- 
saal,  sondern  audi  sonst  liberal!  ausscrbalb  unserer  Wolmgemacber  in  Cuculle 
zu  erscbeinen.  Nacb  deni  Abendessen  begaben  wir  uus  zur  Hubc.  Unsere 
Schlafstatte  war,  was  Bcquemlichkcit  anbelangt,  nicbt  geradc  die  letzte,  mit 

zienilieli  guten  Bcttcn  nnd  doppcltem  Gang  zur  Scite.  Scbon  uui  i\i,b  Ubr 
morgens  lasen  wir  die  hi.  Messc  und  crwartetcu  dann  die  Eroffnuug  des  Ca- 
pitels,  die  auf  6  Ubr  bestimmt  war.  Alle  batten  sicb  uni  dicse  Zeit  piinktlich 
im  Chore  eingefunden.  In  den  Cborstublen  nabmen  ausscbliesslich  die  an- 
wesenden  Acbtc  Platz,  die  iibrigen  Heligiosen  stellten  sicb  in  dein  Mittelramue 
auf.  Dabei  erscbien  der  Ilerr  General-Abt  in  weisser  Cuculle,  wabreud  die 
anderen  Abbates  Primarii  schwarze  Cucullcn  trugen.**  Zuerst  wurde  die 
Terz  feierlich  gesungen  und  zwar  mit  einer  solchen  Wiirdc,  dass  ich  da  eigent- 
lich  zum  erstcn  Male  die  grossc  Anstrcngung,  wclche  die  chrwiirdigen  Vorfabren 
bei  Verrichtung  des  Chorgebetcs  auszuhaltcn  batten,  mir  so  recht  vorstellen 
konnte ;  darttber  battc  ich  wohl  schon  etwas  gclcsen,  aber  die  Sache  erscbien 
mir  stets  mehr  bewunderungswurdig  als  nachabmbar.  Denn  ganz  langsam 
und  tief  und  gleichsam  den  Boden  beriibrend  bewegte  sich  die  Psalmodie  da- 
bin.  Dadurch  entstand  nun  freilicb  kein  sonorer  Gesang;  wcil  aber  daiuals 
wenig  unter  200  Stimmcn  /.usammenwirktcn.  so  cntfaltcte  er  sich  docb  zu  einer 
majestatiscben  Ftille  der  Tone.  Ebenso  gemessen  sangen  wir  den  Choral 
wiilireud  des  bicranf  folgenden  Pontifical amtes  dc  Spiritu  Sancto,  das  voui 
Abte  Mattbaeus  Kollwcis  von  Li  lien  fold  gehalten  wurde.  Die  hcrr- 
lichc  Orgel,  wclche  allein  fiir  tausend  Musikcr  golten  kann,  fiillte  die  Pausen 

des  Chorals  aus.  Audi  an  den  beiden  folgenden  Tagcn  war  l'ontihcalaint. 
Die  Ceremonien  wurden  dabei  mit  vollendeter  Genauigkeit  beobachtet ;  von 
den  zahlreicbcn  Ministri  versah  jeder  sein  Amt  sorgfsiltig  und  geschickt,  so  dass 
Alles  exact   wie   das  Raderwerk  einer  Ubr   vor   sich   zu  gehen  schien.     Nacb 

*  Was  ich  von  hier  ab  P.  Mcglingor  in  den  Mund  lege,  findet  sich  iin  It.  cist.  36—40, 
in  den  Actcn  des  G.-Cp.  mid  im  M.-B.  des  Abtes  Laurcntius  von  Ossegg.  Wo  in  Einzcl- 
heiten  It.  cist,  und  M.-B.  nicht  iibcrcinstimraen,  folgc  ich  dcm  Ictzteren.  —  **  Huius  I>.  I'. 
Gcneralis  habnit  cucullam  nlbam  et  quatuor  I'rinmrii  Abbates  omnes  nigra*  ctuullan.     (M.-B.) 
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der  Missa  poutificalis,  also  gegen  7  Ulir,  begaben  sich  sammtliche  Mitglieder 
des  General-Capitcis,  sowohl  Aebte  als  Prioren  und  andere  Abgeordnete,  ebenso 

audi  die  Keligiosen  von  Cistercium,  in's  Capitelhaus.  Dort  wurde  zuerst  die 
Charta  charitatis  vorgelesen,  worauf  der  lle'rr  General  in  niajestsitiseliem  Tone, 
voll  fenriger  Beredsanikeit  cine  Ansprache  hielt,  worin  cr  Alle  zur  Einigkeit 
und  zu  eifriger  Forderung  des  Friedens  ermaliute.  Nacli  Scliluss  dieser  Anredc 
begab  sich  der  General  mit  den  drei  anwesenden  Primariibtcn  in  ein  abgeson- 
dertes  Gemach,  urn  nacli  Ordciisgcbraucli  die  Definitoren  zu  wahlen.  Damals 
und  schon  seit  langer  Zcit  fand  dicsc  Wahl  in  folgcnder  Wcise  statt:  Der 
Herr  General-Abt  crkor  sicli  zuerst  vier  Definitoren,  sodann  jeder  der  ubrigen 
Priraarabte  ebensoviele  aus  der  eigenen  Linie.  Die  Gcsamnitzahl  der  Defini- 

toren belief  sich  daher  auf  25.  Da  jedoch  der  4.  Priraarabt,  Francois  tie 
Machault  von  Morimond,  aus  dringenden  Griindcn  verhindert  war,  am  Ca- 
pitel  theilzunehmen,  so  wurde  unser  General- Vicar,  Abt  Edmund  Schnydcr 
von  St.  Urban,  als  Stellvertreter  bestimmt;  so  war  Zwistigkeiten  vorgebeugt, 
die  aus  der  Nichtbesetziuig  eiues  so  wichtigen  Amtes  und  bei  Verhandlungcn 
von  allergroster  Bedeutung  leicht  folgen  konnten. 

Die  Wahl  der  Definitoren  nalini  etwa  einc  Stunde  Zeit  in  Anspruch. 
Unterdessen  wurden  im  Capitelsaale  andere  Privilcgien  und  Ordenssatzungcn 
answer  der  scbon  erw&hnten  Charta  charitatis  vorgelescn.  Der  Herr  General 
kehrte  mit  den  Priniarabteu  in  die  Vcrsammlung  zuruck  und  licss  sofort  die 
Namen  der  gewahlten  Definitoren  bckannt  geben.  Dabei  liorte  ich  zu  mciner 
Vervvunderung  manche  Namen  von  mir  bekannteu  Klostern,  deren  Aebte  zu 
Definitoren  ernannt  waren.  Ich  fiihre  einige  fur  Sie  interessante  an.  Aus 
Oesterrcich  waren  ernannt  die  Pralaten  von  Lilicnfeld  und  Ossegg; 
aus  Deutschland  die  Aebte  von  Ebrach,  llimmerod,  Liizel  und  Val 
St.  Lambert;  aus  Frankrcich  unter  andern  die  Aebte  vou  La  Trappe 
und  Sep  tf  oris;  endlich  aus  der  Schwciz  nebst  dem  Abtc  von  St.  Urban 
noch  der  von  Haute  rive.  —  Ausser  den  Defiuitores  wurden  als  Officialen 

des  Gapitels  bestimmt:  'A  Bcichtviiter,  3  Ceremonienmeister,  nainlich  der  Prior 
und  Hubprior  von  Gisterz  und  der  Prior  von  Glairvaux;  5  Auditores  Compu- 
tationum  und  5  Examinatores  Contractuum  •,  2  sibtliche  Notare,  niimlich  die  Aebte  von 
T  a  in  i  e  und  K  a  u  d  e  n ;  2  Notarii  ad  ]>edcs,  dercu  einer  Dom  Fr.  Etienue  B  o  u  r  e  e , 
Secretiir  des  P.  Generals,  war ;  2  Promotores  Causarum,  2  lteceptorcs  Excusationum, 
2  Portarii  Definitorii;  endlich  fungirten  als  Consultorcn  ausser  den  vorgenannten 
Officialen  noch  1 7  Aebte,  darunter  die  von  G  r  A  c  c  -  D  i  c  u ,  »S  a  1  e  m  und  T  e  n  n  e  n  - 
bach.  Die  allgemeiiien  Hitzungen  im  Capitelsaale  dauerten  tiiglich  zwei  Htundcu 
vormittags  und  zwei  Stunden  nachmittags;  fiir  die  Defiuitores  und  ubrigen 
Officialen  dagegei)  tiiglich  von  7  —  11  vormittags  und  von  1—4  nachmittags 
und  zwar  nicht  nur  wic  gewohnlich  drei  Tage,  sondern  wegen  der  vielen  uud 
schwierigen  Angclegenheiten  voile  ncun  Tage.  Jedoch  wurde  schon  am  11. 
Mai  d.  h.  am  3.  Tage  des  Capitels  alien  jenen  Theilnchmern,  die  nicht  Defi- 

nitoren oder  Officialen  waren  odor  auf  Erlcdigung  wichtiger  Fragen  zu  warten 
batten,  gestattet,  Cistercium  zu  vcrlasscn. 

Wichtigc  und  hochintercssantc  .Schreibcn  kamen  da  zur  Verlcsung.  Ich 
nenne  ,an  erster  Stelle  zwei  Breven  Alexander  VII.  an  das  General-Capitcl. 
Das  eine  ist  datirt  vom  22.  MSrz  10(j7.  Darin  steht  unter  andercm  die  Mah- 
nung,  „eiugedenk  zu  sein  unscres  heiligen  Vaters  Iternardus  und  jener  alten 

Frommigkeit  und  des  Kuhmcs  vou  Cistercium,  dem  wir  entstainmcn."  Ich  finde 
diese  Worte  ebenso  gelinde  als  dcutlich,  oder,  wenn  Sie  wollen,  diplomatisch 
hinweisend  auf  das,  was  uns  Cisterciensern  eben  damals  recht  sehr  vonnothen 
war.  Ein  Sell rei ben  des  Cardinals  Nina,  der  damals  Protector  unsercs  Ordens 
war,  beglcitcte  das  Breve.  Die  Sprachc  ist  audi  in  dicscm  Schriftstiicke  noch 
vorsichtig  genug.  Ijeicht  verstandlich,  wobin  sie  ziele,  war  darin  die  dringendc 
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Mahnung,  „dass  bei  dicser  Zusatumcnkunft  jeder  Einzelne  nur  das  Gesammt- 
wohl  im  Auge  bchaltc  nnd,  frei  von  jedcr  menschlichen  Zu-  oder  Abneigung, 
fiber  Privatriicksichten  hinwegselie.  Solchc  Worte  konntcu  eine  bereitwillige 

Aufnahuic  des  andern  Apostolischen  Breve's  vom  19.  April  a.  p.  *de  Refor- matione  universali  Ordinis  nostri*  vorberciten.  Der  Inhalt  desselbeu  ist 
lhncn  genugsam  hekannt.  Zum  Zcichcn  riickhaltloser  Unterwiirfigkeit  uud 

•  scbuldigcr  Ehrfnrcht  wurdc  es  kniend  entgegengenommen  und  chrerbietig  ge- 
kusst.  Es  geschah  dies  im  Dcfinitorium,  also  wohl  auf  demselben  Fleck  Erde, 
wo  wir  beide  gcrade  jetzt  wandeln  und  die  Lcere  der  Gegenwart  durch  Bilder 
der  Vergangenheit  zu  beleben  suchen.  Die  Annahme  des  Breves  blieb  jedoch 
keine  unbedingte  oder  allseitige.  Im  Capitelsaalc  und  dann  wieder  hier  erbob 
der  Abt  von  La  Trappe,  A.J.  le  Boutbilier  dc  Ranee,  nach  erbetener 
und  erlangter  Erlaubnis  Protest  gegen  einzelne  Verfiignngen  des  Breves;  ihm 
schlossen  sieh  die  ubrigen  Vertreter  der  „Abstinentesu  an.  Der  Protest  wurde 
auch  ihrem  Wunschc  gemiiss  in  die  Actcn  des  Capitels  aufgenommen.  Ein 
Gegenprotest  erfolgte  sofort  vonseite  der  Aebte  von  Liizel  nnd  Li  1  i enfold, 
dem  sich  die  ubrigen  Deutscben  anschlossen.  Dass  der  Vertreter  von  Wcttingen, 
ware  er  im  Definitorium  zugegen  gewescn,  auch  mit  den  Deutschen  gestiinmt 
hatte,  kann  fur  Sie  nicht  zweifelhaft  sein ;  meine  Darlegungcn  bei  jener  Morgen- 
audienz  kennzeichnen  dentlich  genug  meincn  Standpunkt  in  diescr  Sadie.  Ich 
vermuthe,  dass  er  nicht  ganz  der  ihrigc  ist;  darum  lasse  ich  diesen  fin*  uns 
beide  etwas  delicaten  Gegcnstand,  damit  wir  nicht  in  eine  wcitlaufige  discep- 
tatio  fraterua  hier  an  der  Geburtsstatte  der  Charta  charitatis  selbst  gerathen. 
Uebrigens  erschien  auch  den  Deutschen  manchc  Verordnung  des  Breves  als 

undurchfuhrbar,  was  den  Beschluss  des  Dcn'nitoriums  zur  Folge  hatte,  dass 
es  jeder  Ordensprovinz  und  jedein  Ordcn-diause  frei  stche,  sich  nm  Erlangung 
von  Dispens  an  den  Apostolischen  Stuhl  zu  wenden. 

Auch  ein  Schreiben  S.  M.  des  Kaisers  Leopol  d  vom  2.  April  an  das 
General-Capitcl  kam  zur  Verlesung.  Ueberbringer  desselben  war  der  Abt  von 
Lilienfeld.  Ich  gestehe,  dass  der  ganzc  Ton  des  Schreibens  auf  raicb  nnd 
wohl  auch  auf  alle  ubrigen  Mitglieder  des  Genoral-Capitels  einen  hochst  wohl- 
thnenden  Eindruck  machte.  Wiire  es  cistcrcicnsisch,  kleinlichen  Neid  zu  hegen, 
so  hatte  freilich  der  Inhalt  dieses  kaiserlichen  Briefer  sattsam  Gclegenhcit  dazu 
bieten  kiinnen;  aber  cistcrciensisch  ist  es,  fremdes  Verdicnst  anzucrkeniien  und 
iiber  hochherzigc  Anerkennung  desselben  sich  zu  frenen.  An  Lob  und  Aner- 
kennung  fur  den  Ueberbringer  liess  das  kaiscrlichc  Schreibcn  es  nun  wahrlich 
nicht  ermangeln.  Abt  Kollweis  wird  darin  bezeichnet  als  *spectatae  inte- 
gritatis  vir  .  .  .  eruditione  ac  sapienlia  clarissimus  .  .  .  magnum  totius 
Ordinis  ornamentum.*  Was  die  Lcbeusweise  der  CUteroien^er  in  den  kaiser- 

lichen Erblandeu  aubelaugt,  so  gibt  das  Schreiben  die  Vcrsioherung:  *dass 
sehr  gule  Ordnung  herrsche  und  das  Chorgehet  bei  Tag  und  NaclU  zu 
Gottes  Ehre  und  zur  Erbauung  des  Volkrs  verrichtet  werde.»  Den  Aebten 
selbst  wird  das  hochst  ehreuvolle  Zaugnis  amgostellt,  *dass  Hire  persunliche 
Tiichtigkeit  und  ein  sittmreiner  Lebenswandel  sie  in  hohem  Grade  empfehle 
und  allgemein  beliebt  inac/te.*  Den  Schluss  de*  Schreibens  bildct  eine  An- 
empfehlung  ins  Gcbst  des  Ordens.  Leicbt  erkliiiiich  ist  Ihnen  wohl  jetzt, 
waruin  das  crstc  Pontiticalamt  vom  Abte  von  Lilieufcld  gehalteu  wurde.  — 
Das  umfangreiche  Decret  der  Congreg.  Cone.  Trid.  „de  apostatis  ct  fugitivis" 
vom  21.  September  1*524  kam  auch  zur  Verlesung.  (Forts,  folgt.) 
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Institutio  Religiosorum  Tiroiinm  Cisterciensium. 
Div.  2.     Quid  sit  8 pes  et  quid  circa  earn  notandum  ct  quis 

affectus  in  ea  eliciendus. 

Spes  est  qua  firmiter  speramus  aeternam  beatitudinem  cum  omnibus  mediis 
ad  earn  neccssariis,  quamvis  non  gratuito,  sed  ex  praecedentibus  nostris  meritis 
per  Dei  tamcn  gratiam  et  auxilium,  quod  fidclissime  et  misericorditcr  nobis  pro- 
mittit,  consequcndam.  Id  quod  spcrarc  dcbemus,  est  primario  ipse  Deus  et  eius 
quondam  in  ilia  acterna  bcatitudinc  fruitio,  sccundario  omnia  ad  hoc  necessaria 

turn  naturalia  turn  praccipue  spiritualia  bona,  uti  est  spes  veniac,  vcrae  poeni- 
tentiae  ct  finalis  pcrseverantiae.  Quae  cum  a  nostra  coopcratione  dependeant, 
difficilia  sunt;  sed  nostris  viribus  et  meritis  penitus  diffidcntes,  ob  infinitam  Dei 
bonitatem  et  miscricordiam  nee  non  promissionum  fidclitatcm  ct  veritatcin  firmis- 
sime  al)  eo  tamquam  auxiliatorc  nostro  speramus  auxilium  opportunum  ad  ea 
omnia  turn  in  communi  turn  in  particulari  consequenda.  Hanc  spem  secundum 
quinquc  puncta  sic  elicere  potcris: 

1.  Credo  quidem  firmissime,  Veritas  acterna  et  infinita  Bonitas,  te  liberalis- 
sima  benignitatc  tua  paratum  esse  ad  me  sublcvandum  et  bcatificandum ;  sed 
eadem  fides  docet,  tc  hoc  mihi  non  pracstiturum  sine  mea  coopcratione  et  me- 

ritis. Verum  quid  ego  ad  hoc  meis  vjribus  conferre  possum,  qui  omni  vento  sum 
inconstantior?  Nunc  ab  inccpto  bono  desisto,  hinc  deficio,  brevi  in  peccata  et 
peccata  relabor,  malis  consuetudinibus  constringor,  ct  impoenitens,  infirmum  durum- 
que  et  ad  veram  perfectionem  pacne  inflcxibile  cor  circumfero.  Quo  fugiam? 
quid  faciam  nisi  ut  dicam:  Dominc,  tu  es  spes  mea!  Ilia  tua  infinita  bonitas  et 
misericordia,  qua  mihi  fidclissimum  auxilium  promitterc  ct  dare  dignaris,  ihfirmi- 
tatem  incam  ct  totuni  me  in  spem  crigit  ct  roborat,  quia  tu  solus  bonus,  tu 
solus  potens.  Ob  hanc  ipsam  miscricordiam  tuam  ct  ob  infinita  merita  vitae, 
sanguinis  ct  passionis  Filii  tui  mihi  veniam  peccatorum,  veram  pOenitentiam, 
emendationcm  vitae  viresquc  efficaccs  ad  omnes  in  via  perfectionis  difficultates 
superandas,  finalcm  gratiam  et  persevcrantiam  ipsam  te  perpctuo  fruendi,  cum 
mediis  et  auxiliis  opportunis  ad  hacc  omnia,  praecipue  quae  mihi  in  hac  meditatione 
speranda  praeponuntur,  consequenda  liberaliter  dabis. 

2.  Pwdet  me,  quia  fui  insipiens  et  infelix  illc,  cuius  non  crat  nomen  Domini 
spes  eius,  sed  qui  respexit  potius  in  vanitates  et  insanias  falsas.  Maledictus  ego 
eram  illc,  qui  multoties  posui  carnem  brachium  mcum,  ct  in  caducis  vanitatibus 
et  mendaciis  ad  fincm  mcum  minime  conduccntibus,  spem  mcam  habui.  Hoc 
est,  cuius  me  pocnitct  ct  cor  mcum  torquet;  hanc  ego  insipicntiam  et  caccitatcm 
mcam  medullitus  dctestor. 

3.  Ex  hoc  ergo  momento  totam  spem  mcam  in  te  colloco  ct  quidem  cum 
tanto  gaudio,  ut  extra  te  nihil  alitid  umquain  sperare  velim.  Hanc  ego  spem 
saepius  per  diem  et  per  totam  vitam  rcpetam  atque  cum  tanta  fiducia,  ut  in 
arduis  etiam  difficultatibus  ct  salutis  meae  ncgotiis,  mihi  et  omnibus  mcis  totaliter 
diffidens,  spem  mcam  in  bono  auxilio  tuo  sim  collocaturus,  quasi  certissime  ct 
ipso  actu  rem  ita  speratam  a  manu  tua  iani  essem    consccutus. 

4.  Da  ut  omncs  homines  omnes  vanas  spes  suas  reiiciant  et  defleant  atque 
ex  hoc  momento  in  te  solo  auxiliatorc  in  quibusvis  intricatissimis  rebus  omnem 
ac  solam  fiduciam  ac  spem  collocent. 

5.  Quia  hoc  ipsum  pro  mc  ct  aliis  vere  ac  firmissime  spero,  ideo  per 
merita  et  sanguinem  tuum  necnon  per  intercessionem  almae  Dei  Parentis  gratiam 
ad  hos  spei  actus  constanter  frequentandos  flagito.     (Continuatur.) 
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£5 

Monasteriorum 

Nomen,  annus  fund,  ant  rcstit.,    Directio  pro  transm.  litteraniui, 
regie                                  telegraramatnm,  etc. 

i 

Dioecesis. 

OBSERYAN- 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Protector  trium  congregationnm  de  Trappa : 

Episcopus  Albancnsis.  Roraae  residens: 

Congregatio  antiquioris 

approb.  3.  Oct.  1834 
Vicarins  Generalis  Congregationis : 

Electus  VTic.  Gen. 

Procurator  Generalis  ejusdero: 

quae  procuratio  an.  1873  institnta,  Roraae 

l  Sanctas  Locos  ad  Septem 
Pontes.   F.   a.    1132.   Trap 
penscs  do  Gardo  (Le  Gard, 
1 8 1 O)cotranslati  sunt  an.  1 845. 
In  agro  Borbonio  Galliac. 

Portas  Salntis.  F.  ab  ignotis 
1233;  rest,  a  Trapp.  181 G. 
In  Ccnomania  Galliae. 

3  Mods  Olivarnm.  F.  sacc.  inc. 
a  canon,  regul ;  rest,  a  Trapp. 
1825.  In  Alsatia  superiori. 

4  S.  Maria  de  Monte.  F.  an 
I82fi.  In  Flandria  Galliae. 

Gratia  Dei.  F.  an.  1139;  rest, 
an.  1845.  In  Maxima  Scqua- 
noriini  Galliac. 

6  Nemns  B.  Mariae.  F.  an  1487; 
rest.  an.  1861.  In  Borussia 
Rhenana. 

N.  D. de  Saint-Lieu  Sept- 
fons.  P.  Dompierre-sur-Bes- 
bre.  TS.  Dompierrc-Scptfons 
(4  k.)  Allicr.  France. 

N.  D.  du  Port  du  Salut. 
P.  Entramincs.  TS.Mayenne, 
France. 

Oclcnberg  PT. Reiningcn 
(1  k.)  S.  Lutterbacb  (4  k.) 
Ober-Elsass. 

Saintc  Marie  du  Mont. 
P.  Gode  -  Wacrsvelde.  T. 

Stecnwoorde  (0  k.)  8.  Godc- 
Wacrsvelde  (2  k.)  Nord- France. 

N.  D.  dc  la  Grace- Dicu. 
P.  Yercel.  TS.  Lc  Valdahon. 
Doubs,  France. 

M a  r  i  a  \v  a  1  d.  PT.  1  leim- 
bacb.  S.  Gerniind  (Eifel). 
Rbeinpreussen. 

Molinensis, 

Moulius.      i 

Vallis  Guido- 
nensis, 

Laval. 

Argentinensis,1 Strassbnrjr. 

Cameracensis, 
Canibrai. 

Bisuntinensis. Besan^ou. 

Coloniensis, Coin. 
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Reverendorum  Praelatorum 

Nomina,  tituli. Nativ.l  J"1-0"    Elect, 
less.  I 

Numerus  vir.  religios. 

Saccr-I    A,i"    '  Con- 
.  !   orum   |  ver- 
dotum- Ohorist.  sormn. 

Sum- 

ma. 

TIA  8TRICTA 

lllmus  ac  Eft.  Card.  Monaco -Lavalctta,  major  Poenitentiarius 
Palazzo  della  Cancellaria. 

reformationis  de  Trappa  (Ranee) 
et  25.  Feltr.  1847. 

RR.  DD.  Selmslijuius  Wyart,  Abbas  ut  infra. 
anno  1887. 

R.  D.  Hcnricus  Tiburtius  Benoiat 

sita  est  piazza  Madonna  dei  Monti. 

RR.   I).   Sebastianns   Wyart, 
Abbas. 

U.    I).     En  genius     Bach  el  et, 
Abbas. 

R.  D.  Franciscus  Assisii 
8 trunk.  Abbas. 

1839 !  1874! 1887 

1830    1858 

1844    1884 

R.    I).    Hieronymus    Parent,    1845 
Abbas. 

R.    I).     Hilarius     Chaumeil,    1827 
Abbas.  I 

R.  P.  Hnbertus  Juchcui,  Prior 
1827 

1881 

1889 

1874   1889 

1878    18«)0 

1891 | 1891 

Referendum : 

21 42 

50 
113! 

13 

19 

48 

80 

19 
29 88 136 

10 14 

36 

60 

8 

10 

28 

46 

5 16 29 

50 

7(> 

130 
279 485 
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in  a 

Monasteriorum 

Nomen,  annus  fund,  aut  restit., 
regio. 

Directio  pro  transm.  litterarum, 
*  telegrammatum,  etc. 

Dioecesis. 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

10 

11 

12 

18 

Stamedinm.    F. 
restit.   an.    18G1, 
baudia  Gnlliac. 

an.  1132; 

In    Sa- 

Bona  Spes  Doblae.  F.  an. 
1868.  In  Aquitania  et  Vas- 
conia  Galliac. 

Campas-arandns.F.an.  1 80S 
In  Delphinatu  Galliae. 

Maria-Stella.  F.  an.  1809. 
In  Bosnia  Austriae. 

Mariae-Annae-Collis.  F.  an. 
1880.  In  colonia  anglica 
Natal,  in  Africa  meridionali. 

Villa  regia.  F.  an.  1880.  In 
Brabantia  septentrional]  Hol- 
landiae. 

B.  M.  de  Consolatione.  F.  an. 

1883.  In  provincia  Tclieli 
apud  Sinas. 

14;  B.  H.  ad  CatacumbasS.  Ca 
J  listi.   F.  an.  1883.     Romae 
j  extra  nrbero. 

15,  Maria-Veen.  F.  an.  1888. 
In  Westphalia  Germauiae. 

ir, 

17 

18 

B.  M.  gaper  Calpam  (fluv.)  F. 
an. 1890.  In  Croatia  Austriae. 

Ss.  Cor  Jesn  in  Vic.  ap.  dc 
Kimberley.  Trappenses  de 
Insulis  in  Nova  -  Caledonia 
(1870)  eo  translati  sunt.  an. 
1890.  In  Australia  Oceaniae. 

Septem  Dolores  B.  M.  V.  F. 
an.  1890.  Prope  Joppen  in 
Palaestina. 

N.  D.  dcTamic.  P.  Fron- 
tcnex.  T.  Albertville(20k.) 
S.Frontenex.Savoie,  France. 

N.I),  dc  la  Double.  PTS. 

Saintc  Aulaye  (10  k.)  Dor- 
dogne,  France. 

N.  D.  dc  Cham  bar  and. 

PT.  Roybon  (5  k.)  S.  St.  Mar- 
cellin  (15  k.)  Isere,  France. 

Marias  tern.  PTS.  Banja- 
luka  (4  k.)  Bosnien,  Ostcr- reich. 

M  aria  n  n  h  i  1 1.  P.  Pine- 
town.  T.  Durban  Natal  (1 5k.) 
S.  Pinetown  (3  k.)  Natal, 
Afrique. 
KoningB  ho  even.  PTS. 

Til  burg  (1  k.)  Brabant  sep- 
tentrional Hollandc. 

N.  D.  d  e  1  a  C  o  n  s  o  1  a  t  i  o  n, 
a  Yang-kia-ko.  PT.  Peking 
(108  k.)  S.  nulla.  Province 
de  Pc-tcbc-Jy,  Chine  (China). 
S.  M.  d  e  1 1  e  C  a  t  a  c  o  in  b  e , 

via  Appia  antica  28.  PTS. 
Roma  (2  vel  3  k.) 

Maria-Veen  PT.  Gross- 
Rcken  S.  Maria- Veen,  West- 
phalen,  Deutschland. 
N.  D.  de  la  Coulpc,  a 
Recica.  P.  Carlstadt.  TS. 

Croatien,  Ocsterr.-IIngarn. 
N.  D.  du  Sacre-Cocur. 
Adrcsse :  Trappist-Mission ; 

Beagle  Bay,  per  Roebuck- 
Bay.  West  -  Australie.  en 
Oceanic 

N.D.des  Sept-Douleurs, 
a  El-Athroun.  PTS.  Jaffa 

(30  k.)  Asie. 

Cainbcriensis, 
Chanibery. 

Petrocori- 

censis, 

Perigueux. 

Gratianopoli- 

tana, 

Grenoble. 

Bosnicnsis, 

Bosnie. 

(Vic.  apostol.) 
Natalensis, 

Natal. 
(Vic.  apost.) 

Bnscaducen- 

sis, 

Bois  le-Duc. 
Pe-tchc-ly 

septentr. 
(Vicar,  apost.  i 

Nullius. 

Monastcrien- 

sis, 

Munster. 

Zagrabiensis, 

Agrani. 
Perthensis, 

Perth. 

Hierosolyniita- 
nus  patriarcha- 

te, 

Jerusalem. 
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Reverendorum  Praelatorum Numerus  vir.  religios. 

Nomina,  tituli. Nativ. 
an. 

Pro- 

fess, 
an. 

Elect, 

an. Sacer- 
dotum. 

Ali- 

orum Cborist. 

Con- 
ver- 

sorum. 

Sum- 

ma. 

Relatum : 76 
130 

279 
485 

R.  P.  MariaFortunatus  Mare- 1851 1871 1890 3 7 16 26 
schal,  Prior. 

R.  D.  Fnlgentius  Orlandis, 1826 1853 1881 12 

13 16 

41 
Abbas. 

R.    D.    Antonius    Gaillard, 
1822 

1869 1873 14 

10 

26 

50 

Abbas. 

;  R.    D.    Bonaventura    Baier, 
1818 

1851 
1883 

15 12 

104 

131 

|      Abbas. 

R.   D.   Franciscus  P fanner, 
1825 

1864 
1883 

19 

41 
180 

240 
Abbas. 

R.D.  Willibrordus  Verbrug- 
1859 

1883 
1890 5 20 

35 

60 

gen,  Abbas. 

R. P.  Maria  Bern ardus  Fa vre, 
1854 

1873 
1886 5 19 

18 

42 
Prior. 

R.  D.  Maria  Joseph  Ignatius 1850 
1885 1891 9 10 15 34 

Biraut,  Abbas. 

R.    P.    Anselmus    Ellering, 1827 1860 

1888 
2 1 4 7 

Superior. 

R.P.  Nivardus  Schweykart, . 
__ 

1890 
2 1 4 7 

Prior. 

R.     D.     Ambrosius     Janny, 
1844 

1866 1890 4 2 4 10 
Abbas. 1 

i 

R.    D.     Benedictus     Joseph 
Bernigaud,  Abbas. 

1859 1876 1891 2 4 6 

12 

Sui nma: 

168 270 
707 1145 
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H 
5 

Monasteriorum 

Nomen,  annus  fund,  aut  restit.', 
regie 

Directio  pro  transm.  litterarum, 
telegrammatum,  etc. 

Dioecesis 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

Provincla  belgica  antiquioris 

approbate  die 
Vicarius  Generalis  Congreg.  sell  provinciae: 

Electns  Vic.  Gen. 

Procurator  Generalis   ejasdem: 

Ss.  Cor  Jesn  in  Westmaile. 
F.  an.  1794  et  1802;  rest. 
1814.  In  provincia  Antwer- 
piana  Bclgii. 

S.SixtU8.F.  an.  1831-32.  In 
Flaudria  ocoidentali  Belgii. 

S.  Benedictus  in  Achel.  In- 
coep.  an.  1836  in  Mcrseel; 
postea  transl.  in  Achel  1845 
In  Limburgo  Belgico. 

Scnrmons  (olini  S.Joseph  in 
Forges).  F.  an.  1850  prope 
victim  ejti8d.  nom.  In  Han- 
nonia  Belgii. 

Immacnlata 

Tegelen.  F 
Neerlandia    sen 
Hollando. 

Conceptio  in 
an.  1864.   In 

Limburgo 

S.  Joseph  in  Bcht.  F.  anl  883 
in  Neerlandia  seu  Limburgo 
Hollando. 

Ss.  Cor  Mariae  in  Diepen- 
veen.  F.  an.  1883-90.  In 
provinc.  Trans-Issalanatensi 
Hollandiae. 

S.  Remigins.  F.  pro  modal, 
an.  1206.  (al.  1230);  occup. 
a  viris  Cist.  1467 ;  rest.  1887. 
In  prov.  Namurcensi  Belgii. 

Le  Sacre-Coeur  aWest- 
malle.  P.  Oostmalle.  TS. 

Anvers  (20  k.)  Prov.  d'An- vers,  Belgique. 

S.Sixtea  Westvlcteren. 

P.  Oostvleteren.  TS.  Pope- 
ringhe  (?  k.)  Flandre  occi- 

dental, Belgique. 
S.  Benott  a  Achel.  P. 
Hasselt.  TS.  Achel.  Province 
de  Liege,  Belgique. 

N.D.deScourmontPTS. 

Chimay  (10  k.)  Province  de 
Hainaut,  Belgique. 

N.  D.  Immaculee  de  Te- 
gelen. PTS.  Tegelen  (Ik.) 

Limbourg,  Hollande. 

S.  Joseph  d'Echt.  PTS. 
Echt  (3  k.)  Limbourg,  Hol- 
lande. 

Le  S.  Coeur  de  Marie 

de  Diepenveen.  P.  Die- 
penveen  (5  k.)  TS.  Deventer 

(7  k.)  Province  d'Over-Yssel, Hollande. 

S.  Re  my.  PTS.  Rochefort 
(2  k.)  Province  de  Namur, 
Beh 

;ique. 

Mechliniensis, 
Malines. 

(Mecheln) 

Brugensis, 
Bruges. 

Leodiensis, 

Liege,(Lutticb: 

Tornaccnsis, 
Tournav. 

Ruremunden- 

sis, 

Ruremonde. 

(Roermond  i 

Ruremunden- 

sis, 

Ruremonde. 

(Roermond) Ultrajectensis, 
Utrecht 

Namorcensis,  j 

Namnr. 
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Reverendorum  Praelatorum Numerus  vir.  religios. 

'                    Nomina,  tituli. 
i 

Nativ. an. 

PrH  Elect, 
feas. 

an.    1    an- 
Sacer-i    A,i" 

.  _       ,   orum 

dotum.|chori8t 

i 

Con- ver- 

so  rum. 

Sum 

ma. 

reformationis  de  Trappa  (Ranc6) 
22.  Aprilis  1836. 

RR.  DD.  BeiiedictU8  Wuy ts,  Abbas  ut  infra, 
anno  1872. 

R.  D.  Hcnricns  Tibnrtins  Benoist,  jam  non  hiatus. 

RR.  D.    Benedictus    Wuyts,jl8l9 
Abbas. 

K.    D.    A 1  b  e  r  i  c  u  s    V  e  r  h  e  1 1  e , 
Abbas. 

R.  D.  Bernard  us   Maria  van 

<ler  Seyp,  Abbas. 

R.  P.  Godefridus   Bouillon, 
Prior. 

R.  P.  Bernardus  MariaDielt- 
jens,  Prior. 

R.  P.  Cornelius  van  Geffen, 
Prior. 

R.  P.  Benedictus  Maria  Van 
der  Berg,  Prior. 

R.  P.  A  n s e I  id  u s  Judong,  Prior 

1834 

1833 

1844 

1852 

1847 

1848 

1845 

1839 

1S58 

1857 

1876 

1881 

1835 

1876 

1876 

1872 

1872 

1882 

1890 

1888 

1891 

1891 

1891 

14        23 

13 

25 

20 

23 

10        12 

38 

33 

41 

48 

Summa : 

4  G        16 

11 

6  '      16 
11 

5  9        21 

75 

66 

89 

70 

26 

22 

33 

83      112      207 
402 
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°11 

K3 

Monasteriorum 

Noroen,  annus  fund,  aut  rcstit, 
regie 

Directio  pro  transm.  litterarum. 
telegrammatum  etc. 

Dioecesis. 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

Congregatio  recentioris 
approbate  die 

Vicarius  Generalis  Congregationis : 
Electus  Vic.  Gen. 

Procurator  Generalis  ejnsdem: 

quae  procuratio  an.  1855  instituta,  Romae 

Trapp*.  F.  a.  Saviniacen- 
sibu8  1122;  occum.  a  Cist. 
1147;  ref.  a  Hanoi  1664; 
rest.  1815.  In  Normannia 
Galliae. 

MeUearinm.  F.  a.  1145; 
rest,  a  Trapp.  venient.  e 
Luldvord  1815—16.  In  Ar- 
morica  minori  Galliae. 

Bellus-fons.  F.  a.  Bened. 
1100;  occnp.aTrapp.1816. 
In  ditione  Andegavensi  Gal- 
liae. 

Aqaabella.  F.  a.  Bened. 
1045;  occup.  a  Cist.  1134; 
rest  a  Trapp.  1815.  In 
Delphinatu  Galliae. 

B.  M.  de  Gratia.  F.  1824 
bis  1825  prope  Bricquebec. 
In  Normannia  Galliae. 

Mons  MeUearii.  F.  1833 
bis  1838.  InComitatuWater- 
fordiensi  Hiberniae. 

Mons  S.  Bernard!.  F.  1835 
bis  1843.  In  Comitatu  Lei- 
cestriae  Angliae. 

Thymadencnm.  F.  1841 
bis  1842.  In  Armorica  mi- 

nori Galliae. 

N.D.  delaTrappe.  PTS. 
Soligny  -  la  -  Trappe  (3  k.} 
Orne,  France. 

N.  D.  de  Melleray.  PT. 
La  Meilleraie  de  Bretagne 
(2  k.)  S.  Abbaretz  (12  k.) 
Loire-Inf.,  France. 

N.  D.  de  Bellefontaine. 

PS.  Cholet  (12  k.)  T.  Beau- 
preau  (8  k.)  Maine-et-Loire, 
France. 

N.D.  d'Aiguebelle.  PT. 
Grignan  (9k.).  S.Monteiimar 
(17  k.) Drome,  France. 

N.  D.  de  Grace.  PTS. 
Bricquebec  (2  k.)  Manche, 
France. 

Mount-Melleray  Abbey. 

PTS.  Cappoquin  (4  k.)  Water- 
ford  County,  Ireland. 

Mount  of  S.  Bernard. 
P.  Coalville.  TS.  Whitwick 

(3  k.)  Leicestershire,  Eng- land. 

N.  D.  deThymadeuc.  PT. 
Rohan  (4  k.).  S.  Loudeac 
(18  k.)  Morbihan,    France. 

Sagiensis, 
Seez. 

Nannetensis, 

Nantes. 

Andegavensis, 
Angers. 

Valentinensis, 
Valence. 

Constantiensis, 
Coutances. 

Waterfordien- 
sis,  Waterford 
et  Lisniore. 

Nottingha- 
miensis,  Not- 

tingham. 

Venetensis, 

Vannes. 

ifii 
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i                   Reverendorum  Praelatorum Numerus  vir.  religios. 
i 
i 

|                    Nomina,  titoli. 
Nativ. 
an. 

Pro- 

fess, 

an. 

Elect 

an. Sacer- dotnm. 

Ali- 

orum 
Chorist. 

Con- 

ver- 

sornm. 

Sum- 

ma. 

reformationis  de  Trappa. 
25.  Februarii  1847. 

RR.  DD.  £ngeilill8  Vachette,  Abbas  nt  iufra, 
anno  1875. 

R  D  Stanislaus  White  .... 
sita  est  via  San  Giovanni  Laterano.  95. 

R.    D.     Stephanus    Salase. 
Abbas. 

RR.  D.    Eugenius  Vacbette, 
Abbas. 

R.  D.  Joannes  Maria  Chou- 
teau, Abbas. 

R.  D.  Maria  Abric,  Abbas. 

R.  D.  German  us  Furel,  Abbas. 

R.    D.    Bruno    Fitz-Patrick, 
Abbas. 

R.  D.    Wilfridns   Hipcorod, 
Abbas. 

R.  D.  Be  fnard  us  Chevalier. 
Abbas. 

1836 

1831 

1841 

1844 

1845 

1813 

1837 

1850 

1857 
1881 25 12 50 87 

1871 1875 

15 

13 68 

96 

1863 
1867 

22 
6 45 

73 

1869 1882 
26 

14 106 146 

1871 1874 
12 

10 

29 

51 

1844 
1848 

29 
11 34 74 

1880 1890 11 8 

26 

45 

1875 1888 11 7 

38 

56 

Referendum : 151 81 

396 

628 
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°1 

a  a 
s  v 

*3 

Monasteriorum. 

Nomen,  annus  fund,  aut  restit, 

regio. 

Directio  pro  transm.  litterarum, 

telegrammatum,  etc. 

Dioecesis. 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

9  Staoueli.  F.  1843.  In  re- 
gione  Jnliae-Caesarcae  in 
Africa. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Gethsemani.  F.  1849.  In 
comitatu  Nelsonensi  ct  prov. 
Kentucki,  inter  status  foe- 
derales  Americae. 

NovumMellearium.  F.  1849. 
In  prov.  Jowa,  iuter  status 
foederales  Americae. 

Pons  Gombaldi.  F.  a.  Bencd. 
1091,rest.aTrapp.  1849.  In 
agro  Bituricensi  Galliac. 

B.  M.  ad  NiveB.  F.  1850 
ad  altitudinem  1100  M.  re- 
gionis  Vivariensis  in  Langne- 
docio. 

S.  M.  de  Deserto.  F.  1852. 
In  regione  Tolosana  in 
Languedocio. 

B.  M.  dc  Dnmbis.  F.  1363. 
In  desiccandis  ]>aludibus 
Dumbarum  in  Burgundia. 

SS.  Vicentins  et  Anastasius 
Trinmiontium.  F.a.Bcncd. 
531 ;  occup.  a  Cisterc.  1 140, 
a  Trapp.  1868.  Ad  aquas 
Salvias  Romac. 
Claravallis  minor.  F.  1809. 

In  Neo-Scotia  Americae  sep- 
tentrionalis. 

Dei  Villa.  F.  I860.  In 
regione  Adurensi  Aquitaniae 
et  Vasconiac  in  Gallia. 

N.  D.  de  Staoueli.  PT. 
Staoueli-Trappe.  Port:  Alger 
(17  k.)  Alg6rie,  Afriquc. 

N.  D.  de  Gethsemani. 

T.  New-Hope  (5  k.)  S.  Geth- 
semani (2  k.)  Kentucki,  Etats- 

unis  d'Am^rique  (Nord- Araerika). 

New-Melleray-Abbey. 
PTS.  Dubuque  (12  k.)  Jowa, 

Etats-unisd'Amerique(Nord- Amcrika). 

N.  D.  dc  Fontgombault. 

P.  Fontgombault.  T.  Tour- 
non  St.  Martin  (7  k.)  S.  Font- 

gombault. Indre,  France. 

N.  D.  desNeiges.  P.  St. 
Laurent  les  Bains.  TS.  La- 
bastide  Lozere  (3  k.)  Ar- 
deche,  France. 

Ste.  Marie  dn  Desert. 
P.  Bellegarde.  T.  Levignac 
(6  k.)  S.  Mirenviellc  (8  k.) 
Haute-Garonne,  France. 
N.  D.  des  Dombes.  PTS. 
Marlieux  (5  k.)  Ain,  France. 

Tre-Fontane,  alle  Acque 
Salviane  presso  Roma.  PTS. 
Roma  (4  k.). 

N.  D.  dn  Petit-Clair- 
vaux.  P.  Tracadie.  T.  An- 
tigonish  (29  k.)  S.  Tracadie- 
Giroir.  Comte"  d'Antigonish, Nouvelle  Ecosse,  Amerique. 
N.  I),  de  Divielle.  PT. 
Montfort-en-Chalosse  (20  k.) 
S.  Dax  (30  k.)  Landes, 
France. 

Juliae-Cae- sareac,  Alger. 

Ludovioopo- 

litana,  Louis- viile. 

Dubuquensk 
Dubuque. 

Biturioeusis. 
Bourge«. 

Vivariensis, 

Viviers. 

Tolosana, 

Toulouse. 

Bcllicensis, 

Bellev. 

Xullius. 

Arichatensis, 
Arichat. 

Adurensis. 
'    Aire. 
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Reverendorum  Praelatorum Numerus  vir.  religios. 

1   ■ 
j                     Nomina,  tituli. 

Nativ. 
an. 

Pror 

fess. 

an. 

Elect, 
an. 

Sacer- dotum. 

Ali- 

orum Cborist. 

Con- ver- 

sorum. 

Sum- 
ma. 

1 Relatum : 
151 

81 

396 
628 

R.D.  August  in  us  Charignon, 
1818 

1847 1856 
12 I6 62 

90 

|     Abbas. 

R.D.  MariaEduardnsChaix- 1833 1862 1890 12 
12 

25 

49 

i     Bonrbon,  Abbas. 
1 

| R.  P.  Ludovicu8  Carew,  Su- 
1850 1871 1889 12 2 39 53 

1     perior. 

R.  D.    Albericus    Baranger, 1846 
1869 

1878 14 

13 

29 

56 Abbas. 1 

R.D.  Martinus  Mar  tin,  Abbas. 1856 
1869 

1887 

12 
11 30 53 

R.  D.  Candidus  Puigcerver, 1854 1873 1881 15 5 

45 

65 

Abbas. 

R.  D.  Aloisius  Gonzaga  Moi- 1841 1864 
1882 

13 

17 

50 80 

rant,  Abbas. 

(E.  Card.  Oreglia  de  S.  Stephano, 
abbas  cotnmendatarius) 
R.  P.  Maria  Joannes  Jean- 1830 

1877 
1889 5 7 

10 

22 

j  acq  not,  Prior. 

R.  D.  Dominicus    ?    ,  Abbas. — — — 5 5 5 15 

R.     P.     Franciscus    Assisii 
P oil  vet,  Prior. 

I 

1816 1842 
1870 4 1 6 

11 

Refere ndum: 
255 

170 
697 

1122 
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K3 

Monasteriorum 

Nomen,  annus  fond,  aut  restit.," 
restit. 

Directio  pro  transm.  litterarum, 

telegrammatam,  etc. 

Dioecesis. 

75 19 

76 

77 

78 

79 

20 

21 

22 

80 

81 

82 

Accinm  vel  Accinctam.  F. 
an.  1138;  rest,  a  Trapp. 
1872.  In  Maxima  Sequa- 
norum  Galliae. 

Igniacnm.  F.  1128;  restit. 
1876.  In  Campania  Galliae. 

Bonacnmba.  F. 
1876.    In  pago 
Galliae. 

1166;  rest.. 
Ruthenensi 

Mons  Stt  Joseph.  F.  1878. 
In  comitatu  Tipperary  Hi- 
berniae. 

23  B.  M.  dc  Lacn  ad  Duos 
Montes.  F.  1 88 1 .  In  Canada 
inferiori  Americae. 

24  B.  M.  de  Liberations.  F. 
1881.    In  Styria    inferiori 
Austriae. 

25  Vallis  Stt  Joseph.  F.  1889 
a  Trappensibus  qui  prime 
sederant  in  Belpuig  1881. 
In  Nova  Castilia  Hispaniae. 

26  Ss.  Cor  Jesu  in  Akbes  Sy- 
riae.  F.  1890.  In  Turcorum 
imperio  Asiae. 

N.  D.  d'Acey.  P.  Gendrey. 
TS.  Ougncy  (4  k.)  Jura, 
France. 

N.  D.  d'Igny.  P.  Ti-mies. 
T.  Coulonges  Aisne  (5  k.) 
S.  Tismes  (12  k.)  Maine, 
France. 

N.  D.  de  Bonnecombe. 

PT.Cassagnes  (4  k.)  S.  Ro- 
dez  ( 1 4  k.)  Aveyron,  France. 

Mount  S.  Joseph  Abbey. 
PTS.  Roscrea  (3  k.)  Tippe- 

rary County,  Ireland. 

N.  D.  du  Lac  des  Deux 
Montagnes.  P.Oka  (4k.) 

T.  Como  (6  k.)  S.  St.  Eu- 
stache  (13  k.)  Province  de 
Quebec,  Canada. 

Maria-Erlosung  al.  N. 
D.  de  la  Delivrance.  PTS. 

Reichenburg  (1  k.)  Steier- 
mark,  Oesterreich,  (Styrie, 
Autriche). 

N.S™  del  Val-San- Jose. 
P.  Perales  del  Rio  (3  k.)  TS. 
Getafe  (\0  k.)  Province  de 
Madrid,  Espagne. 

N.  D.  du  S  a  c  r  e  -  C  o  e  u  r  a 
Akbes.  PT.  et  Port:  Ale- 
xandrette,  Syrie,  Asie. 

Sancti  Claudii, 
St.  Claude. 

Rhemensis, 

Rheiins. 

Ruthenensis, 

Rodez. 

Laonensis, 

Killaloc. 

Marianopoli- 

tana, 

Montreal. 

Lavantina, 
Marburg. 

Matritensis- 
Alcala, 

Madrid. 

Berytensis, 

Beyrouth. 
(Deleg.  apost.) 
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Reverendorum  Praelatorum. Numerus  vir.  religios. 

Nomina,  tituli. 
Nativ. 

an. 
£»-  1  Elect. fess. 

an.    :    aD- 
Sacer-    Au" 

dotum.chorist
 

Con- 
ver- 

sorum. 

Sum- 

ma. 

1 Relatuin: 
255  j    170 697 

1122 R.  P.   Hermannus    C h a u s s e , 
Prior. 

1840; 1862   1890 

> 

4 1 16 

21 

R.     D.     Augnsti  nus     Mar  re, 
Abbas. 

1854 1876 ! 1886 5 3 

17 

25 

:  R.  P.  Maria  Emmanuel  B  e  r- 
]          t 

1827    1851 :  1886 7 11 25 43 

nex,  Prior. 

i 

R.  D.  Camillas  Bcardwood, 
Abbas. 

1851 

■! 

1875 
' 1887 

12 
11 

18 

41 

1  R.  P.  Maria  Antonius  Oger, 
i      Prior. 

1852 
1883    1887 

• 

18 9 27 54 

| 

R.  P.  Joannes   Baptista  Po- 
palle,  Prior. 

1845) 1871 
1886 

8 13 28 49 

R.  P.  Maria  Stephanas  Gar- 1840 
1877    1889 

7 

37 37 

81 

cia  de  Gacercs,  Prior. 

i          1 
i 

R.  P.  Maria  Aloysius  Martin,  1854   1874   1883 
Prior. 

Suinma : 

i 

7          3 7 17 

323 258 
872 

1453 
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Conspectus  Summarius 
Status  personalis  in  Congregationibus  Yirorum 

Sacri  Ordinis  Cisterciensis. 

Obser- 
vantia. 

In       Cum 

Nomina  congrcgationum          'mona-  abba- 
steriis.  tibus. 

Sacer- 

dotes. 

Alios 

chor. 

Con- 
ver- 

sos. 

Uni- 

vcrsos viros 

Com- munis 

Congreg.    Scti.    Bernardi     in 
Italia                                habet : 
Vicariatus  Comm.  Observ. 
in  Belgio 
Provincia  Austriaco-Hun- 

garica Provincia    Helvcto  -  Ger- 
manica 

..  6 

2 

12 
2 

2 

2 

9 

2 

27 

32 

455 

34 

8 

12 

110 

17 

16 

11 

8 

26 

51 55 

573 

77 Obscrv.  Communis     „ 

[Congregatio  dc  Senanqua    „ 
Media   JTrappcnses   mitigati    de 

^Casamario  etc.                   „ 

Observantia  Media    „ 

22 

15 
548 147 

61 

756 

5 

3 

3 

1 

39 

15 

20 

8 71 

22 

139 

45 8 4 

54 37 

93 |    184 

Stricta 

Congr.  Antiquioris  Reform, 
de  Trappa                          „ 
Prov.  Belgica  cjusdem , 
Congreg.  Rccentioru  Ref.    „ 

18 
8 

26 
13 3 17 

169 

83 325 

219 112 258 

683 
207 
873 

1071 

402 

1456 

Observantia  Stricta  „ 

Recapitulatio   Obser- 
vantiarum: 

Observantia  cuinmunis  liabct : 
Observantia  media 
Observantia  stricta 

Universim: 

52 33 
577 

581) 1763 | 2929 

22 
8 52 

15 

4 

33 

548 

54 

577 

147 37 

589 

61 
93 

1763 

756 184 

2929 

82 
52 1179 

773 
1917 3869 
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Nachrichten. 

Heiligenkrenz-NenklOSter.  Am  24.  Juli  wurden  als  Novizen  eingekleidet: 

Adolf  Halusa  ana  Frainspitz  in  Mahren  'nnd  Sebastian  Nenbrand  aus 
Wr.-Neustadt,  die  zu  Ebren  des  Vaters  und  des  zweitjlingsten  traders  des  hi. 
Bernhard  die  Namen  Tecelinus  und  Bartholomaeus  crhielten.  —  Am  25.  Juli 

wnrde  im  Dom  zu  St.  Stephao  in  Wien  P.  Gerhard  Joindl  zUm  Priester  ge- 
weiht  Derselbe  feierte  am  2.  Aug.  sein  erstea  hi.  Messopfer  in  der  Kirche  des 
hi.  Sebastian  zu  Blumau,  seinem  Geburtsorte  in  Steiermark.  Die  guten  Leute  von 
Blumau  hatten  alles  aufgeboten,  urn  das  herrliche  Fest  wtirdig  zu  begehen  und  so 
fehlten  die  obligaten  Poller  nicht.  Die  kirchliche  Feier  begann  damit,  dass  der 
hochw.  Primiziant,  geschuitickt  uach  Landessitte  mit  Krone  und  Blumenbouquet,  in 
Prozession  vora  Pfarrhaus  in  die  Kirche  zog.  Die  Primizpredigt  hielt  der  hochw. 
Herr  P.  Nivardus  Schlogl  aus  Heiligenkreuz.  Er  schilderto  mit  einfachen, 
aber  ergreifendon  Worten  die  Erhabenheit,  abcr  auch  die  Schwere  der  priesterlichen 
Wilrde.  Die  zahlreiche  Betheiligung  von  Seite  der  BevSlkerung  von  Nah  und 
Fern  bekundet  den  religiosen  Sinn  der  Gcgend.  Das  Fest  verherrlichte  durch 
seine  Anwesenheit  der  hochw.  Herr  Dechant  und  Haiiptpfarrer  in  Waltersdorf 
geistl.  Rath  Rielnhofer.  Beiin  frOhlicheu  Haliie  fehlten  dann  nicht  ernate  und 

frbhliche  Worte.  W"ir  wiinschcn  dem  hochw.  Primizianten  P.  Gerhard  ein  reiches, 
gesegnetes  Priesterleben !  —  Am  St.  Annafeste,  dera  Patrocininm  der  Pfarrkirche 
WUrfJach,  wurde  mit  Erlaubnis  des  hochw.  Herrn  Stifts-Pralaten  das  neue  Pfarr- 

haus mit  eincr  grosseren  Statue  des  hi.  Joseph  (lbcr  dem  Haupteingange  geziert. 
Dieselbe,  aus  feineiu  Sandslein  von  dem  akadcmischen  Bildhauer  Joseph  Angeler 

in  Wr.-Neustadt  gemcisselt  und  wtirdig  gehalten,  wurde  an  der  Vigilie  des  Festes 
in  der  Kirche  geweiht  und  bildet  nun  eine  wtlrdige  Zierde  des  Pfarrhauses. 

Hohenfort.  Am  12.  Juli  lcgten  Fr.  Gregor  Fttrst  und  Fr  Hugo 
Gabriel  die  solemne  Profess  ab.  Nachdom  diesolben  darauf  am  19.  Juli  aus 
den  Handen  des  hochw.  Herrn  Bischofs  Dr.  Martin  Riha  in  der  Domkirche  zu 

Budweis  die  hi.  Priesterweihe  empfangen  hatten,  celobrirte  P.  Hugo  am  22.  Juli 
seine  erste  hi.  Messe  in  der  Pfarrkirche  seines  Geburts-Ortes  Aigen  in  Ober- 
tfstorreich.  Die  Hauser  dieses  schitnen  Marktes  waren  aus  diesem  Anlasse  an  ge- 
nanntem  Tage  reichlich  beflaggt  und  mehrore  TYiuraplibogen  waren  errichtet. 
Von  seinen  Mitbrttdern  waren  zur  Feier  erschicnen:  Herr  Subprior  P.  Raphael; 
Professor  P.  Othmar ;  P.  Friedrich  und  P.  Gregor.  Professor  P.  OthmarWohl  hielt 

eine  sehr  gediegene  Festpredigt,  die  drei  anderen  Herren  assistirten  dem  Primi- 
zianten beim  Hocbamte.  Sehr  vicl  trugen  auch  znr  Verherrlichung  dieses 

schOnen  Festes  die  Herren  des  kaum  eine  halbe  Stunde  von  Aigen  entfernten 

I'raemonstratenser-Stiftcs  Schlagol  bei;  der  hochw.  Herr  Praelat  dieses  Stiffens  er- 
schien  selbst  und  wohnte  dem  Gottesdienste  bei.„ —  P.  Gregor  brachte  Gott  sein 
erstea  heiligcs  Messopfer  am  2.  August  in  der  Stiftskirche  dar.  Die  Primizpredigt 
hielt  aciu  Mitbruder  P.  Urban  Webinger.  Beim  Hochamte  leistele  dem  Pri- 

mizianten unuer  hochwdgstr..  Herr  Pralat  und  Generalabt  unter  grosser  Assistenz 
Praesenz.  —  Am  25.  Juli  legten  nach  vollendetem  Noviziate  die  Fratres  Gust  a  v 
Stoeklow,  Joseph  Heinrich  und  Joseph  Filzbauer  die  einfachen  Ge- 
lttbde  ab  —  Nen  traten  am  31.  Juli  ihr  Noviziat  an:  Fr.  Karl  Smitka  aus 
Kuschwarda  und  Fr.  Franz  Bauer  aus  Payrcschau. 

Lilienfeld,  20.  August.  Das  Jahr  1891  hat  sich  zwar  nicht  cum  tricenario 
aber  doch  mit  zwei  Candidaten  eingestellt  und  es  erliielten  dieselben  am  13.  Aug. 
das  Ordensgewand.  Der  aus  Unterheinzendorf  gebilrtige  Jakob  Hanisch  erhielt 

den  Ordensnarocn  Aelred,  wahrend  JosefKondler  ;'zu  Altstadt  geboren)  Raimund 
benannt  wurde.  Beide  haben  das  Gymnasium  in  Mahrisch-Trnbau  absolvirt.  Die 
Zahl  der  Stiftsmitglieder  betragt  nun  52.  —  Am  selben  Tage  begab  sich  der 
Neomyst  P.  Benedict  Seeland  als  Cooperator  nach  Kaumberg. 
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Die  Feier  des  800jahrigen  Geburtsjubilaums  unscres  hi.  Vaters  Bernhard,  welche 
in  den  16  auswartigen  Stiftspfarren  rechtzeitig  verkllndet  und  moist,  urn  den  Glaubigen 
die  Gewinnung  des  Ablasses  zn  erleichtern,  fUr  den  22.  23.  24.  Aug.  angesetzt  worden 
ist,  hat  im  Stifle  selbst  bereits  mit  den  feiertichen  Vespern  am  19.  ihren  Anfang  genom- 
men.  Stiftsmitglieder  von  Nah  und  Fern  betbeiligten  sich  an  dem  Gottcsdienste,  der  am 
St.  Bernhardstage  in  der  festlich  geschmttckten  Stiftskirche  abgehalten  wnrde.  In 
fliessender  und  sichtlich  begeisterter  Rede  hob  der  ciste  Jubilaumsfestprediger, 
Mons.  Anton  Ditko,  Praeses  des  DiScesan-Cacilienvereines,  die  Bedentung  des 
hi.  Bernhard  im  allgemeinen,  dann  aber  insbesondere  in  Bezug  auf  wilrdige  Gottes- 
verehrung  durch  weihevollen  Gesang  hervor,  dem  er  im  Cistercienserorden  eine 
Pflanzst&tte  geschaifen,  und  fUr  den  er  die  einsichtsvollsten,  klarsten,  heute  noch 
als  mustergiltig  anzuerkennenden  Weisungen  hinterlassen  hat.  Der  Redner  zeigte 
an  Beiapielen,  wie  zu  alien  Zeiten  nnd  bei  alien  VSlkern  es  die  Menschen  gedringt 
hat,  ihror  Frende  wie  nicht  minder  der  Trauer   im  Gesauge  Ausdruck    zu    geben, 
—  dass  sich  dies  daher  bei  den  Katholiken  urn  so  mehr  von  selbst  verstehe,  — 
dass  die  Macht  des  Gesanges  eine  grosse  set  und  auch  bei  Gott  seine  Wirkung 
nicht  verfehle,  dass  aber  die  Fertigkeit  im  Gesange  nicht  hinreiche,  urn  recht  zu 
singen,  dass  vielmehr  aus  einem  unreinen  Gefftsse  auch  nur  Unreines  kommen, 
aus  einem  nnkirchlichen  Gemtlthe  trotz  schdner  Stimme  und  Treffsicherheit  nie 

eiu  wahrliaft  erbanlicher,  kirchlicher,  Gott   ehrender  Gesang    hervorgehen    kttnno, 

—  dass  also  in  diesem  Bezug  eine  „conversio  morum"  verbunden  mit  obedientia 
eintreten  miisse,  der  sich  oin  fromm  demtlthigcs  Eindringen  in  den  Geist  der 
katholischen  Liturgie  notwendig  beizugesellen  habe  Mit  der  dringendcn  herzlichen 
Bitte  an  die  Eltern,  ihro  Kinder  zur  Theilnahme  am  kirchlichen  Gesange  anzu- 
halten  und  so  Gott  zu  weilien,  —  an  die  zahlreich  versammelten  Lehrer  und 
Chorregenten,  sich  gerne  des  Unterrichtcs  derselben  urn  der  Verherrlichung  Gottes 
willen  im  einzig  richtigen,  vom  hi.  Bernhard  so  schOn  gewahrtcn  kirchlichen 
Geiste  anzunehmeu,  —  an  die  JUiiglinge  und  Manner,  sich  des  andachtigen  Singens 
in  der  Kirche  nicht  zu  schamen,  das  Gottesgeschenk  der  Stimme  aber  nicht  durch 
unheiligen  oder  gar  unflathigen  Gesang  zu  entweihen,  es  vielmehr  stets  in  gottes 
wttrdiger  Weise  zu  gebrauchen,  schloss  die  lierrliche  Predigt.  Dem  Pontificalamte, 
welches  der  papstl.  Haus-  und  Dompraelat  von  Brtlnn,  Joh.  B.  Raus,  celebrirte, 
und  wobei  die  Missa  in  hon.  s.  Luciae  von  Dr.  Fr.  Witt,  (fntroitus,  Graduate, 
Offertorium  und  Communio  aber  nach  dem  Cistercienserchorale) ,  nebst  Mottct 

„Desidcriumu  von  Witt  zur  gelungenen  Aufffihrung  kam,  folgte  im  Bildersaale 
des  Stiftes  die  diesj&hrige  Generalversammlung  des  Diocesan-Caecilienvereines. 
Nach  erfolgter  Begrttssung  des  Vereincs  durch  den  hocliw.  H.  Praelaten  Alberik 
Heidraann,  und  Verlesung  des  Rechenschaftsberichtes  liber  das  verflosseno  Ver- 
einsjabr  hielt  der  Vereinspraeses  Mons.  Ditko  eine,  die  Bedeutung  des  hi.  Bernhard 
fttr  den  Choralgesang,  die  SchSnlieit  und  hohe  Wicbtigkeit  des  Cistercionsorchoral- 
gesanges,  die  Berecbtignng  dessclben  ncben  dem  rd.nischcn  Chorale,  der  manche 
Wandlungen  mitgemacbt  hat,  wiUaeud  der  Cistcrcicnserchoral,  obwohl  aus  dern 
Gregorianischen  hervorgegangen,  durch  den  im  Orden  gehegten  Conservalismus 
rein  geblieben  sei  und  gcrade  dadurch  fUr  dcu  altercn  roiuischen  Gesang  nicht 
wenige  nnd  nicht  unwichtige  Anhaltspunkto  bicte,  —  belcuchtende  Rede,  welche 
mit  warmstom  BeifaHe  von  der  Versammlnng  aufgenomracn  wurdc.  Es  folgte  die 
Neuwalil  der  Vereinsvorstftndo.  In  den  Ausscbuss  wurde  diesraal  mit  Stimmen- 
einhelligkeit    auch    unser    strebsamer  Regens  P.  Marian  Lackinger    gewHhlt. 
—  Nachmittags  urn  2  Uhr  waren  bereits  alle  OrdensbrUder  und  die  Mitglieder 
des  Caecilienvereines,  sowie  zahlreiche  Andacbtige  in  der  geraumigen  Stiftskirche 
versammelt  zur  Adoratio  Sanctissimi.  Mit  den  gutgeschulton  Sangerknaben  und 
den  Lokalkraften,  welche  sich  an  den  Gesangsproben  eifrig  betheiligt  batten, 

wurde  nun  noch  programmraassig  zur  AuffUbrung  gcbracht:  1.  nBenedictusa  aus 
der  Missa  „Exultettt  von  Witt,   fUr  Sopran  Alt  und  Orgel;    —  2.  n8anctusu    aus 
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ana  Miesa    I.    von    Haller,    fdr  3    gem.  St.  —  3.  „Kommt    her   ihr  Cherubinen", 
VolkBgesang  ana   dem  DiOc.-Liederbuche    —  4.  Orgelvortrag.  —  5.  „Kyiieu  aus 
der  Missa  1.  ton.  v.  J.  Mitterer,  ftlr  4  gem.  St.  —  6.  „Da  Jesus  an  dem  Kreoze 

hieng",   Kirchenlied    aus    dem  DiOc.-Liederbuelte.  —  7    Orgelvortrag.  —    8.  nO 
sacrum    eonvivium"    von  Bernabei,    fttr  4  gem.  St.  —  9.  „Panis    angelicas"  von 
Stehle,  f.  4  gem.  St.  —  10.  „Pange  lingua"  (Cistercicnserchoral),  woranf  der  hi. 
Segen  folgte.  — -  Damit  schloss   die  heutige   schttne  Feier.     Die  Benedictinerstifte 
Gottweig  und  Seitenstetten,    das  Chorherrenstift  Herzogenburg,    nnd    der  Francis- 
canerconvent  St.  PiJIten    batten    ihre  Veitreter   dazu  entsendet,    zahlreiche  eifrige 
Caecilianer  aus  dem  Weltpriesterstande  hatten  daran  theilgenommen.  —  Am  Sonn- 
tag   den  23.  August,    wird  der  hochw.  infnl.  Propst  Frigdian  Schmolk    von 
Herzogenburg,  am  Montag  (den  24.)  Abt  Alberik  Heidmann  selbst  pontificiren. 
An  ersterem  Tage  wird  miser  P.  Alberik  Rabel  (Hofmeister  in  Pfaffstaetten), 
an  letzterem  unser  hochw.  Hr.  Prior,  P.  JustinPanschab,  die Festpredigt  halten. 

Anlasslich  des  Jubilaeums   bctheillgten  sicb  an  der  Herausgabe    der  nXenia 

Bernardina"    die  Stiftspriester  P.  Conrad    Schimek    nnd  P.    PaulTobner. 
Letzterer  hat  ttberdies  einen,  die  gesammten  nachweisbaren  Stiftsmitglicder  von  der 

Qrflndung  Lilienfeld's  an  bis  zum  hentigen  Tage  umfassenden  Catalog  onter  dem 
Titel:    nDas    Cistercienserstift   Lilienfeld    in  Niederdsterreich    —  Biograph.  Dar- 
sfellang  des  Wirkens   der  CistercienserroOuche    in  dieser  Babenbergerstiftuug  vom 

Jahre  1202—1891"    (Druck  von  Rud.  Brzezowsky,  Wien  8°  188  8.)  verfasst  nnd 
Jieransgegebcn.  —  An  der  Caecilienvereinsversammlung,   welcho  am    24.    25.    26. 
AuguBt  in  Graz   tagen    wird,    betheiligen    sich    auch    unser  P.  Marian    and  Fr. 
Wilhelm  Stryeck.  P.  T. 

Marienstatt.  Das  St.  Bernhards  Jubilaum  hat  in  unserm  KISsterlein  einen 

flberans  glanzenden  Verlanf  genommen.  Das  Triduum  wnrdo  am  17.  August  mit 
der  Pontifical  vesper  eingelcitet;  es  war  die  erste,  die  hier  gehalten  wnrde.  An 
demselben  Abende  langte  der  hochw.  Herr  Erzbischof  Dr.  Philipp  Krementz 
von  Coin  mit  seinem  Secretar  Dr.  Steinberg  hier  an.  Der  erste  Festtag,  18. 
Angnst,  war  vom  herrlichsten  Wetter  begilnstiget.  In  feierlichem  Zuge  wurde  urn 

'/jlO  Ohr  der  hochwlirdigste  Herr  Erzbischof  von  Coin  in  die  Abteikirche  geleitet 
nnd  hielt  derselbe  nach  der  vom  hochw.  Herrn  Domcapitular  Abt  von  Limburg 
gehaltenen  Festpredigt  (St  Bernhard  als  Verehrer  Mariens)  das  Pontificalamt  auf 
demselben  Hochaltar,  den  am  26.  December  1324  sein  Vorganger,  der  Erzbischof 
Heinrich  von  Virnenburg  von  Coin,  zu  welclier  Diocese  Marienstatt  bis  1803  ge- 
hiirte,  geweiht  hat.  Nach  dem  Amte  wurde  der  hochw.  Herr  Erzbischof,  wie  beim 

K/'nzug,  in  feierlicher  Prozession  zurttckbegleitet.  Nachmittags  war  wieder  Ponti- 
fical vesper.  Um  5  Uhr  langte  der  hochw.  Herr  Bischof  von  Fulda,  Dr.  Joseph 

Weyland,  an.  Am  19.  August  konnte  des  unsichern  Wetters  wegen  der  feier- 
licbe  Einzug  in  dio  Kirche  nnr  durch  den  Krenzgang  geschehen.  Die  Festpredigt 
(St  Bernhard  in  Seiner  Bedeutung  fdr  Staat  und  Kirche)  hielt  der  hochw.  Herr 
Domcapitular  Hilpisch  von  Limburg,  das  Pontificalamt  nnd  die  Pontificalveaper 
der  hocbw.  Herr  Bischof  von  Fulda.  Um  10  Uhr  kehrte  der  hochwttrdigste  Herr 

Erzbischof  von  Coin  in  seine  Residenz  zurtlck,  dagegen  kam  abends  '/25  Uhr  der 
bochw.  Herr  Dicicesanbischof,  Dr.  Karl  Klein  von  Limburg,  an  und  wurde 
rotn  Convente  am  Kirchenporlale  begrilsst  und  zur  Adoratio  zum  Presbyterium 
geleitet.  Am  20.  August  war  der  hochw.  Ilcir  Mgr.  J  bach,  Decan  in  Villraar, 
Pestprediger  (St.  Bernhard  ein  Vorbild  ftlr  die  Jugcnd),  das  Pontificalamt  und  die 
Vesper  hielt  der  hochw.  Herr  Bischof  von  Limburg.  Nach  dem  Amte  sang  die 

ranze  Volksmenge  das  nGrosser  Gott,  wir  loben  Dich."  Gegen  Mittag  reiste  der 
tochw.  Herr  Bischof  Dr.  Weyland  nach  Fulda,  am  Abend  der  hochw.  Herr  Bischof 
3r.  Klein  nach  Limburg  zurUck. 

Es  waren  grossartige  erbanliche  Festlichkeiten,  deren  Erfolg  wir  insbesondere 
ler  Theilnahme  der  hochwttrdigsten  Herren  BischOfe  verdanken,  die  obwohl  durch 
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die  Reise  zur  Bischofsconferenz  in  Fulda  ermlldet,  dennoch  der  gegebenen  Zusage 
zufolge  bei  dem  Fesle  erschienen.  Das  gute  Volk  des  Westerwaldes  wussto  die 
Ehre,  dass  drei  Kirchenfttrsteu  in  seine  Mitte  kamen,  zu  schatzen  und  kara  zahl- 
reick  zum  Feste.  Aber  audi  vom  Rhein  und  Main,  von  der  Lalin  und  der  Sieg 
strSmten  die  Leute  zahlrcich  herbei.  So  kam  es,  dass  sclion  am  erslen  Tage, 

obwohl  das  ungewobnt  herrliche  Wetter  zur  Feldarbcit  einlud,  das  grosse  Mittel- 
scbiff  der  Kirclie  dicbt  gedrangt  voll  war.  Am  zwciten  Tag  war  nocb  raebr  Volk 
da,  am  dritton  Tage  aber  halte  man  Millie,  beim  Einzuge  durcli  die  dichtgedrangten 
Schaaren  zu  dringen.  Audi  hub  den  htfheren  Slauden  batten  sich  viele  Personen 
eingefunden.  Obwobl  wir  schon  am  15.  und  16.  August  fast  den  ganzen  Tag  im 
Beichtstuhle  zugobracbt  batten,  war  der  Zudrang  zum  Bcicbtstuble  auch  wahrend 
des  Triduums  gross.  Am  letzten  Festtage  aber  konnten  Viele  die  hi.  Sacramente 
nicht  empfangen,  obwobl  una  die  geistlichen  Gaste,  die  uns  wabrend  der  Festtage 
durcb  zablreichen  Besucb  beehrten  und  erfrcuten,  in  vcrdaukenswcrtber  Weise 
Aushilfe  leisteten.  Den  cUcilianischen  Gesang  beim  Hocbamto  besorgten  am  18. 
und  20.  August  die  Scbulkindcr  der  Gemeinde  Mtiscbenbacb,  am  19.  August  der 
Eirchenchor  von  Hacbenburg.  So  konnten  wir  uns  gauz  der  Assistenz  beim  Ponti- 
ficalamte  widmen.  —  Am  16.  August  macbte  der  Domchor  von  Limburg  einen 
Ausflug  nacb  Marienstatt  und  sang  hier  wahrend  des  Amtes  eine  vicrstimmige  Messe. 

Mehreraa.  Am  29.  Juli  erbielt  P.  Leopold  Langle  (siuipl.  prof.),  der 

vor  seinem  Eintritt  in  den  Ordcn  dem  Weltpriesterstandc  angehSrte,  seine  Ent- 
lassung.  —  Am  Feste  M.  Himmelfahrt  legten  die  Fratres  Gebbard  Schertler 
und  Araedeus  Favier  die  feierlicben  Gelttbde  ab.  Die  Professpredigt  liielt 
P.  Werle  C.  Ss.  R.  —  Am  Bernhardsfeste  predigte  Pfr.  Kncipp  von  WOrishofen; 
das  Pontifikalamt  hielt  unser  hochw.  Herr  Abt.  —  Am  22.  August  bekamen  die 
Gandidaten  Franz  Hensler,  Eugen  Peter  und  Hermann  Stratz  das 
Ordenskleid,  und  legte   der  Oblatenbrudcr  Matbias    StOckli   die  GelUbde  ab. 

Schlierbach.  An  den  vom  27. — 31.  Juli  abgehaltenen  Exercitien  nabmen 
auaaer  den  13  Herren  im  Stifte  noch  23  Weltpricster  theil.  —  Am  27.  Juli  nacb 
der  Vesper  legte  im  Capitel  der  Novize  und  Pricster  P.  Marian  Gurtner  die 
einfacben  GelUbde  in  die  Hande  des  hochw.  P.  Priors  ab.  —  Die  hochw.  Aebte 
von  Kremsmtinster  und  Altenburg  beehrten  am  21.  Juli  unser  Stift  mit  ihrem 
Besuche. 

Zwettl.  P.  Eugen  wurde  zum  Gastnieister,  P.  Alexander  zum  Keller- 
meister,  P.  Benedict  zum  Vestiarius  und  P.  Franz,  bisher  Cooperator  in 
Windigsteig,  zum  Stiftscooperator  und  Sakristeidirector  ernannt;  P.  Haurus  kam 
als  Cooperator  nacb  Zistersdorf  und  P.  Anton  Bergmayr,  Profess  von  Wil- 
hering,  als  Auxiliar  nach  Schweiggers.  —  Am  5.  August  wurden  eingekleidet : 
Fr.  Franz  K  nechtels torf  er,  geb.  zu  Rudmanus  1870;  Fr.  Johann  Rei- 
singer,  geb.  zu  Peilstein  (Oberosterreich)  1871;  Fr.  Franz  Lehr,  geb.  zu 
Stift  Zwettl  1870.  —  Am  22.  August  legte  Fr.  Alois  Griess  nach  vollendetem 
Probejahre  die  cinfachen  GelUbde  ab.  —  Der  Neomist  P.  Alberich,  der  am 
19.  Juli  seine  feicrliche  Primiz  in  der  Stiftskirche  hielt,  wurde  als  Cooperator  in 
Windigsteig  angcstellt. 

BSChenbach.  Wahrend  der  Tage  22.  23.  und  24.  August  wurde  in  hiesiger 
Kloster-  und  Pfarrkircho  das  Tridunra  zu  Ehren  des  hi.  Vaters  Bernhard  nach 
gegebener  Anordnung  feierlicbst  begangen.  Die  musterhafte  Festpredigt  (Sonntag 
23.  August)  hielt  P.  Paul  Schindler,  Kapitular  des  lObl.  Stiftes  Einsiedeln,  ttber 
das  Theraa:  Der  hi.  Bernhard,  ein  Kind  der  Gnade  —  ein  Held  der  Tugend  — 
und  eine  Leuchte  der  Kirche  —  mit  Zugrundelegung  des  Vorspruches:  „Gratia 
Dei  sum  id  Ac."  I.  Cor.  15.  10. 
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Todtentaf  el. 

Zwettt.     8ch were  Verluste  hat    unscr  Hans    innerluilb  kurzer  Zeit  erlittcn; 
am  24.  Juni  gclciteten  wir  den  geliebten  P.  nermann  —  Cist.-Chronik  Nr.  28   — 
zur   ewigen  Ruhe,    doch  schon  rief  die    goltliche    Vorschimg    cinen    zweiten    aus 
nnserer  Mittc:    P.  Had  mar  Lang    war    in    Wicu    gestorben.  —  Leopold  Lang 

war,   wie  Chronik  Nr.  30    knrz    berichtct,    ara    13.  November  18'52    zn  Budweis 
geboren,  vollendete  daselbst  seine  Studien  und  empfieng  am  23.  August  1851   das 
weisse  Kleid  unseres  Ordens     Die  feierlichen  Oclttbde  legte  er  ab  am  19.  August 

1855,  wobei  er  den  Namen    unserei   ersten  uud    zweiten  Stifters    annahro.*     Am 
20.  Juli  1856    zum  Priester    geweiht,    blieb    er    bis  Janner  1857  Cooperator    an 
der  Stiftspfarre,  in  welchem  Jahre  er  in  gleichcr  Eigenschaft  nach  Gross-Schonan, 
kam.    1m  Jahre  1861  gieng  er  als  Gymnasiallehrcr  nach  Wioner-Neustadt,  woselbst 
er  bis  1868    wirktc;    nocli  jefzt   steht  der  ernste  Oeschichtsprofessor  P.  Hadmar 
mit   seinem    lebendigen    Vortrage    im    besten    Angedenken    bei    seincn    Schilern. 
1868     kehrte    P.    Hadmar     naoh    Zwettl    znrttck    nnd     ttbernahm     den     Unter- 
richt  am  Stiftsconvicte    der  Sangerknabcn ;    1875  sohen  wir  ihn    als  Waldmeister 
eifrig  sorgea  flir  den  guten  Bestand    nnserer  Walder,    in    wclcher  Eigenschaft  er 
im  Jahre  1880  verfasste  und  erscheinen  licss  cinen  nFtihrer  dorch  die  Forste  des 
Sliftes  Zwettl,  dem  nieder-osterreichischen  Porstvereine  anltteslich  seiner  diesjahrigen 
Excursion    Uberrcicht    vom  Waldamte   Stift  Zwettl,    mit    einer  Forstkarte".     Vom 
Jabre  1885  an  wirkte  P.  Hadmar  als  Administrator  unscrcr  Besitzungen  zu  Nuss- 
dorf  bei  Wicn,  kehrte  jedoch  schon  im  Februar  des  Jahres  1887  ins  Stift  zurtlck, 
wo  er  bis  zu  seinem  Tode  als  Vestiarins,  Oastmeister,  Sacristeidirector,  Verwalter 
dca  Stiftsspitales  und  alsLehrer  am  Stiftsconvicte  wirkte,  welche  Aemter  er  mit  grosster 
Gewissenhaftigkeit  und  zur  vollen  ZufriedenheU  des  hochwdgst.  Herrn  Abtes  und 
seiner  Mitbrtlder  verwaltete.  —  Literarische  Arbeiten  liegen  ausser  obengenanntem 
Fllhrer  keine  als  unter  seinem  Namen  erschienen  vor;    doch  hat  er  keinen  unbe- 
deutenden  Antheil    genommen  an    dem  Zustandekommen   der  „Xenia  Bernardina", 
soweit  sie  Zwettl  betreffen,  und  stellt  ihm    deswegen    unser    hochwtlrdigster  Herr 
Abt  in    der  Yorrede   zom  nVerzeichnis   der  Handschriften   des  Cistercienserstiftes 

Zwettl,  von  Stephan  ROssler,  Wien  1891"  ein  sicher  nicht  unverdientes  Lob  aus. 
Das  Fest  des  hi.  Bernhard,    zu  dessen  Verherrlichung  er    mitgoarbeitet,    sollte  er 
nicht  mehr  hier  auf  Erden  mitfeiern.    Schon  im  Februar  d.  J.  stellten  sich  Schmerzen 
im  Untcrkiefer  ein,  welcho  alsbald  als  krebsartige  Wucherungen  erkannt  wurden; 
ein  operativer  Eingriff  gltlckte  vollstandig,    doch  Oott  wollte  ihm    weiterc  Leiden 
ergparen,  er  rief  ihn  zu  sich  am  24.  Juli,  wohlvorbereitet  durch  den  Empfang  der 
hi.  Sacramente  der  Sterbenden.     Seine  Kuhestatte  fand  er  in  Nussdorf. 

*  Hadmar  I.  von  Knenring  stiftete  das  Kloster  und  berief  Miinche  aus  Heiligenkreuz. 
—  Hadmar  II.  von  Kuenring  (t  1217  auf  der  Reise  nach  Palastina)  wird  wegen  seiner 
namhaften  Sehenknngen  an  das  Kloster  mit  Rccht  der  zweite  Stifter  unseres  Uauses  genannt. 

Cistercienser-Bibliothek. 
A. 

Fassl  P.  Timotheus  und  Salzer  Dr.  P.  Clemens  (Osseggl.  Communal-Gymnasium  in 
Komotau.  Festschrift  zur  dreihundertjahrigen  Gedenkfeier  der  GrflnduDg  des  Gym- 

nasiums.   Gr.  8"  Komotau  1891. 
Salter  s.  o.  Fassl. 

Sehmidtmayer  P.  Rudolf  (Hohenfurt).    Schillers  Iphigenie  in  Aulis  und  ihr  Verhaltnis 
zum  gleiohnamigen  Drama  des  Euripides.    (Fortsetzung).    XX.  Programm  des  k.  k. 
deotscben  Staatsgymnasiums  in  Budweis,  1891. 
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Tobner  P.  Pant  (Lilienfeld).  Das  Cistercienscr-Stift  Lilienfeld  in  Nieder-Oestermcb. 
Biographische  Darstellung  des  Wirkens  dcr  CisterciensermOnche  in  dicser  Babeo- 
bergerstiftnng  vom  Jahre  1202—1891,  zusainmengestellt  aus  Anlass  des  SOOjahrigen 
GebartsjubUaums  unscrcs  hi.  Vaters  Bernardus.  8"  XII.  188  S.  Im  Selbstverlage  des 
Verfassers.  Prcis?  Einc  cbonso  fleissigc  als  interessante  Arbeit,  wie  cin  fluchtiger 
Blick  in  dieselbe  una  scbon  Uberzcugtc.  Daa  gonauc  Inhaltsverzeichnis  maclit  die 
Sclirift  Uberdies  sehr  brauchbar. 

B. 

S.  Bernard.  Le  Imiti6mc  Centcnaire  —  F.  de  la  Naissance  do  —  3  fr.  BnthSIt  aster 
Anderem  die  zebn  Reden,  welehe  anlSsslich  der  Centenarfeicr  theils  in  Dijon  tfaeOs 
in  Fontaines  sind  gch.iltcn  worden. 

  ,  et  sa  Famillc  par  M.  I'abbe  Jobin  6  Fr. 
  ,  et  le   chateau    de    Fontaines-les-Dyon,    par   M.    le    chanoine    Cbomton.     8*  ornc 

de  10  planches  et  12  figures.    5  Fr. 

  ,  l'Enfance  et  la  jcuncssc  de  —  par  le  meme.    (Publication  du  .Bulletin   d'bistoire  el 
d'archeologie  du  diocese  de  Dijon. 

  ,  LOeuvre  doetrinale  de  —  par  le  R   P.  Bernard  Marie  Marechaux.    8°,  Fr.  —.80. 
  ,  d'apres  Bes  derniers  biograplics,  par  Marie  Lambert,  8"-avec  le  portrait  du  Saint,  1  Fr 
  ,  La  Politique  d'un  Saint,  par  M.  Jean  de  Bonnefon.     12',  Fr  3.50. 
  ,  Bulletin  du  centenaire  de  —  No.  10.  Sommaire:  La  famille  religieusede  saint  Bernard: 

statistique  de  l'ordrc  entier.  —  L'oeuvre  doetrinale  de  s.  B.  —  Bernard  et  Vincent 
de  Paul.  Nr.  11.  Illicit  des  fetes  du  Centenaire  a  Dijon  et  Fontaines.  —  Adreues 
des  eveqnes  reunis  pour  les  fetes  du  centenaire  &  Sa  Sainted  Leon  XIII. 

  ,  Xenia  Bernardina.    S.  Bernardi  primi  Abbatis  flaraevallcnsis  Octavo*  Natalet 
Saeculares  pia  mente  eelebrantes  ediderunt  Antistites  et  Conventus  Cistcrcienses  Pro- 
vinciae  Austriaco-Hungaricae.  Das  Werk  (Wien  1891.  In  Commis'jion  dcr  k.  k. 
Hof-  nnd  UniversitiUsbuchhandlung  von  Alfred  lliilder)  besteht  ans  4  Theilen.  Der 
1.  Theil  (2  Bde.)  enthiilt  .Scrmoncs  de  tempore,  de  Sanctis,  dc  Diversis* ;  der  2. 
(2  Bde.)  Verzeichnisse  der  in  den  (Ssterrcichischen  Cistercicnser-Stiften  befindliebcn 
Handschriftcn ;  der  3.  (1  Bd.l  Bcitragc  zur  Gcschichte  der  Cistercienser-Stifte  der 
Osterreichisch-ungarischen  Ordcnsprovinz;  der  4.  noch  nicht  erschiencne,  wird  cut- 
halten  „Bibliographia  Bernardina",  cine  AufzShlung  der  Ausgabcn  und  Uebersetzaogea 
der  Werke  des  Heiligen,  wie  audi  dcr  ihn  betreifenden  Schriftcn. 

III.  Bcrnhard.  Zum  Jubilaum  des  -  Ilistor.-polit.  Blatter  108.  Bd.,  S.  296—299.  0.  R. 
(P.  Odilo  Rottmanncr)  bespricht  darin  die  „Xenia  Bernardina"  in  einpfclilender  Weise. 

  ,  Ein  Bild  seines  Lebens  und  seines  Wirkens :  ein  Beitrag  zur  Verbcrrlichung  des  VIII- 
Centenariums  seiner  Geburt.    Kathol.  Kircnenztg.  Nr.  61.  1891. 

  ,  und  Abaelard.  (Zum  20.  August.)    Kathol.  Kircnenztg.  Nr.  63.  1891. 
  ,  Feuilleton  im  W.  „Vaterland"  Nr.  227,  20.  August  1891. 
  ,  Monatrosen  21.  Jahrg.,  S.  66. 
  ,  Urtheile  fiber  —  von  Schiller,  Neander  und  Giesebrecht  in  „Stndinm  &  Stiidenten- 

leben"  (S.  131-134)  von  Leop.  Kist,  Innsbruck,  Vcreinsbuchh.  1891. 

Heiligenkreuz,  Das  St.  Bernhard-JubilSum  in  —  W.  „Vaterland"  Nr.23I.  24.  Ang.  1891. 
Lilienfeld  s.  o.  Tobner  P.  P. 

Withering.    Bernhard-JubilSiim.    Kathol.  Kircnenztg.  Nr.  63.  1891. 

Bricfkaston. 

P.  0.  W.  Danke  sehr;  wird  gebracht,  sobald  Ranm  vorhanden,  die  Statistik  nimnt 
ihn  noch  einige  Numincrn  sehr  in  Anspruch. 

P.  B.  Wenn  ein  Fest  mit  einein  hoheren  Ritus  von  dcr  ganzen  Kirche  gefeiert  wiri 
als  es  in  unserem  Ordcn  der  Fall  ist,  dann  braucht  cin  Strft,  wenn  es  dasselbe  zn  dicsea 
Rang  erhohen  will,  die  Erlanbnis  hiezu  nicht  von  Rom,  wohl  aber  vom  Generalcapitel  od«r 
vom  Generalabt.  Uebrigens,  meinen  wir,  sollte  man  mit  der  ErhOhung  der  Feste  an  Ser- 
roonfesten  sparsam  sein,  es  entspricht  das  mehr  der  cisterciensiscben  Einfachheit 

Betrag  eingesandt  filr:  1890—96  Dr.  P.  W.  N.  Wien:  1890-93  P.  D.  P.  Hobei- 

furt;  1890  u.  91  P.  W.  L.  Hohenfurt;  1891  J.  F.  Attach;  P.  C.  B".;  P.  R.  W.,  P.  J. U.;  P.  G.  P.  Heiligenkreuz;  1892  Kloster  Magdenau;  P.  S.  L.  AugBburg. 
Me  brer  an,  26.  August  1891.  P.  fl.  il. 

Herausgegeben  and  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mebrerau. 

Redigirt  von  P.  Gregor  Mailer.  —  Drnck  von  J.  N.  Teuttck  in  Bregenz. 
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Nro.  32.  1.  Oktober  1891.  3.  Jabrg. 
r      ■  ■  -----,-—■,--,  -    .  .  .  .  ...  ._  .  _    ,  ,       .  t  _ 

Der  hi.  Petrus,  Erzbischof  Ton  Tarentaise. 
x. 

Wunder  nach  dem  Tode. 

Die  Geschichte  eines  Menschen  endigt  gewohnlich  mit  dessen  Tode; 
selbst  die  grosser  Manner  reicbt  kaum  fiber  deren  letzten  Augenblicke  hinaus. 
Anders  verhalt  es  sich  mit  den  Heiligen.  Nicht  nur  lebt  das  Andenken  an 
ibre  Tugenden  auf  Erden  fort  nnd  findet  Verbreitung  in  immer  weiteren  Kreisen, 
sondern  es  wird  anch  deren  Beziehang  zu  dem  cbristlicbcn  Volke  eine  innigere, 
verklartere  nnd  allgemeinere. 

Wenn  man  deshalb  auch  nichts  von  dem  Leben  eines  Heiligen  wtisste, 
so  konnte  man  docb  dessen  Geschichte  mit  seinem  Tode  beginnen,  nnd  man 
hatte  Stoff  von  hohem  Interesse  genug.  —  So  sind  auch  wir,  nachdem  wir 
den  Tod  des  Heiligen  gemeldet,  mit  der  Erzahlung  dessen  Geschichte  nicht 
zu  Ende.  Noch  haben  wir  iiber  die  bemerkenswerthesten  Wunder  zu  berichten, 

•welchc  nach  seinem  Tode  auf  seine  Furbitte  geschahen.  Wir  wissen,  dass 
die  Kirche  zur  Feststellung  der  Heiligkeit  einer  Person  solchc  verlangt,  aber 
auch  nur  diese  als  sichere  Beweise  dafur  gelten  lasst.  Solche  Zeugnisse 
seinem  trenen  Diener  zu  geben,  gefiel  Gott,  indem  er  seine  AUmacbt  auf  dessen 
Furbitte  an  den  Glaubigen  vielfach  wirksam  zeigte.  Alsbald  ward  deshalb 
das  Grab  des  Heiligen  das  Ziel  all  dcrer,  die  mit  korperlichen  oder  seelischcn 
Leiden  behaftet  waren,  und  die  von  einem  Besuche  Heilung  oder  Lindcrung 
ihrer  Uebel  erwarteten,  oder  die  kamen,  um  fur  erlangte  Gnaden  zu  danken. 
Die  Menge  der  Pilger  ward  bald  so  gross,  dass  man  bei  ihrem  Anblickc  un- 
willkiirlich  an  das  Wort  des  Propheten  erinnert  wurde,  welches  er  vom  Grabe 
des  Heilandes  aussagte:  „Die  Nationen  werden  zu  ihm  beten,  und  sein  Grab 
wird  herrlich  sein."  * 

Begreiflicber  Weise  verursachte  der  grosse  Zudrang  des  Volkes  in  der 
Kirche  mancherlei  Storungen,  weshalb  man  zur  Zeit  des  Chorgebetes  Hilfe- 
suohende  in  dieselbe  und  zum  Grabe  nicht  zuliess.  Auf  vieles  Bitten  hatte 
aber  eines  Tages  ein  blinder  Greis  Zutritt  zu  demselben  erlangt,  wahrend  die 

Brnder  ihr  kargliches  Mittagsmahl  einnahmen.  Als  diese  faierauf  zum  .Gratias" 
in  den  Chor  kamen,  erhielt  jener,  ehe  sie  noch  ibre  Gebete  vollendet  hatten, 
das  Angenlicht  wieder,  so  dass  die  Monche  jctzt,  wie  der  alte  Biograph  be- 
merkt,  eine  nene  Danksagung  anstimmen  konnten.  —  Ein  junger  Mann  aus 
dem  der  Abtei  benaebbarten  Dorfe  Pin  war  seit  Jahren  bettlagerig  und  blind. 
Yertrauensvoll  Hess  er  sieh  zum  Grabe  des  bl.  Petrus  tragen  und  erlangte 
alsbald  die  Gesundheit  und  das  Augenlfcht  wieder.  —  Nicht  weniger  bemerkens- 
werth  1st,  was  einem  Knaben  von  Chaudefontaine  widerfubr.  Dieser  war  von 
seiner  Matter  nnd  einem  alteren  Bruder  gezuchtigt  worden,  weshalb  er  gegen 

*  Isaias  11,  10. 
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sic  griisslicbc  Vcrwiinschungen  ausstiess.  Sogleich  aber  ereilte  ihn  die  Strafe 
Gottes,  er  verlor  die  Sprache  und  gerieth  in  eine  solche  Wuth,  dass  man  ihn 
fesseln  musste.  In  diesem  Zustande  fiihrte  man  ihn  nach  Bellevaux.  Da  be- 
nahm  er  sicb  aber  erst  recht  wie  ein  Besessener  und  war  durchaus  nicbt  in 
die  Kircbe  zu  bringen.  Mit  Gewalt  scbleppte  man  ihn  eudlich  zum  Grabe 
des  Heiligen,  woselhst  er  sofort  ruhig  wurde  und  dann  geheilt  von  dannen 
gieng.  —  Ein  Jiingling  aus  dem  Dorfe  Mezieres,  der  des  Nachts  itber  einen 
Steg  gieng.  fiel  ins  Wasser,  weil  er  sich  von  einem  Gespenste  verfolgt  glaubte. 
Die  Folge  davon  war  eine  scbreckliche  Nervenkrankheit,  welche  bewirkte,  dass 
sein  Kopf  in  steter  zitternder  Bewegung  war,  so  dass  er  deshalb  nur  mit 
Miihe  ein  Stiicklein  Brod  in  den  Mund  bringen  konnte.  Als  seine  Angeborigen 
von  den  Wundera  in  der  Abtei  Bellevaux  horten,  liessen  sic  den  Ungliicklichen 
wahrcud  der  Charwocbe  dorthin  bringen.  Sobald  man  anfieng  die  Passion 
zu  singen,  steigerten  sicb  seine  Qualen.  Die  Monche  liessen  ihn  deshalb  anf 
das  Grab  des  hi.  Petrus  ftthreu.  Dann  fiengen  sie  und  alle  Umstehenden  an, 
eifrig  zu  beten.  Am  Charsamstag  wurde  dann  der  Kranke  von  seinem  Leiden 
fiir  immer  befreit. 

Nicht  selten  wurde  aber  der  Glanbe  der  Hilfesuchenden  auf  die  Probe 
gestellt.  So  wurde  eines  Tages  wieder  ein  vom  boscn  Feind  Besessencr  gefesselt 
von  den  Seinen  nach  der  Abtei  gebracbt.  Bereits  zwei  Tage  weilten  sie  im 
Gebete  am  Grabe  des  Heiligen  und  schon  begann  der  Eltern  Vertrauen  zu 
wanken.  Sie  bcschlossen  deshalb  nach  llanse  zuriickzukehren  und  zogen  den 
Kranken  trotz  seines  Straubens  aus  dem  Heiligthum  mit  sich  fort.  Es  gclang 
aber  dem  Ungliicklichen  ihren  Hiinden  zu  cntwischen  und  er  eilte  zum  Grabe 
des  Heiligen  znriick.  Zweimal  wiederholtc  sich  dieser  Anftritt,  da  aber  zogerte 

die  Gnade  Gottes  nicht  langer  sich  zu  oft'enbaren.  Plotzlich  entledigte  sich der  Besessene  seiner  Fesseln,  denn  er  war  von  seinem  Peiniger  befreit.  Den 
hi.  Petrus  preisend,  kchrte  er  gesund  nach  Hause  zurtick. 

Unter  den  Hilfesuchenden  war  audi  das  weibliche  Geschlecht  zablreich 

vertreten.  Den  Frauen  war  es  aber  nicht  gegonnt,  das  Grab  des  hi.  Wunder- 
thaters  besuchen  zu  durfen,  denn  nach  der  damaligcn  Strenge  des  Ordens  war 
ihnen  das  Betreten  der  Kloster  sowohl  wie  der  Ordenskirchen  unbedingt  unter- 
sagt.  Nur  draussen  im  Portenhause  konnten  sie  ihre  Anliegen  vorbringen. 
Dort  erschien  eines  Tages  eine  seit  fiinf  Jahren  stumme  Frau  aus  dem  Dorfe 
Cromary,  die  durch  andere  erfahren  hatte,  welche  Wunder  zu  Bellevaux  ge- 
schehen.  Sie  bat  dringend,  sie  weuigstens  mit  etwas  zu  beriihren,  was  dem 
Heiligen  gebort  hatte.  Man  bracbtc  dessen  Mitra  und  alsbald  nach  Beruhrung 
derselben  erhielt  sie  die  Sprache  wieder.  —  Nicht  so  schnell  vollzog  sich  die 
Heilung  einer  anderen  Frau  von  Chambornay,  deren  linke  Hand  unbrauchbar 
war,  weil  die  Finger  vollig  steif  und  nach  innen  gekriimtnt  warcn.  Der  Senior  der 
Monche  umhiillt  die  kranke  Hand  zwar  auf  ihre  Bitte  mit  des  Heiligen  Schweiss- 
tuch,  aber  ohne  Erfolg.  Am  folgenden  Tage  wurde  die  Einwickelung  wieder- 
holt  und  jetzt  richtete  sich  ein  Finger  nach  dem  andern  anf,  nur  der  Daumen 
blieb  nnbeweglich  und  steif  und  alle  Anstrengungen,  ihn  ebenfalls  in  seine 
natiirliche  Lage  zu  bringen,  waren  vergeblich.  Indessen  trugen  doch  gerade 
diese  Versuche  dazu  bei,  das  nun  folgende  Wunder  als  solches  unzweifelbaft 
zu  erkennen  zu  geben.  Die  Umstehenden  crneuerten  und  verdoppelten  nainlich 
jetzt  ihre  Gebete  und  siehe,  auch  der  Daumen  erhielt  seine  Gelenkigkeit  wieder. 

Am  Grabe  des  hi.  Petrus  beten,  seine  Iieliquien  sehen,  beriihren  und 
kiissen  zu  durfen,  war  ein  vielbegehrtes  Gliick.  Da  aber  nicht  alle  Verehrer 
uud  Hilfebediirftigen  zu  denselben  gelangen  konnten,  so  wurden  die  Kleider 
des  Heiligen  und  Gegenstandc,  welche  ihm  gehort  batten  und  nach  alien 
Gegeuden  gelangten,  ebensoviele  Heilmittcl  in  Krankheiten  und  Schutzmittel 
in  Gefahrcn. 
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Der  Abt  von  Bellevaux  litt  an  einem  Angeniibel.  Als  cr  cinst  nach  Be- 
sancon  ritt  nnd  ihn  dasselbe  auf  dem  Wege  recht  belastigte,  fiel  ihm  ein,  mit 
dem  Loffel,  den  der  hi.  Petrus  im  Gebraucbe  hatte  und  den  er  bei  sich  trug, 
seine  kranken  Augen  zn  bertihren.  Sein  Vertrauen  auf  die  Macht  des  Heiligen 
wurde  belobnt,  er  erhielt  vollstsindig  die  Sehkraft  wieder  und  fand  sich  von 

jeglichem  Schmerze  befreit.  —  Der  Abt  von  Kaisersheim  *  war  im  Besitze 
eines  Stuckes  von  der  Cuculla,  welche  Petrus  getragen.  Eine  vornehme  Dame, 
die  blind  war,  ermunterte  er  zu  vertrauensvoller  Anrufnng  des  Heiligen.  Sie 
that,  wie  sie  geheissen.  Dann  berubrte  der  Abt  mit  dem  Zeugstiicke  ibre  kranken 
Augcn  nnd  diese  waren  wieder  heil  und  gesund.  —  Einen  ahnlichen  Erfolg 
erzielte  der  Prior  von  Frienisberg**  einst  auf  der  Reise  an  einem  Kranken, 
der  dem  Tode  nahe  war,  dadurch,  dass  er  demselben  ein  Stiick  vom  Kleide 
des  Heiligen  auf  die  Brust  legte,  worauf  dieser  wieder  genas. 

Nicht  lange  nach  dem  Tode  des  Heiligen  brach  in  einem  Dorfchen  der 
Umgebnng  der  Abtei  Feuer  aus.  Da  Wassermangel  herrschte,  so  stand  das 
ganze  Dorfchen  in  Gefahr,  ein  Raub  der  Flammen  zu  werden.  Da  erinnerte 
sich  ein  Einwohner,  dass  er  noch  einige  KrSuter  in  seinem  Hause  habe,  welche 
auf  dem  Sarge  des  hi.  Petrus  gelegen  batten.  Eilig  holte  er  sie  herbei,  machte 
mit  denselbeu  das  Zeichen  des  Kreuzes  gegen  das  Feuer,  welches  zum  grossten 
Staunen  Aller  sofort  zu  erloschen  begann.  —  Die  namliche  Erfahrung  machte 
man  in  der  Abtei  selbst.  Als  dort  ein  Brand  auszubrechen  drobte,  trug  man 
die  Mitra  des  Heiligen  nach  der  bedrohten  Stelle ;  das  Feuer  wich  zuriick  und 
erlosch  alsbald  vollstandig. 

Nicht  unerwahnt  wollen  wir  lassen,  wie  einst  ein  Laienbruder  die  Wnnder- 
niacht  des  Heiligen  erfuhr.  Es  war  zur  Zeit  des  Herbstes,  als  dieser  auf 
einem  Meierhofe  mit  Aussaen  beschiiftiget  war.  Bald  wurde  er  jedoch  gewahr, 
dass  sein  Saatvorrath  fur  das  grosse  Feld  nicht  genugen  werde.  Da  rief  er 
voll  Vertrauen  aus:  „0,  wenn  Gott  und  der  hi.  Petrus  von  Bellevaux  wollen, 
wird  die  geringe  Menge  Weizen  genugen,  um  den  noch  iibrigen  Theil  des 
Ackers  anzusacn !"  Hierauf  sacte  er  ruhig  weiter  und  wie  er  gewunscht,  so 
geschah,  denn  als  er  mit  der  Arbeit  zu  Ende  war,  hatte  er  noch  Saat  ubrig. 
—  Nicht  geringeres  Vertrauen  besass  jener  Pilger,  der  zum  Grabe  des  hi.  Petrus 
zog,  aber  eines  Morgens  zu  seinem  Schrecken  land,  dass  ziemliche  Kalte  ein- 
getreten  und  der  Boden  gefroren  war.  Der  Arme  hatte  aber  keine  Schube. 
Im  Vertrauen  auf  den  Heiligen  setzte  er  indessen  seinen  Weg  fort  und  er 
verspurte  audi  wirklich  nichts  von  dem  Einfluss  der  Kalte. 

So  vermehrten  in  jenen  glucklichen  Zeiten  der  feste  Glaube  und  das 
kindliche  Vertrauen  die  Wunder  und  diese  selbst  steigerten  wieder  jene  beiden. 
Mochte  dieses  Vertrauen  in  unseren  Tagen,  namentlich  unter  den  Ordens-Brudern 
und  -Schwestern  allerorts  wieder  aufleben!  Wir  durfen  uberzeugt  sein,  auch 
heute  noch  im  hi.  Petrus  von  Tarentaise  einen  ebenso  eifrigen  Furbitter  als 
macbtigen  Heifer  in  unseren  Anliegen  zu  finden. 

XI. 

Die  Heiligsprechung. 

Petrus  II.  von  Tarentaise  ist  der  einundfunfzigste  Heilige,  der  nach  den 
canonischen  Regeln  hcilig  gesprochen  worden  ist.  Die  betreflfenden  Actenstucke 
linden  sich  bei  den  Bollandisten  unterm  8.  Mai,  als  Nachtrag  zu  der  von 
Gottfried  gegebenen  Biographic  Nach  Durchlesung  derselben  wird  man  die 
Ueberzeugung  gewinnen,   dass  es  wenige  historische  Thatsachen  gibt,   welche 

*  Gottfried  nennt  das  Kloster  Caisen;  eg  liegt  nOrdlicli  von  DonauwiJrth  in  Baycrn. 
**  Frivcsbcrch,  3  Stiuidcn  von  Bern  im  Jnragebirge. 
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so  genan  und  unumstosslich  wahr  bewiesen  sind,  wie  die  im  Leben  unseres 
Petrus  erwahnten.  Die  Aufzeichnungen  dariiber  sind  tbeils  noch  zu  dessen 
Lebzeiten,  theils  gleich  nacb  seineni  Tode  gemacbt,  geuau  untersacbt  und 
gepriift  worden,  so  dass  jede  Falschnng  ausgeschlosseu  bleibt.  Sie  sind  aber 
aucb  ebenso  viele  Denkmaler  zur  Ebre  und  zum  Rnhme  des  Heiligen. 

Zuerst  wandte  sicb  bald  nach  dessen  Tode  das  Generalcapitel  an  Papst 
Alexander  III.  mit  der  Bitte,  er  wolle  den  Namen  desselben  in  das  Verzeicbnis 
der  Heiligen  eintragen  lassen.  Gestiitzt  auf  die  unbestrittenen  und  seltenen 
Tugenden  und  zablreiehen  Wunder  hofften  die  ehrwiirdigen  Vater,  Petrus  bald 
die  gleiche  Ebre  erweisen  zu  konnen,  wie  dem  bl.  Bernbard.  Das  Schreiben 
lautet :  „Dem  Ebrwiirdigsten  Vater  und  Herrn  Alexander,  durch  Gottes  Gnaden 

Papst,  Bruder  Alexander,*  genannt  Abt  von  Cisterz  und  das  ganze  General- 
capitel alle  Ehrfurcht  und  eifrige  Gebete.  Ueberall  wird  gehort  und  durch 

Reden  verbreitet,  wie  sehr  die  gottliche  Majestat  den  Herrn  Petrus,  weiland 
Erzbischof  von  Tarentaise  verherrlicht  hat  und  wie  durch  viele  Wunder  sowobl 
zu  dessen  Lebzeiten  als  nach  dessen  Tode  der  Ruhm  seiner  Heiligkeit  der 
Welt  geoffenbart  wurde.  Vorzugsweise  aber  geschahen  Wunder  zu  Bellevaux, 
allwo  sein  Leib  ruht.  Es  fuhlt  auch  dieses  Haus,  wie  wegen  dessen  Ruhe- 
statte  daselbst  die  gottliche  Barmherzigkeit  gegen  dasselbc  sich  gemehrt  hat. 
Durch  die  Bitten  des  Abtes  von  Bellevaux  und  anderer  Aebte  aufgefordert,  die 
an  sich  die  Kraft  dessen  Wunder  erfahren,  haben  wir  es  unternommen,  Euerer 
Vaterlichkeit  die  Bitte  zu  unterbreiten,  dass  Ihr  veranlassen  wollet,  dass  der- 
jenige,  dessen  Heiligkeit  himmlische  Wunder  bezeugen,  dem  Verzeichnis  der 

Heiligen  beigezahlt  werde." 
Auch  Ludwig  VII.  von  Frankreich  wandte  sich  in  dieser  Angelegenheit 

mit  folgendem  Schreiben  an  den  Papst:  „ Seinem  Herrn  und  Vater,  dem  ver- 
ehrungswiirdigen  Alexander,  durch  Gottes  Gnade  der  heiligen,  allgemeinen 
Kirche  oberster  Bischof,  Ludwig  durch  dieselbe  Gnade  Konig  der  Franken, 
Gruss  und  gebiihrende  Ehrenerweisung.  Es  ersuchten  uns  unsere  Freunde  und 
Bruder,  die  Aebte  des  Cistercienser-Ordens,  durch  gemeinschaftliche  Bitte,  dass 
wir  Euere  Vaterlichkeit  um  die  Aufnahme  des  Petrus,  ehemaligen  ehrwiirdigen 
Erzbischofs  von  Tarentaise,  in  das  Heiligenverzcichnis  bitten.  Sie  sagen 
namlich,  dass  wie  er  zu  Lebzeiten  durch  haufige  Wunder  seine  Tugendhaftig- 
keit  bewies,  so  dass  sein  Ruf  weit  und  breit  hin  sich  erstreckte,  so  aucb  nach 
seinem  Tode  auffallige  und  haufige  Wunder  seinem  Leben  Zeugnis  gaben. 
Indem  wir  so  vieler  Manner  Zeugnis  Glauben  beimessen  und  wunschen,  dass 
eines  solcben  Mannes  Verherrlichung  kund  werde,  haben  wir  Euer  Wohlwollen 
zu  bitten  uns  entschlossen,  damit  er  nach  Euercm  Ermessen  in  das  Verzeichnis 

heiliger  Bekenner  gesetzt  werde." 
Ein  besonderes  Bittgesuch  richtete  Abt  Heinrich**  von  Morimund  an  den 

Papst,  sei  es  weil  Bellevaux  die  erste  Tochter  seiner  Abtei  war,  oder  weil, 
was  wahrscheinlicher  ist,  er  durch  die  Furbitte  des  Heiligen  unerwartet  Heilung 
erlangt  hatte.  Er  schreibt:  „Dem  Ehrwiirdigen  Vater  und  Herrn  Alexander, 
durch  Gottes  Gnade  Papst,  Bruder  Heinrich,  genannt  Abt  der  Armen  in  Mori- 

mund, demiithige  Unterwiirfigkeit  und  eifrige  Gebete.  Wir  rufen  Euch,  giitigster 

Vater,  in's  Gedachtnis,  um  was  der  erlauchte  Konig  der  Franken  und  das 
ganze  Generalcapitel  der  Cistercienser  mit  anderen  gottesfiirchtigen  Personen, 
in  aller  Ehrfurcht  Euere  Herrlichkeit  baten,  dass  Ihr  namlich  befehlen  moget, 
dass  der  Herr  Petrus,  Erzbischof  von  Tarentaise,  ein  zu  seinen  Lebzeiten  durch 
Wunderthaten  und  Tugenden  hervorleuchtender  und  nach  dem  Tode  nicht 
weniger   durch  Wunder  erglanzender  Mann,    zum  Lobe    und   zur  Ebre  Gottes 

*  9.  Abt  1167—1175  (Manrique,  Series  Abb). 
**  Heinrich  II.  1168-1178.    (Manrique,  Ser.  Abb.) 
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and  znr  Erbauung  des  christlichen  Volkes  in  den  Catalog  der  Heiligen  ein- 
geschrieben  werde.  Urn  von  anderen  Wundern  zn  schweigen,  welche  Gott 
nach  dessen  Tod  gewirkt  hat,  erwahne  ich  nur  das  auflallige,  welches  ich  an 
mir  selbst  erfahren  habc.  Als  ich  namlich  im  vergangenen  Jahre  in  der  Stadt 
Wurzburg  weilte,  wurde  ich  von  einer  so  schweren  Krankheit  befallen,  dass 
ich  kein  Glied  mehr  riihren  konnte,  Bewusstsein  und  Erinnerung  verlor  und 
30  meinem  Endc  nahe  kam.  Es  weinten  die  Aebte,  Monche  und  Conversen, 
die  bei  mir  waren,  und  erwarteten  mein  baldiges  Hinscheiden.  Da  erinnerten 
sich  zwei  Bruder,  dass  ich  den  Habit,  welchen  der  hi.  Mann  getragen  hatte, 
bei  mir  habe  (ich  hatte  namlich  die  Gewohnheit,  aus  Verehrung  gegen  den 
Heiligen  dessen  Habit  mit  mir  zu  fiihren).  Sie  legten  ihn  eiligst  auf  meine 
Uruat,  in  welchem  Theil  des  Korpers  allein  noch  Leben  zu  sein  schien.  Bei 
dieser  Beruhrung  erhielt  ich  augenblicklicb,  wie  drei  Aebte,  zwolf  Monche  und 
mehrcre  Laienbruder  bezeugen  konnen,  den  Gebrauch  aller  Glieder  und  das 
vollig  verlorenc  Gedachtnis  wieder,  so  dass  ich  im  Verlauf  von  zwei  Stunden 
ganz  hergestellt  war  und  ich  am  namlichen  Tage  noch  geritten  ware,  wenn 
die  Gefahrten  es  gestattet  hiitten.  Am  folgenden  Tage  aber  habe  ich  gesund 
und  heil  den  Weg  angetreten.  In  Anbetracht  dieses  und  mehrerer  anderer 
Wunder  fuhlcn  wir  uns  veranlasst,  zum  Troste  unseres  Ordens  demuthigst  zu 
bitten,  dass,  nachdem  Ihr  mit  vaterlicher  Giite  des  Konigs  und  des  ganzen 
Ordens  Bitten  aufgenommen  habt,  Ihr  uns  und  unserem  Bruder,  dem  Ueber- 
bringer  dieses  Schreibens,  den  wir  statt  unser  zu  Eurer  Herrlichkeit  Fussen 
absenden,  die  Freude  der  Canonisation  vorgenannten  glorreichen  Pralaten  zu 
bereiten  geruhcn  wollet." 

Gewiss  wiirde  Alexander  HI.,  der  Petrus  ja  personlich  gekannt  und  seine 
heroischen  Tugenden  zu  bewundern  oft  Gelegenheit  gehabt  hatte,  so  vielen 
Wiinschen  bercitwilligst  entgcgengekommen  sein,  aber  Gott  rief  ihn  wahrend 
der  Verhandlungen  des  Prozesses  aus  diesem  Leben  ab.  Der  Orden  wollte 
nber  die  Angclegenbeit  nicht  rnhen  lassen,  sondern  sandte  alsbald  an  den 
neuen  Papst,  Lucius  III.,  eine  Abordnung,  bestehend  aus  den  Aebten  von 
Bellevaux  nnd  Hautecombe,  urn  dieselbe  zu  betreiben.  Der  hi.  Vater  nahra 
die  Abgesandtcn  freundlich  auf  und  ihre  Bitte  huldvoll  entgegen,  verlangte 
aber  doch  eine  genauere  und  ausfuhrlichere  Darstellung  des  Lebens  und  der 
Thaten  unseres  Heiligen.  In  einem  eigenen  Schreiben  gibt  er  seinen  dies- 
bez&glichen  Wunsch  kund.  „  Lucius,  Bischof,  Knecht  der  Knechte  Gottes,  den 
geliebten  Sohnen  und  Aebten  Petrus  zu  Cisterz  und  Petrus  zu  Claravall,  Gruss 
und  Apostolischen  Segen.  Die  aufrichtige  Liebe,  mit  welcher  Wir  in  Jesus 
Cliristus  Eueren  gesammten  Orden  umfassen,  macht  Uns  willig  und  bereit, 
dass,  was  man  immcr  von  Uns  zur  Ehre  und  Erhaltung  dieses  Ordens  verlangt, 

inwiefcrn  es  vor  Gott  und  vern'unftiger  Weise  geschehen  kann,  bei  Uns  eine 
giinstige  Erledignng  finden  wird.  Wir  haben  deshalb  Unsere  geliebten  Sohne, 
die  Aebte  von  Bellevaux  und  Hautecombe,  welche  beim  Apostolischen  Stuhle 
rich  einfandcn,  mit  vaterlichem  Wohlwollen  aufgenommen  und  Wir  wtirden  auch 
der  Bitte,  welche  sie  uns-  wegen  der  Heiligsprechung  des  Petrus  seligen  An- 
denkens,  weiland  Erzbischofs  von  Tarentaise,  von  Scite  vorgenannten  Ordens 
uberbrachten,  bereitwillig  entsprochen  haben, .  wenn  nicht  gewisse  ungiinstige 
Verhaltnisse  in  Bczug  auf  Zeit  und  Umstande  Uns  die  Moglichkeit  benommen 
hatten,  gegenwartig  auf  das  Verlangte  einzugehen.  Ueberdies  war,  obschon 
der  Rnf  von  seinem  froinmen  Leben  in  die  entferntesten  fremden  Lander 

gedrungen  ist,  so  dass  weder  Wir  noch  Unsere  Bruder*  an^dessen  Tugenden 
zweifeln,  doch  iiber  dessen  Wunder  und  Wandel  nichts  schriftlich  aufgezeichnet, 
woraus  Wir  iiber   das,   was   er   gewirkt,    etwelche  Gewissheit  erlangt  hatten. 

*  Die  CardinSle. 
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Wir  beschlossen  deshalb,  nachdem  Wir  Unserer  Bruder  Rath  eingebolt,  die 
Erledigung  des  Gesuches  auf  eine  andere  Zeit  zu  verscliieben,  indem  Wir 
hoffen,  es  werden  der  Kirche  Gottes  giinstigere  Gelegenheit  und  bessere  Zeiten 
geschenkt  werden,  damit  auch  .Ihr  Euere  WUnschc  in  dieser  Angelegenheit 
geeigneter  vorbringen  konnt  und  Euere  Mutter,  die  romische  Kirche,  alsdana 
mit  mehr  Ehrerweisung  im  Stande  ist,  was  Ihr  begehret,  zu  gewahren.  In- 
zwischen  wollen  und  befehlen  Wir,  dass  Ihr  uber  die  Thaten  und  das  Leben 
des  genannten  Erzbischofs,  was  gewiss  ist,  schriftlich  znsammenstellen  lasset, 
damit  zu  seiner  Zeit  die  Kirche  Gottes  aus  den  vorliegenden  Acten  eine  un- 
zweifelhafte  Gewissheit  erlange,  auf  welche  sie  bei  Gevvahrung  Euerer  Bitte 
nach  reiflicher  Ueberlegung  ihr  Urtheil  urn  so  sicherer  und  vertrauensvoller 

stutzen  kann.     Gegebep  zu  Anagni  9.  December." 
Wir  haben  bereits  im  „Vorwort"  das  Schreiben  mitgetheilt,  welches  auf 

dieses  papstliche  Breve  hin  Petrus,  der  ervvahlte  Bischof  von  Arras,  und  der 
Abt  Peter  von  Clairvaux  an  Gottfried  von  Hautccombe  wegen  Abfassung  einer 
Biographie  richteten,  wie  auch  dosen  Antwort  darauf. 

ImJahrell84  lasst  das  Ordenscapitel  wiederum  eine  Bittschrift  verfassen, 
welche  als  Begleitschreiben  zu  Gottfrieds  Arbeit  dem  Papste  iiberreiclit  werden 
soil.  „Dem  Heiligsten  Vater  und  Geliebtestcn  Herrn  Lucius,  durch  Gottes 

Gnade  Papst,  Bruder  Bernhard*  von  Cisterz  und  die  zum  Capitel  demuthig 
versammelten  Aebte  fortdauernde  unterwiirfige  Gcsinnung.  Euerer  Heiligsten 
Herrlichkeit  bringen  wir  nach  bestem  Vermogen  unseren  Dank  dar,  weil  Euere 
Apostolische  Autoritat  aus  Liebe  frommer  Erinnerung  befahl,  dass  das  Leben 
des  Herrn  Petrus,  seligen  Andenkens  Erzbischofs  von  Tarentaisc,  und  die  von 
ihm  gewirkten  W  under  beschrieben  und  Euerer  Heiligkeit  und  don  hoch- 
wurdigsten  Herrn  Bischofen  und  Cardiniilcii  der  heiligen  romischen  Kirche  iiber- 
reicht  werden.  Was  Euerem  ergebenen  Sohne,  unserera  ehrwurdigen  Bruder 
Gottfried,  Abt  von  Hautecombe,  aufgetragen  worden  war.  hat  derselbe  mit  Gottes 
Gnade  wirklich  vollendet.  Er  hat  niimlich  aus  den  ihm  ubergebenen  Schriften,  in 
welchen  gottesfiirchtige  Manner  das  aufgezeichnet,  was  sie  selbst  gesehen  oder 
gehort  hatten,  und  so  der  Wahrheit  Zeugnis  gaben,  und  was  von  anderen  glaub- 
wiirdigen  Personen  in  Erfahrung  gebracht  wurde,  zu  einem  Ganzen  in  biindiger 
Erzahlung  dargestellt.  Von  Encrom  Wohlwollen  verlangt  nun  in  demiithiger 
Bitte  unsere  Wenigkeit,  dass  das,  was  auf  Eueren  Befehl  gescheheu  ist,  zur 
Erbauung  Vieler  von  Euerer  Autoritat  durch  Canonisation  desselben  Erzbischofs, 

welche  Viele  so  sehr  herbeisehnen,  bestiitiget  vverde." 
Wiederum  wurde  aber  die  Erfullung  dieses  sehnlichen  Wunsches  auf 

unbestimmte  Zeit  hinausgeschoben.  Denn  als  die  Acten  in  Rom  anlangten, 
war  Lucius  III.  schon  nicht  mehr  unter  den  Lebenden.  Die  drei  folgenden 
Papste  regierten  zu  wenig  lange,  als  dass  sie  mit  dieser  Angelegenheit  crnst- 
lich  sich  hatten  befassen  konncn.  Erst  unter  Colestin  111.*'*  sollte  sie  endlich 
ihren  Abschluss  finden.  Auch  an  diesen  Papst  existirt  cin  Schreiben***  in 
dieser  Sache,  welches  wir  hier  wiedergeben :  „Dem  Geliebtestcn  Vater  und 
Herrn  Colestinns,   durch  Gottes  Gnade  Papst,  Bruder  Wilhelm,f   genannt  Abt 

*  GewShlt  1183,  gest.  1184. 
**  GewShlt  30.  MSrz  1191,  gest.  8.  Januar  1198 

***  Wenn  wir  das  Datum  der  ErwShlung  dieses  Papstes  und  das  der  Canonisation 
des  hi.  Petrus,  10.  Mai  1191  in  Betracht  ziehen,  so  erscheint  es  mehr  als  fraglicb,  ob  dieser 
Brief  noch  vor  derselben  an  seine  Adresse  gelangte,  wenn  .er  Uberhaupt  au  diesen  Papst 
gerichtet  war,  und  nicht  an  dessen  unmittelbaren  Vorganger,  Clemens  III.  (1187—1191). 
Da  nach  Sitte  jener  Zeit  die  Namen  bios  durch  den  Anfangsbachstaben  angedeutet  wurden, 
so  kann  das  C.  eben  so  gut  Clemens  als  Colestin  bedeuten. 

t  Es  soil  wahrscheinlich  Gaido  heissen.  Eine  Verwechslung  der  Namen  war  aus 
dem  soeben  genannten  Grunde  auch  hier  leicbt  mOglich.  G.  kann  fur  Guillelmus  odcr  Guido 
gelten.   Wilhelm  II.  war  Abt  von  1184—86,  Guido  II.  1190—1206.  (S.  Manrique,  Series  Abb.) 
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von  Cisterz,  mid  die  demtithige  Versammlung  der  Aebte  des  Generalcapitels 
dcniuthigen  und  aufrichtigen  Gehorsam.  Da  nach  Gott  von  Euch,  Heiliger 
Vater,  unsere  Hoffnung  abhiingt,  baben  wir  in  eigencn  und  Andercr  Anliegen 
Euch  6fter  geschriebcn,  jetzt  aber  fahren  wir  zuni  Nutzcn  und  zur  Erbanung 
Vieler  fort,  miiudlich  und  schriftlich  zu  bitten,  hingeworfen  zu  den  Fussen 
Euerer  Majestiir,  mit  Herz  und  Sinn  und  Seele  Euer  Gnaden  ganz  ergeben  und 
flehen  urn  Christi  vvillen,  das*  die  unermudliche  Hand  Euerer  Barmherzigkeit 
das  Licht,  welches  gewissermasscn  unter  dem  Scheffel  verborgen  ist,  auf  den 
Leuchter  stelle,  dass  sie  gebiihrend,  wie  es  sich  geziemt,  in  dem  offentlichen 
Vorrathshaus  zum  Nutzen  der  auf  Erden  waltenden  Kirche  das  fruchtbringende 
Weizcnkorn  aufbewahre,  welches  unzweifelhaft  aus  der  Wnrzel  des  edelsten 
Getreides  trieb,  welches  vom  Himmcl  in  das  Thai  des  Segens  kara,  damit  es 
darauf  zuni  Himmelsbrod  werde;  aber  was  ist  es  Vielen?  Die  kostbaren 
Ueberreste  des  kostbaren  Leibes  des  sel.  Herrn  Petrus,  weiland  Erzbischofs  von 
Tarentaise,  ruhen  verborgen  zu  Bellevaux.  Dieser  hat  nicht  nur  durch  Wort 
und  Rede,  sondern  in  Werk  und  Wahrheit  den  Frieden  und  die  Heiligkeit 
erlangt.  Von  Christus  zur  Theilnahme  an  der  Hirtensorge  berufen,  hat  er  den 
Frieden  nab  und  fern  geprediget.  Endlich,  wie  aus  dem  Buclie  liber  scin 
Lcben,  welches  wir  Euch  ubcrsandten,  und  aus  dem  bestimmten  Zeugnis  Vieler 
erwiesen  ist,  wirkte  der  Mann  Gottes  Wunder  zu  Lebzeiten,  aber  auch  sehr 
viele  nach  seinem  Tode.  Um  Canonisation  cines  solchen  Mannes  bitten  wir 
Euere  Heiligkeit  in  aller  Demuth,  und  flehen,  dass  Ihr,  eingedenk  des  Wortes, 
mit  welchem  uns  Euere  Vorgiinger  Hoffnung  machten,  unter  Anrufung  des 
gottlichen  Beistandes,  Genannten  in  die  Zahl  der  Heiligen  versetzet,  damit  der 
Heilige  der  Heiligen,  der  ihn  zur  Heiligkeit  gefiihrt,  uns  deshalb  reichlichen 
Lohn  in  der  Ewigkeit  verleihe." 

Unter  den  Bittgesuchen  in  Ssichcn  dieser  Heiligsprechung  begegnet  uns 
auch  nachstehendes  an  die  Cardiniile  gerichtetes.*  „Es  ist  gewiss  und  cs  hat 
sich  in  den  verschiedenen  Zeiten  bewahrheitet,  dass  die  gbttliche  Liebe  Dic- 
jenigen,  welche  sie  verhcrrlichen,  wieder  verberrlichet  ini  Diesseits  wie  im 
Jenseits,  sowohl  durch  Vcrdienst  wie  durch  Ehre.  Wir  baben  deshalb  auf  Bitten 
der  Briider  von  Bellevaux,  was  wir  tiber  Petrus,  ehcmals  Erzbischof  von 
Tarentaise  sel.  Andenkcns,  kennen,  zur  Beurtheiliing  Euerer  Hoheit  mittheilcn 
lassen.  Gott  und  den  Menschcn  angenehm  und  unter  seinen  Zeitgenossen  aus- 
gezeichnet  an  Verdienst,  war  er  unserem  Hause  sehr  befreundet,  so  zwar,  dass 
erdasselbe  in  dieser  Hinsicht  keinem  anderen,  auch  nicht  einem  seines  Ordens, 
nachsetzte.  Seine  Ankunft  war  fur  uns  eine  Freude,  sein  Besucb  eine  Er- 
baunng,  sein  Leben  eiu  Beispiel.  In  Allem  wusste  er  sich,  sowohl  bei  uns 
wie  anderswo,  so  voll  Wiirde  und  Anmuth  zu  zeigen,  dass  er  nur  fur  anderc 
zu  sein  schien.  Nichtsdestoweniger  gab  er  auf  sich  flcissig  Acht.  Wie  frei- 
gebig  und  heiter  er  im  Alniosenspenden  war,  wie  vcrschwenderisch  im  Mit- 
leidcu,  wie  wohlwollend  und  gewinnend  im  Gespriichc,  kann  kauui  oder  nie 
mit  Worten  gcschildert  wcrden.  Gewiss  batten  Andere  zu  seiner  Zeit  Gnaden- 
gaben  wie  er,  und  nicht  geringe,  er  aber  ubertraf  sie  Alle  durch  seine  Menschen- 
freundlichkeit  und  Liebe  zu  den  Armen.  Da  er  so  gross  an  Verdiensten  war 
und  dabei  sich  einer  tiefen  und  fortvvjihrenden  Demuth  befleissigte,  erfuhr  er  an 

sich,   dass  „Gott  den  Demiithigen   seine  Gnade   gibt."     Es   geht   Uber  unsere 

*  Die  Ueberschrift  lautet:  BPrioris  et  Fratrum  Ordinis  Cistercicnsis  Sanctae  Romanae 
Eccleaiae  Cardinalibus.1'  Dass  dieses  Sclireiben  von  einem  Cistercienser-Prior  lierrtthrt, 
bezweifeln  wir  aus  mehreren  Griinden:  1)  weil  darin  der  Ausdruck:  „de  ordine  suo"  vor- 
kouiint,  2)  weil  der  Schreiber  von  rDominos  et  Fratres  nostros  cistcrcienses"  spricbt, 
und  3)  endlich,  weil  wir  kauni  glauben  kOuncn,  dass  ein  Prior  in  dieser,  den  ganzen  Orden 
beriibrenden  Angelegenbeit  selbststandig  vorgegangen  ware.  Vielleicht  ist  statt  .Ordinis 
Cistereiensis"  -Ordinis  Carthusienais1'  zu  lesen. 
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Krafte,  die  Tugenden,  das  Leben  und  die  Heiligkeit  eines  solchen  Vaters  zu 
beschreiben.  Deshalb  weil  wir  glauben,  dass  die  Herrn,  unsere  Bruder,  die 
Cistercienser,  nur  Billiges  und  Gutes  vora  Apostolischen  Stuhl  verlangeu,  so 
bitten  wir  demiithig,  dass  Ihr  dem  Gesuch  giitig  znstimmen  und  vor  dem 

Herrn  Papste  deren  Sache  begnnstigen  wollet." 
Dass  der  Klerus  von  Tarentaise  in  dieser  Sacbe  nicht  gleichgiltig  sich 

verbalten  habe,  konnten  wir  mit  Grund  voraussetzen.  Nun  ist  aber  auch  der 

Wortlaut  eines  diesbezuglichen  Bittgesuches  auf  uns  gekommen.  Der  Prior* 
Guntber  ricbtete  im  Namen  des  Elerus  und  des  Volkes  der  Diozese  Tarentaise 
ein  Schreiben  an  den  Papst.  BAufrichtige  und  jeglicher  Annahme  wiirdige 
Bitten  sind  es,  Heiligster  Vater,  welche  wir  vorzutragen  als  werth  eracbtet 
haben,  was  eigentlich  scbon  langst  hatte  gescbehen  sollen.  Petrus  sel.  An- 
denkens,  ehemals  Erzbischof  unserer  Kirche,  hat  zu  Lebzeiten  durch  so  grosse 
Verdienste  geglanzt,  durch  so  herrliche  Tugenden  hervorgeleuchtet  und  durch 
so  zahlreiche  Wunder  sich  hervorgethan,  und  beweist  jetzt  nacb  seinent  gliick- 
lichen  Hiugange  durch  Gnadenerweisungen,  dass  er  der  Seligkeit  der  Seligen 
sich  erfreue,  so  dass  wir  mit  Recht  einer  unentschuldbaren  Nachlassigkeit 
geziehen  werden,  weil  wir  bisher  daruber  geschwiegen  haben.  Deshalb  bitten 
wir  Euere  Vaterlichkeit,  uns  Gehor  scbenken  und  ohne  Zogern  beschliessen 
zu  wollen,  es  habe  seine  Heiligsprechuug  zu  erfolgen.  Obschon  Der  des 
menschlichen  Zeugnisses  nicht  bedarf,  der  ein  starkeres  als  das  von  Menschen 
besitzt,  so  befinden  sich  doch  Unzahlige  bei  uns,  die  seinen  Verdienstcn,  seinen 
Werken  und  Wundern  Zeugnis  gebed  —  Klerus  wie  Volk,  und  besonders 
diejenigen,  die  ein  klares  und  beacbtenswerthes  Urtheil  besitzen." 

Ebenso  gibt  Walpert,  Bischof  von  Aosta,  der  des  Heiligen  Begleiter  auf 
dessen  Romreise  gewesen  war,  demselben  ein  herrliches  Zeugnis  in  einem  an 
den  Papst  gerichteten  Briefe.  Da  er  in  diesem  die  von  uns  oben  erwahnten 
in  Italien  gewirkten  Wunder  beschreibt,  so  sehen  wir  von  der  Wiedergabe 
dieses  Schreibens  ab  und  setzen  nur  den  Schlusssatz  desselben  her,  welcher 
also  lautet :  „  Das  aber  glauben  wir  nicht  Ubersehen  zu  diirfen,  dass  er,  wahrend 
er  von  Vornehmen  und  Machtigen  umgeben  und  ausserordentlich  geehrt  wurde, 
um  bei  diesen  Ehrenbezeugungen  nicht  in  den  Fehler  der  Selbstfiberhebung 
und  des  Hochiuuthes  zu  fallen,  bei  passender  Gelegenheit  sich  zuruckzog  und 
auf  die  Erde  hingestreckt  thranenvergiessend  betete,  seinen  Zustand  und  seinen 
Ursprung  und  das  menschliche  Elend  sich  vergegenwartigte  und  dann  mit 
grosster  Demutb,  aber  nach  Aussen  die  Herzenszerknirschung  verbergend, 
wieder  in  die  Gesellschaft  zuruckkehrte." 

Alle  die  Hindernisse,  welche  die  Heiligsprechung  verzogert  hatten,  und 
welcbe  man  als  blosse  Zufalligkeiten  zu  betrachten  geneigt  scin  mochte,  dienten 
nach  Gottes  weiser  Absicbt  dazu,  dass  die  heroischen  Tugenden  unseres  Hei- 

ligen in  ein  helleres  Licht  gestellt,  sein  Leben  treuer  gezeichnet,  die  Wunder 
genauer  untersucbt  wurden. 

Endlich  am  10.  Mai,  also  schon  sieben  Wochen  naob  seiner  Erwahlung 
zum  Papste,  erliess  Colestin  III.  die  Bulle,  in  welcher  er  erkliirte,  dass  der 
Erzbischof  Petrus  H.  von  Tarentaise  feierlich  canonisirt  sci,  das  Buch  gutbeisst, 
in  welcbem  dessen  Leben  und  Wunder  beschrieben  sind,  und  die  Feier  des 
Festes  auf  den  11.  September  festsetzt.  Sie  lautet:  „Colestinus,  Bischof,  Knecht 
der  Knechte  Gottes,  den  ehrwiirdigen  Briidern  Erzbiscbofen,  Bischofen  und 
geliebten  Sohnen,  den  Aebten,  Prioren  und  den  ubrigen  Pralaten  der  Kirchen, 
Gruss  und  Apostolischen  Segen.  Dass  der  Ruhm  des  gottlichcn  Lobes  bezuglich 
des  geheiligten  Andenkens  des  Heiligen  von  alien  Sterblichen  bewundert  und 
sowohl  einzeln    wie  allgemein  durch  fortwahrende  Lobpreisungen,    vorzuglich 

*  Wahrscheinlioh  Prior  der  von  Petrus  in  Moutiers  eingefilhrten  regulirten  Chorherren. 
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aber  an  denkwiirdigen  Tagen  oder  Festen  gefeiert  werde,  offenbart,  lehrt  und 
bestatiget  der  unsichtbftre  Schopfer  des  Weltalls,  durch  sichtbare  Zeicben, 
gleichsam  wie  durch  Blitz  und  Donner  und  durcb  vcrschiedene,  aber  nicht 
widersprechende,  sondern  iibereinstimmende  Zeugnisse  der  hi.  Schrift.  Von 
ihm  selbst,  der  obne  Ende  lobenswiirdig  und  in  all  aeinen  Werken  bewunde- 
rungswiirdig  ist,  verkiindet  Davids  Stimme:  „Lobet  den  Herrn  in  seinen  Hei- 

ligen",* und  „Wunderbar  ist  Gott  in  seinen  Heiligcn".**  Von  den  Heiligen 
aber  sagt  der  Prophet :  „  Wer  sind  die,  welche  wie  die  Wolken  daher  fliegen  ? "  *** 
Und  da  er,  der  Allgiitige  und  Unendliche,  Unzahlige  haben  Will,  von  denen 
er  gelobt  werde,  wie  er  von  Ewigkeit  her  die  Reichthiimer  seiner  Macht 
geordnet  hat,  so  gesellt  er  Heilige  den  Heiligen  zu,  wie  angedeutet  wird,  dass 
die  Fulle  seines  Lobes  iiberfliesse,  wie  es  heisst :  „Lobet  ihn  nach  seiner  viel- 
faltigen  Grossest  Weil  er  aber  in  seinen  Heiligen  besonders  lobenswiirdig 

sich'zeigt  und  in  ihnen  wuuderbar  erfunden  wird,  indem  er  deren  fruchtbringende 
Lehre  and  heilsame  Wirksamkeit  durch  Wunder  bestatiget  und  ihre  Zahl  ver- 
mehrt,  so  werden  wir  ohne  Zweifel,  wenn  wir  Obacbt  geben  wollen,  erkennen, 
dass  es  zu  unserem  Heile  sei ;  und  wir  mttssen  das  mit  nm  so  grosserer  Ebr- 
erbietuog  erkennen,  dass  der  allmachtige  Gott  in  seinen  Heiligen  zur  Ver- 
mehrung  unseres  Heiles  wirke,  als  wir  von  unscren  Vatern  wissen,  was  sie  in 
ahnlichen  Fallen  in  empfehlenswertber  und  frommer  Weise  gethan  haben,  je 
grosserc  Frucht  wir  iinzweifelhaft  erwarten. 

Wir  haben  aus  einem  Rescript  Papst  Lucius  sel.  Andenkens,  Unseres 
Vorgangers,  ersehen,  dass  er  von  zwei  Aebten  des  Cistercienser-Ordens,  klugen 
und  verstandigen  und  im  Ordensstande  bewahrtcn  Mannern,  demiithig  und 
instandig  im  Auftrage  des  Ordens  gebeten  worden  ist,  die  Heiligsprcchung  des 
Petrus  sel.  Andenkens,  weiland  Erzbiscbofs  von  Tarentaise,  vorzunehmen.  Er 
hatte  auch  gerne  der  uberreichtcn  Bitte  eutsprochen,  wenn  nicht  Zeit  und 
Umstiinde  der  Gewahrung  des  Verlangten  eutgegen  gewesen  waren.  Ueber 
(lessen  Verdienste  hatte  er  keinen  Zweifel,  aber  es  war  damals  noch  nichts 
iiber  dessen  Wunder  und  Leben  aufgezeichnet.  Es  gezierate  also  Unserem 
Brnder,  nach  eingeholtem  Rathe  des  Collegiums  die  Sache  zu  verschieben; 
zagleich  gab  er  Befehl,  inzwischen  iiber  die  Thateu  und  das  Leben  erwahnten 
Petrus,  was  sich  daran  als  gewiss  herausstelle,  Aufzeichnungen  zu  machen, 
damit  bei  gelegener  Zeit  die  Kirchc  Gottes  iiber  das,  was  von  ihr  verlangt 
werde,  voile  Gewissheit  habe,  um  die  Bitte  mit  Sicherheit  gewahren  zu  konnen. 
Da  nun,  nach  dem  erwahnten  Auftrage  Unseres  Vorgangers,  das,  was  jener 
gotteelige  und  an  Tugendeu  bervorragende  Mann  wsihrend  seines  Lebens  gethan 
and  die  Wunder,  welche  Gott  durch  ihn  nach  seinem  Tode  gewirket  hat, 
gewissenhaft  gesammclt  und  aufgezeichnet  worden  sind,  was  Wir  auf  Vieler 
Zeugnis  hin  bestatigen,  und  da  Wir  dariiber,  wie  es  sich  geziemte,  durch  an- 
gesehene  und  ehrenwerthe  Pcrsonen  Gewissheit  erlangt  haben,  so  geben  Wir 
obgenannter  an  Uns,  die  Wir  unverdient  den  Apostolischen  Stuhl  einnehmen, 
nnd  an  die  Romische  Kirche  gerichteten  Bitte  Folge,  nicht  ebenso  sehr  aus 
Verebrung  gegen  obgenannten  Orden,  dem  wir  gerne  in  alien  frommen  und 
billigen  Forderungen  entgegenkommen  werden,  als  um  die  Ehre  Gottes  zu 
verbreiten.  So  haben  Wir  den  beruhmten  Mann  auf  allgemeine  Zustimmung 
Unserer  Briider  hin  canonisirt  und  verkunden  hiemit  durch  Apostolisches 
Schreiben  dessen  Canonisation  der  ganzen  Kirche,  indem  Wir  bestimmen,  dass 
in  alien  eueren  Kirchen  oder  Klostern  das  Gedaclitnis  des  glorreichen  Heiligcn, 
des  Petrus  namlich,  weiland  Erzbiscbofs  von  Tarentaise,  jcdesJahr  am  11.  Sep- 

*  Psalm  160. 
**  Psalm  67. 

*«*  Isaias  60,  8. 
t  Psalm  150. 
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tember,  an  welchem  Tage  sein  Leib  mit  frommer  Verelirung  aus  dem  Grabe 
erhoben  worden  ist,  feierlich  begangen  werde.  Gegeben  zu  Rom  am  10.  Mai, 
im  ersten  Jahre  Unseres  Pontificates,  dcr  Menschwerdung  unseres  Herrn  aber 
im  Jahre  Eintausend  bunder t  ncnnzig  und  eins." 

Eine  besondere  Abschrift  dieser  Bulle  sandte  der  Papst  an  die  Mouche 
von  Bellevaux  und  fiigte  derselben  am  Schlusse  nocb  folgende  Worte  bei: 
„Da  die  gottliohe  Vorsehung  eueli  eine  so  grossc  Gunsthezc.igung  erwiesen 
hat,  dass  in  euerem  Klostcr  der  Leib  des  hi.  Petrus,  Erzbischofs  von  Tarentaise, 
seine  Ruhestiitte  gefundcn  liat,  so  ermahnen  Wir  ouch  alle  ernstlich  und  mnntern 

euch  angelegentlich  auf,  dass  ihr  das  Andenken  e'mes  so  vorziiglichcn  Heiligen in  dem  Grade  cinmiithig  cbrt,  dass  Gott  in  eueren  Werken  geehrt  und  der 
ewige  Lohn  aus  dessen  Nachahmung  euch  erhoht  werde,  so  dass  mit  Gottes 
Hilfe  ofFenbar  wird,  wic  die  Kraft  jener  heiligen  Wnrzcl  und  die  Lehre  in 
den  Fruchten  der  Zweige  bleibt  mid  crhalten  wird.  Gegeben  zu  Rom  am 
10.  Mai,  im  ersten  Jahre  Unseres  Pontificates." 

Da  dieser  Theil  der  Acten  des  Cauonisations-Prozesses  den  besten  Ein- 

blick  in  den  Gang  desselben  gewiihrt  und  zugleicb  die  schonsten  liobspr'uche auf  den  Heiligen  enthalt,  so  glaubten  wir  dicselbcn  mittheilen  zu  sollen.  Wenn 
wir  oben  bemerkten,  dass  die  Heiligsprcchung  veivschiedcner  Umstande  wegen 
eine  Verzogerung  erlitt,  so  miissen  wir  docli  wieder  gestehen,  dass  sie  ver- 
hiiltnismassig  bald  nach  dessen  Todc  erfolgte.  Dazu  wird,  ausser  den  beiui 
Apostolischen  Stuhle  eingcreichten  Bittgesuchen,  gewiss  audi  die  Belicbtheit 
etwas  beigetragen  haben,  deren  sich  Potrus  allgemeiu  beim  Volke  crfreute. 
das  in  ihm  schon  zu  Lebzeiten  seineu  Freund  und  Wohlthiiter  verelirte.  F** 

mag  auch  hicr  der  Spruch:  „Vox  populi,  vox  Dei"  zur  Geltuog  gckommen 
sein.  Aus  dem  ganzen  Vorgang  abcr  ersehen  wir,  mit  welcher  Vorsicbt  and 
Ueberlegung  schon  damals  in  solchen  Angelegenhciten  die  Kirche  vorgieng. 
so  dass  jede  Uebercilung  aiisgeschlossen  ist.  Es  soil  eben  durch  das  Canoni- 
sationsverfahren  auch  der  mindeste  Zweifel  liber  die  Tugenden  und  Wander 
eines  verstorbencn  Dieners  (Dienerin)  Gottes  behoben  und  beseitiget  werden. 
Die  Canonisation  selbst  aber,  welcher  jetzt  immer  die  Beatification  vorangeht. 
ist  die  feierliche  Eikliirung  des  Obcrhauptcs  der  Kirche,  dass  eine  aus  dem 
Leben  geschiedene  Person  als  mit  Gott  in  dessen  Herrlichkcit  rcgierond  an- 
zusehen  und  in  der  ganzen  Kirche  zu  verehren  sei.  Von  dicscm  Zeitpunkte 
an  beginnt  dann  erst  die  bffentliche  Verelirung  der  soldier  wiirdig  crkannteu 
Persoulichkeit. 

Die  unserem  hi.  Petrus  scit  seinem  Todc  durch  Anrniung  seiner  Fnr- 
sprache  erwiesenc  Verelirung  war  nun  von  der  Kirche  gutgeheissen  nnd 
enipfohlen.  Wie  dicselbe  im  Laufe  dcr  Zeiten  in  und  ausserhalb  des  Ordens 
sich  gestaltete  und  verbreitete,  werden  wir  im  folgenden  Kapitcl  crziililen. 
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Status  Monasterioruui  Ordiuis. 

Sectio  B. 

Domicilia  Virginum,  S.  Bernardi  Filiarum, 

singula 

praeter  nonnulla  suis  locis  designanda 

sub  jurisdictione 

Reverendissimorum  Perillustrium  Amplissimorum 

Dominorum  Dominornm 

Archiepiscopornm  aut  Episcoporum 

respectivorum. 
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"Sjs 

g» 

a 

a  a> 

fct
S 

Monasteriorum 

Nomeu,  annus  fund  aut  restit., 
regie 

Directio  pro  trausm.  littorarnm, 
telegramraatum,  etc. 

Dioecesis. 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

I Colubris  al.  Cnlibris.    F. 

1 1 34,  (al.  1 1 57).    In  Biscaya 
Hispaniae. 

2  S.  M.  de  Huelgis  Valliso- 
!  letaoa.  F.  1 1 40 ;  rest  it.  1 3 1 9. 
j  In  Veteri  Castilia  Hispaniae 

3  S.  M.  de  Sancto  Spiritu  in 
Olmedo.  F.  1142;  restit. 
XVI.  saec.     In  Veteri  Casti- 

I  lia  Hispaniae. 
4  S.  Michael  de  Dnenis,  olim 

Villa-Bona.  F.  1 1 55,(al .1231). 
;  In  Veteri  Castilia  Hispaniae 

S.  M.  realis  de  Gradefes. 
F.   11 63.    In  Veteri  Castilia 

Hispaniae. 
Vallis  Bona.    F.   1172.   In 
Catalaunia  Hispaniae. 
S.  Clemens  in  Toleto.  F. 

1175     In  Nova  Castilia   Hi- 
spaniae. 
S.  M.  Assnmpta  in  Carriso. 
F.    1 1 76.    In    Veteri  Castilia 
Hispaniae. 

10 

II 

S.   Bernardns  in   Aranda, 
(al.  B.  M.  a  Valle).  F.  1176; 
rest.  1630.  In  Veteri  Castilia 
Hispaniae. 
Casbas.    F.    1 178.    Jn  Ara- 
gonia   Hispaniae. 
S.  Bernardns  de  Bonovento, 
olim  S<a  Columba.  F.  1181 
rest.  1585.  In  Asturiis  Hi 

spaniae. 

Observantia 
Virgines  Cisterc.  quae  supersunt 

turn  Castellae  et  Legionis, 
hodie 

Tulcbras.  P.  Tudela.  T. 

Coscante  (2  k.)  S.  Apeadero 
Tulebras.  Provincia  de  Na- 
varra,  Espana.  (Espagnc) 

(Spanien) N.  Sra  de  las  H 11  el  gas 

de  Valladolid.  l'TS.  Valla- 
dolid.  Provincia  de  Valla- 
dolid. 

N.     Sra     del     Espiritu 
Santo.   Estra  muros  de  la 
villa.   PTS.    Olmedo.   Prov. 
de  Valladolid. 

San  Miguel.  P.   San  Mi- 
guel de  las  Duen.is.  T.  Pon- 

fessada  (7  k.)  S.  S.  Miguel. 
Prov.  de  Leon. 

S  M.  la  real  de  Grade- 
fes. P.  Gradefes,  TS.  Santas 

Martas  (20  k.). 
Vail  bona.   PTS.  Bellpuig 

(17  k.)  Provincia  de  Lerida. 
San  Clemen tc.  PTS.  To- 

ledo. Prov.  de  Toledo. 

La  Asuncion  de  Car- 
rizo.  P.  Carrizo.  TS.  Ve- 
guellina  de  Orbigo  (18  k.) 
Prov.  de  Leon 

San  Bernardo,  (N.  S™ 
del  Valle).  PT.  Aranda  de 
Duero.  IVov.  de  Burgos. 

Casbas.  P.  Casbas.  Prov, 
de  Huesca. 

SanBernardo  dcBena- 
v  e  n  t  e.  PTS.  Benavcnte 
Provincia  de  Zamora. 

Tirasoncnsis, 

Tarazona. 

Vallisoletana, 

Valladolid. 

Abulensis, 

Avila. 

Asturicensis, 
Astorga. 

Legionensis, 
Leon. 

Jlerdensis, Lerida. Toletana, 

Toledo. 

Asturicensis, 
Astorga. 

Oxomensis, 

Osma. 

Oscensis, 

Huesca. 
Asturicensis, 

Astorga. 

I 
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Reverendarum   Superiorissarum Numerus  person,  relig. 

!                     Nomina,  tituli. 
1 

Nativ. 
an. 

Pro- 

fess, 
an. 

Elect. 
an. 

Chorist-I    Con- 

V6T- 

arum-    f  sarum. 

Sum- 

ma. 

communis 
Hispanarum  Congregationum 

turn  Navarrae  et  Aragoniae  etc. 
extinctarnm. 

R.  D.  I.utgardis  Erro   de  la 
(Cruz,  Abbatissa. 

R.  D.  M.  Theresia  Vereciano 
Reca,  Abbatissa. 

R.  D.  M.  Assumpta  Josepha 
Betegon- Alonzo,  Abbatissa. 

R.D.  Bernarda  Candida  Vas- 
quez,  Abbatissa. 

R.D.  Bernarda  Molina  Me  ana, 
Abbatissa. 

R.D.M.T  heresiaRibera,  Abba- 
tissa. 

R.  D.  Assumptio  Blazquez 
y  Garcia  de  la  Parra,  Abba- 
tissa. 

R.  D.  M.  de  Conceptione  Del- 
gado-Bouro,  Praesidens. 

R.  D.  M.   Benedicta  Oliach, 
Abbatissa 

R.  D. 

R.  D.  AdelinaCadenas,  Abba- 
tissa. 

1839 1859 — 17 4 

21 

1834 1856 — 

19 

4 23 

1840 
1856 

— 17 4 21 

1831 
1854 

1863 17 2 19 

1815 
1865 

1890 
13 5 18 

1847 
1863 

1868 
22 

10 

32 

1840 
1864 

1890 16 5 

21 

1841 1862 
1886 10 

12 

22 

1830 1855 1888 
12 

2 

14 

10 .  5 

15 

1838 1855 1864 12 2 

14 

Referendum: 165 

55 

220 
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1 

"Si 

sS 
s  V 

Monasteriorum. 

Nomen,  annus  fund, 

regio. 

ant  restit, Directio  pro  trnnsin.  littcrarmn, 
telegraminatiim,  etc. 

Dioecesis. 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

S.  M.  Regia  Huelguensis. 
F.  1 1 87.  In  Veteri  Castilia 

Hispaniae,  apud  Bravum- 
Burgi. 
Trasebares.    F.   n  88.   In 
Aragonia  Hispaniae. 
S.  M.  Regia  de  Arevalo. 
F.    1200;    restit.    1524.    In 
Veteri  Castilia. 

S.  Andreas  de  Arroyo.  F. 
saec.  XII0.  In  Veteri  Castilia. 

S.  M.  de  Escobar  apud 
Palentiam.  F.  saec.  XII0 ;  re 
stit.  1 590.  In  Veteri  Castilia. 
S.  Lucia  Regalis,  (olim 
Cambron)  in  Caesaraugusrae. 
F.  1202,  (al.  1 180);  rest. 
1 588.  In  Aragonia  Hispaniae. 
S.  BernardUB  in  Vilena. 
F.   1222.   In  Veteri  Castilia. 
S.  Maria  Regalis  Villac 
Majoris  Montium.  F.  1223. 
In  Veteri  Castilia. 

Gratia  Dei.    F.  1227,  {al. 
1263).  In  Valentia  Edeta- 
norum  Hispaniae. 

Vallis  Domicellae.  F.  1237. 
In  Catalaunia  Hispaniae,  apud 
Barcinonam. 

Bonus  Pons.  F.  1242,  (al. 
1234).  Rest.  1480.  In  Nova 
Castilia. 

S.  Clemens  in  Hispali. 
F.  1247,  (al.  1248;.  In  An- 

dalusia Hispaniae. 
S.  H.  a  Cistercio.  F.  125 1. 
Rest,  in  eccl.  Montis-Sion 

1874.  In  Andalusia  Hispa- niae. 
S.  Bernardus  in  Caraca. 
F.  1296,  (al.  XII.  saec).  In 
Nova  Castilia  Hispaniae. 

S.  M.  la  Real  de  las 

Huelgas.  PTS.  Burgos. 
Provincia  de  Burgos. 

Trasebares. 

S.  M.  el  Real  de  Arevalo. 
PTS.  Arevalo.  Provincia  de 
Avila. 

San  Andres  de  Arroyo. 
P.  Arroyo.  TS.  Alar  del 

Rey  (8  k.).  Prov.  de  Palencia. 
S.  M.  del  Escobar  en 

Palencia.  PTS.  Palencia.  Pro- 
vincia de  Palencia. 

Santa  Lucia  la  Real, 
Platea  San  Domingo  13. 
PTS.  Zaragoza.  Prov.  de 
Zaragoza. 

San  Bernardo  a  Vil- 
leiia.  Prov.  de  Burgos. 
Santa  Maria  la  Real, 

(Villa-Mayor  de  los  Montcs). 
P.  Villa-Mayor  de  los  Mon- 
tes  T.  Lerma  (10  k.)  S. 

Burgos  (20  k.)  Prov.  de 
Burgos. 
La     Zatdia     a    Valencia, 
carretiva     de     Barcelona. 
PTS.    Valencia.      Prov.    de 
Valencia. 

Valldoncella.  PTS.  Bar- 
celona. Prov.  de  Barcelona. 

Buenafuente.  PT.  Sigu- 
enza.  S.  Medina-Celi  (138  k.) 
Prov.  de  Guadalajara. 
SanClemente  el  Real. 

PTS.  Sevilla,  via  Santa-Clara 
78.  Prov.  de  Sevilla. 
Las  Due  Has  (N»  S"  de) 
PTS.  Sevilla,  via  a  Lista. 
Prov.  de  Sevilla. 

San  Bernardo  de  Gua- 

dalajara. PTS.  Guadala- 
jara, via  di  Zaragoza,  estra 

muros. 

Burgensis, 

Burgos. 

Tirasonensis, 
Tarazona. 
Abulensis, 

Avila. 

Palentina, 

Palencia. 

Palentina, 

Palencia. 

Caesaraugu- 

stana, 

Saragossa. 

Burgensis, 
Burgos. 

Burgensis, 
Burgos. 

Valentinensis, 
Valencia. 

Barcinonensis, 
Barcelona. 

Seguntina, 

Siguenza. 

Hispalensis, 
Sevilla. 

Hispalensis, 
Sevilla. 

Toletana, 

Toledo. 
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Reverendarum  Superiorissarum. Numerus  person,  relig. 

Nomina,  tituli. 
Nativ. 

an. 
Pro- 

fess, 
an. 

Elect, 

an. 
Chorist- arum 

Con- 

ver- 

sarum. 
Sum-     ! 
ma. 

1 Kelatuin : 165 55 
220 

R.  D.  Maria  d  c  A  n  g  e  1  i  s  F  c  r- 1836 1858 1888 17 7 24 

nandezGrande  yDiez,  Abba- 
tissa. 

R.  D. 10 5 15 

R.  D.  Joscpha   Egyptiaca    y 
1831 

1878 n 15 3 18 

Casilda    Araluce,    Abbatissa. 

R.  D.  Bernarda  Gujalva  Fer- 1835 
1859 

1868 18 3 21 

nandez,  Abbatissa. 

R.   D.    Hum  be  Una   Re  vol  I  o, 1851 1870 1877 10 10 20 
Abbatissa. 

R.  D.  Maria  a   Conceptione 1843 1873 B 16 4 20 

G  a  1 1  e  go  y  R  o  m  a  n  ce ,  Abbatissa. 

R.  D. 

10 

5 

15 
R.      D.      Maria     Assumptio 183G 

1854 
1886 10 2 

12 

Arane  et  Ternino,  Abbatissa. 

R.   D.    Catalina    Miralles   y 1833 
1854 

1889 
20 6 

26 

Monterde,  Abbatissa. 

R.  D.  Maria  Antonia  Mestre 1826 
1850 

1867 31 7 38 

y  Sola,  Abbatissa. 

R.D.  Philomena  Lopez,  Ab- 
1839 

1853 

1890 
15 

2 17 
batissa. 

R.   D.   Maria   de    Nativitate 1848 
1874 

25 

12 

37 

Fernandez -Almorin,  Abba- 
tissa. 
R.  D.  M.  a  Sane  to  Benedicto 1845 1861 — 

15 
5 

20 

Mellado   y  Romo,   Abbatissa. 

R.  D.  Rupert  a  a  S.  Joachim 
Ruiz  y  Cubillas,  Abbatissa. 

1841 1858 — 13 3 16 

Referei itlnra: 390 

129 

519 
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is 

Monasteriorum 

Nomen,  annus  fund,  aut  restit., Directio  pro  traitsin.  littcrarum, 
Dioecesis. 

is 
regio. telegrammatum,  etc. 

108 26 S.  Anna  de  Abnla.  F.  1330. Santa   Anna   de  Avila. 
Abulensis, 

In  Veteri  Castilia  Hispaniae. PTS.  Avila    Prov.  de  Avila. Avila. 
109 27 S.  Bernardus  ad  Bravum- San  Bernardo  de  Bur- Burgensis, 

Bnrgl,  olim  Renuntium,  (Re- gos.     PTS.    Burgos.    Prov. Burgos. 
nonzo).  F.   1339.   In  Veteri de  Burgos. 
Castilia. 

110 28 
S.  Quiricus.   F.  1364,  (al. San  Guirce  a  Valladolid, 

Vallisoletena, 

1307).    In  Vallisoleto   Vet. Calle  de  san  Guirce   Nr.   1. Valladolid. 

Castiliae  Hispaniae. PTS.  Valladolid.    Prov.    de 
Valladolid. 

111 29 Pietas  Bernarda.   F.  1475. La     Piedad     Bernarda 
Matritensis- Matriti.     In    Nova    Castilia (vulgo  Vallecas)   a   Madrid, Complutensis, 

Hispaniae. via  Elisabeth  Catolica.  PTS. 
Madrid. 

Madrid. 

112 30 S.  M.  de  Chatinis  (Gerun- S.   Maria    de   Cadins    a Gcrundensis, 

densis),   olim    S.    Felix    de G  e  r  0  n  a.  PTS.  Gerona,  Plaza Gerona. 
Cadins.  F.  1194;  rest.  1492. de  las  Bernardas  6. 

In  Catalaunia  Hispaniae. | 113 31 Incarnationis    Honast.    F. LaEncarnacion  a  Cor- 
Cordubensis, | 

1499,  (al.  1 5 10).  Cordubae.  In dova.  PTS.  Cordova,  Calle Cordoba.      , 

Andalusia  Hispaniae. dc  la  Encarnacion  2. 
114 

32 S.  BernardUS  (Malacitanus). San     Bernardo     a    Ma- 
Malacitana, 

F.    1583;    restit.    1881.     In laga.     PTS     Malaga,    via 
Malaga. 

Andalusia  Hispaniae. Victoria  50. 
115 33 

Monasterinm    Jesn  prope El  Jesu,    vecina    de  Sala- 
Salmanti- Salamancam.    F.    1 561.     In manca.  PTS.  Salamanca. 
censis, 

Veteri  Castilia  Hispaniae. Salamanca. 116 34 
S.  Bernardus,  (al.  Purissima SanBernardoa  Villarob- 

Toletana, 

Conceptio)   Villae-Repletae. bledo. Toledo. 
Rest.  1597. 

117 
35 S.  Dominions  de  Silo. San  Domingo  de  Silos 

a  Toledo. 

Toletana, 

Toledo. 
118 36 S.   Vincentins  Regalis.   F. San   Vincente   el  Real 

Segobiensis, 
saec.    inc.;    rest.    1809.     In a   Segovia.     (San     Lorenzo 

Segovia. Veteri  Castilia. estra  muros).  PTS.  Segovia. 119 37 Canas. Canas. Tirazonensis, 

Tarazona. 120 38 Ferraria. Ferreira. 
Lucensis, 

Lugo. 
121 39 S.  Bernardus  in  Almagro. San  Bernardo  a  Alma- Cluniensis, 

In  Nova  Castilia  Hispaniae. gro.   PTS.  Almagro.   Prov. 
de  Ciudad-Real. 

Ciudad-Real. 

122 40 
S.  Raymnndns  et  S.  Jaco- San Raimundo  y  Sant- 

Matritensis, 

bus. iago. Madrid. 123 41 S.  Bernardus  in  Saghum. San  Bernardo  a  Saghum. Legioncnsis, 
(Sahagun  ?) (Sahagun  ?)  Prov.  de  Leon. 

Leon. 
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Reverendarum  Superiorissarum Numerus  person,  relig. 

Nomina,  tituli. 
Nativ. 
an.  . 

Pro- 

fesa. 

an. 

Elect, 
an. Chorist- arum 

Con- 
ver- 

sarum. 

Sum- 

ma. 

• 
Relatum : 390 

129 

519      1 
R.D.  SaturninaA.  Garcia  Pena 
Mateo  y  Catalina,  Abbatissa. 

1838 1857 
1876 14 — 14 

R.  D. 10 

.    5 

15 

R.    D.    Josepha    Scolastica 
Pexer,  Abbatissa. 

10 
5 

15 

R.  D.  Maria    Bernarda   a   S. 
Roberto  TiberioyGimenez, 
Abbatissa. 

1844 1868 
1886 19 6 

25 

R.    D.    Maria    Spes    Segobi, 
Abbatissa. 

1809 1833 

1880 

18 
6 

24 

R.  D.    Agnes    a   Corde  Jesu 
Calzada  Ruiz,  Abbatissa. 

1847 
1866 

1891 

18 

5 

23 

R.  D.  Henriquetta  a  S.  Ber- 
nardo Fernandez  ySalasar, 

Abbatissa. 

1842 1869 

14 

5 19 

R.  D. 

R.  D. 

R.  D. 

R.    D.    Placida   a    Ss.    corde 
Mariae  Caballo,  Abbatissa. 

1844 1861 
1890 

24 
4 28 

R.  D. 

R.  D. 

R.  D. 

R.  D. 

R.  D. 

Summa 
517 

165 682 
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Monasteriorum 

Nomen,  annus  fund,  aut  restit., 
regie 

Directio  pro  transm.  litterarum, 
telegrammatum,  etc. 

Dioecesis. 

Cistercienses 

ex  variis  Jtalicis  Con- 

124  1  S.    LncU    Syracusana).    F. 
1 171.  In  Sicilia. 

125  2  S.  Michael  F.  1043  a  Be- 
ned.,  postea  reform,  a  Cisterc. 
saec.  XII0.  In  Pedemont. 
Italiae. 

3  S.  M.   de  Scalis.  F  saec. 
ignoto.    In    Venusa   Italiae. 

4  S.    Catharina    (Cingulana). 
F.  1234.    In  Piceno   Italiae. 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

S.  Juliana.  F.  1253.  In  civit. 
Perusina  in  Umbria.  (Mo- 
nast.  nunc  conversum  in  no- 
soc.  milit.  —  Virgines  ad 
tempus  translatae  sunt  ad 
Montem  lucis  prope  Pe- 
rusiam.) 

6  S.M.  de  Succnrsu.  F.  1299; 
rest.  1630.  01  im  in  Altcata, 
nunc  in  Locata.  In  Sicilia. 

Sanctas  Spiritus.  F.  1299. 
In  Agrigento  Siciliae. 

8  S.    Catharina   (Ortonensis). 
F.  1 540.  In  Abruzzis  Italiae. 

Ss.  Trinitas.  F.  1545.  In 
Tuscia  Italiae. 

10  s.  Susanna,  (Virg.  et  Mart). 
F.  1586.  Romae. 

1 1  Mons  Virginnm  et  S.  Bene- 
dictQB.  F.   1584.    In  Sicilia. 

12  S.  Clara,  (Sorensis).  F.  101 1 
a  Bened. ;  a  Cist  autem  occup. 
sa;c.  XVI.  In  Italia. 

Santa  Lucia.  PTS.  Sira- 
cusa.  Provincia  di  Siracusa, 
Sicilia,  Italia. 
San  Michele  in  Ivrea. 
PTS.  Ivrea.  Prov.  di  Pie- 
monte,  Italia. 

S.  M.  de  Scalis.  PTS. 
Venosa.  Basilicata,  Italia. 
Santa  Caterina.PT.  Cin- 
goli.  S.  Esi  (22  k.).  Prov. 
di  Macerata,  Italia. 
Santa  Giuliana.  PTS. 

Perugia,  (hodie :  Monte-Luce 
presso  Perugia).  Umbria, 
Italia. 

S.  M.  del  Soccorso  a 
Locata.  PTS.  Locata.  Prov. 
di  Siracusa,  Italia. 

Sto;  Spirito.  PTS.  Gir- 
genti.  Prov.  di  Siracusa, 
Italia. 
Santa  Caterina.  Via 
Garibaldi  1.  PTS.  Ortona  a 
mare.  Prov.  di  Abruzzo  cit, 
Italia. 

La  SS.  Trinita,  Via  della 
Ss.  Trinita.  PTS.  Cortona, 
Italia. 
Santa  Susanna,  Via  20 
Septembre  14.  PTS.  Roma. 
Montevergini  e  San 
Benedetto,  Via  S.  Bene- 

detto l9.PTS.Sortino.  Prov. 
di  Siracusa,  Italia. 
Santa  Chiara.  Via  Santa 

Chiara  5.  PTS.  Sora.  Prov. 
di  Caserta,  Italia. 

Syracusana, 
Siracusa. 

Ipporegiensis, Ivrea. 

Venusina, 

Venosa. 

Cingulana- 

Auxim, 

Cingoli-Osimo. Perusina, 

Perugia. 

Agrigentina, 
Girgenti. 

Agrigentina, 
Girgenti. 

Ortonensis, 
Ortona  a  mare. 

Cortonensis, 

Cortona. 

Nullius. 

Syracusana, 
Siracusa. 

Sorensis, 

Sora. 
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Reverendarum  Superiorissarum Numerus  person,  relig. 

Nomina,  tituli. 
Nativ. 

an. Pro- 

fess, 
an. 

Elect, 

an. Chorist- arum 

Con- 

ver- 

sarum. 

Sum- 

ma. 

Virgines 

gregationibus  superstates. 

R. D. Magdalena  Fucil  e,  Abba- 
tissa. 

R.    D.     Gertrudis    Luparia, 
Abbatissa. 

R.  D.  Mariajosepha  Bochis- 
chio,  Abbatissa. 
R.  D.  Juliana  Mancini,  Abba- 
tissa. 

R.  D.  Maria  Hyacintha  Bas- 
saidini,  Abbatissa. 

R.  D.  MariaJesuSalso,  Abba- 
tissa. 

R.  D. 

R.   D.    Rosalinda    Montefer- 
rante,  Abbatissa. 

R.  D.  Carolina    Piegai   Abba- 
tissa. 

R.   D.    Maria   Josepha    Pier- 
gentili,  Abbatissa. 
R.  D.  AloysiaFerreri,  Abba- 
tissa. 

R.    D.    Maria   Placida    Tron- 
c  o  n  i ,  Abbatissa. 

1829 1852 

1820 1841 

1826 1850 

1828 
1850 

1823 1845 

1819 
1840 

1819 1853 

1828 1849 

1824 1836 

1887 

1886 

1889 

1862 

1888 

1879 

1845 

1817   1838   1873 

Referendum : 

13 5 

18 

5 — 5 

10 

— 

10 

10 
4 14 

11 6 17 

16 

5 21 

9 1 

10 

18 
12 30 

13 7 20 
13 

3 

16 

10 2 12 

128 45 
173 
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»o 

Monasteriorum 

Nomen,  annus  fund,  aut  restit., 

regio.  Aj- 

Directio  pro  transm.  litterarum. 
telegrammatum  etc. 

Dioccesis. 

136 

137 

13 

14 

S.  M.  de  Charitate  Anagniae. 
F.  1715—28.  In  Patrimonio 
S.  Petri. 
S.  Leonafdus.  F.  saec.  XIII. 

In  Monte-Regali. 

S.  M.  del  la  Car  it  a.    Via 
Vittorio   Emman.  87.    PTS. 
Anagni.  Prov.  di  Roma. 
San  Leonardo  a  Monte- 

Regale. 

Anagniensts, 
AnagnL 

Cistercienses 

Pristinae  Congregationis 

138 

139 

140 

141 

142 

Campus  Specidsus  Superior. 
F.  121 1.  Prov.  Suevica  in 

Regno  Bavarian. 

2  Lucida  Vallis.  F.  1245.  In 
Magno-Ducatu  Badensi. 

Beata- Vallis.  F.  1232;  rest. 
1834.  In  Bavaria  Inferiori. 
Waldsassam.  Olim.  abb.  vi- 
rorum  Cist,  F.  1 1 33 ;    rest, 
a  monial.  t864.  In  Bavariae 
Palat.  Sup. 

Hortas.  S.  Mariae.  F.  1883. 
In  Tyroli  Meridion.  Austriae. 

Oberschonenfeld.  PTS. 

Gessertshausen  (2  k.).  Kreis 
Schwaben  und  Neuburg, 

Bayern. 
Lichtenthal.  PTS.  Baden 

(2  k.).  Grossherzogthum  Ba- 
den. 

Seligenthal.  PTS.  Lands- 
hut,  Bayern. 
Waldsassen.  PTS.  Wald- 
sassen,  Oberpfalz,  Bayern. 

Mariengarten,  inSt.  Pauls- 
Eppan.  PT.  St.  Michael  (2 
k.).  S.  Sigmundskron  (4  k.). 

143  i 

144  2 

MariSB-ValliB  (Monastexemp- 
turn)  F.  1234;  rest.  1457.  In 
Saxoniae  Regno. 

Mariae-Stella  {Monast.  ex- 
emptum).  F.  1248.  In  Saxo- 

niae Regno. 

Marienthal.   PTS.    Russ- 
dorf,   Ober-Lausitz,  Konigr. 
Sachsen. 

Marienstern.    PTS.  Pan- 
schwitz.  Ober-Lausitz,   Kgr. 
Sachsen. 

Augustana, 
Augsburg. 

Friburgensis. Freiburg. 

Ratisbonensis.' Regensburg.  \ 
Ratisbonensis, 
Regensburg.  | 

Tridentina, 
Trient 

Provincia 

Dresden, 

(Vic.   Apost.) 
Dresden, 

(Vicar.  Aposi 

E  Congregation* 

145 Vallis  B.  M.  Virginia.   F. 
1 23 1.   In   pago  Tugiensi  in 
Helvetia. 

Frauenthal.   PTS.  Cham 

(5  k.).  Kt.  Zug,  Schweiz. 

Basilcensis, 
Basel. 
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Reverendarum  Superiorissarum Numerus  person,  relig. 

Nomina,  tituli. 

Nntiv.  1  Pro- 

fess. 
"n-    |    an. Elect, 

an. Cborist- 
arum. 

Con- ver- 

saruui. 

Sum- 

ma. 

R.    D.      Maria     Columba     a 

SpirituSanctoPizzari,  Abba- 
tissa. 
R.  D. 

1813 
Relatum : 

1833    1867 

1 

128 

13 

45 

4 

173 

17 

Summa : 
141 

49 
190 

Virgines 

Germaniae  Super ioris. 

R.  D.  M.  Nivarda  Behrenger,)  1840 
Priorissa.  i 

R.  D.    M.    Magdalena    Kolle-11841 
ifrath,  Abbatissa. 

R.  D.    M.    Seraphina    Zeiler,    1838 
Priorissa.  J 
R.   D.    M.    Caecilia    Schmid,l1824 
Priorissa.  I 

R.   D.    M.    Charitas    Thoma, '  1851 
!  Priorissa. 

1804 
1876 

16 8 24 

1861 
1880 

15 
16 31 

1860 
1891 

60 
32 

92 

1845 
1865 

59 37 

96 

1871 1889 
12 

13 

25 

Summa: 
162 

106 

268 

Austriaco-Hungarica. 

R.    D.    Anna    Maria    Novak, '  1837  |  1860 Abbatissa. 

R.    D.      Bcrnarda      Car  ol  ina  i  1838 

Kasper,  Abbatissa.  i 

1860 
1883 

37 
8 

45 

1860 1883 42 7 

49 

Summa : 
79 15 

94 

Helvetica 

R.  D.  Guliclmina  Dosenbach, 
Abbatissa. 

1838 
1858  j  1874 

Referendum : 

27 11 38 

27 

11 

38 
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Monasteriorum 

Nomen,  annus  fund,  aut  reslit., 

regio. 

Directio  pro  trail  8m.  litterarum, 
telegrammatum,  etc. 

146 
* 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

Augia  Virginnm.  F.  1244. 
In    pago  St.    Galli    in  Hel- 
vetia. 
Cella  B.  Mariae  ad  Wurms- 
bach.  F.  1259.  In  pago 
St.  Galli  in  Helvetia. 

Macrangia.  F.  1255;  a 
Cisterc.  occup.  1261.  In 
pago  Friburgensi  Helvetiae. 
Filia  Dei.     F.   1269.     I" 
pago  Friburgensi  Helvetiae. 

G S.   Catharina    in  Eschen- 
bach.     F     1588.     In   pago 
Lucernensi  Helvetiae. 

Mariae-Stella  in  Gwiggen. 
Moniales  monaster. deKalch- 

rain  (1230)  et  alior.  in  Hel- 
vetia suppressorum  eotrans- 

latae  sunt  an.  1 86  [ .  In  Prov. 

Vorarlberg,  Austria. 

8  S.  Joseph  in  Vezelise.  Mo- 
niales de  Rathhausen  (1245) 

expulsae  co  translatae  sunt 
an.   1876. 

Magdenau.      P.     Wolfen- 
schwil    (2    k.)    TS.    Flavvyl 

(2  k.),  Kt.  St.Gallen,  Schweiz. 
Wurmsbach.   PTS    Rap- 
perswil  (4  k.),  Kt.  St.  Gallen, 
Schweiz. 
La      M  a  i  g  r  a  u  g  e.       PTS. 
Fribourg.Canton  deFribourg, 
Suisse. 
La      Fille-Dieu.      PTS. 
Romont,    Canton    dc    Fri- 

bourg,  Suisse. 
E  s  c  h  c  n  b  a  c  h.  PTS.  Eschen- 
bach,  Canton  Luzern,  Schweiz 

Mariastern  zu  Gwiggen. 
P.  Hohenweiler.  TS.  Bre- 
genz,  Vorarl  berg  .Oesterreich. 

Saint -Joseph  a  Veze- 
lise. PTS.  Vezelise  (t  k.). 

Meurthe  et  Moselle,  France. 

Sangallensis, 
St.  Gallen. 

Sangallensis, 
St.  Gallen. 

Lausannensis, 

Lausanne  et 

Geneve. 
Lausannensis, 

I-ausanne  et 

Geneve. Basileensis, 

Basel. 

Brixinensis, 

Brixen. 

Nanceiensis, 

Nancv. 

*)  Pater  imnicdiatus  &  Visitator  horum  Monasteriorum  est  Abbas  dc  Wcttingcn-Mehrcrau. 

Caeterae  S.  Bernardi  Filiae 

153  1 :  Ss.    Trinitas   Limanensis. 

F".   1579.    In  Pcruvia  Amc- ricae. 

154  2  Solis-Mons.    F  1237;  rest, 
an.  1806.  InHannoniaBelgii. 

155  3  S.  M.  de  Colen.  Moniales 

a  Wauthier-Braine  (1 224)  eo 
venerunt  an.  1822.  In  Lim- 
burgo  Belgii. 

156  4  Portns-Regalis  Bisnntinas. 
F.  an.  1841.  In  Maxima  Se- 
quanorum  Galliac. 

La  Trinidad  a  Lima. 

Solcilmont  PT.  Gilly 

(3  k.)  S.  i°  Gilly,  20  Soleil- mont,  Hainaut,  Belgique. 

Colen  a  Colen-les-Ker- 
niel.  PTS.  Looz  (2  k.) 
Limbourg  beige,    Belgique. 

Port-Royal  de  Besan- 
gon.  RueduChapitre  17.  PTS 

Besancon.  Adr. :  Relig.  Ber- 
nardines  de  1' Adoration  perp. 
a  Besangon.  Doubs,  France. 

Limanensis, 

Lima. 

Tornacensis, Tournay. 

Leodiensis, 
Liege. 

Bisuntina, 

Besangon. 
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|               Reverendarum  Superiorissarum Numen 

Chorist- 
arum 

is  person,  relig. 

|                     Nomina,  tituli. 
Nativ. 
an. 

P™"  1  Elect, 
fess.  | 

an.       ••>"• 
Con- vcr- 

sarum. 

Sum- 

ma. 

Relatum : 

27 
11 

38 IR.  D.  M.  FranciscaOchsner, 
I  Abbatissa. 

1827 1850 1874 35 12 47 

iR. D. M.  MargarithaBrunner, 
'  Abbatissa. 

1847 1869 1888 29 12 41 

R.  D.  M.  Josepha  Girod,  Ab- 
batissa. 

1840 1867 1887 
30 

9 39 

i 

iRD.  M.  Lutgardis  M£n£trey, 
Abbatissa. 

— — — 34 15 49 

iR.   D.    M.    Caecilia   Schmid, 
Abbatissa. 

1852 1874 1890 23 10 

33 

R.  D.  M.  Agatha  Keller,  Ab- 
batissa. 

1852 1871 18S5 21 10 31 

R.  D.  M.  Juliana   Fuglister, 
!  Abbatissa. 

1 

1849 1880 1890 

14 

11 

25 

Summa: 213 

90 

303 

Observantiae  Communis. 

R.  D. 

JR.    D.     Xaveria   Gloesener, 
1  Priorissa. 

R.D.  M.  Seraphina  Mercken, 
,  Priorissa. 

JR.  D.  Margaritha  Maria  Va- 
| dan,  Abbatissa. 

1823 1846 1858 

20 
12 

32 

1817 1841 1869 23 8 

31 

1854 1875 1885 17 8 

25 

Referendum : 60 28 

88 
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Monasteriorum 

Nomen,  minus  fund,  nut  restit., 
regie 

Direclio  pro  tmnsin.  littcrnrum, 
telegrammatum,  olc. 

Dioccesis. 

157 

158 

159 

160 

Portas  B.  Hariae  V.    al. 
BilOCa.  F.  1229;  rest.  1802. 
In  opp.  Gandavensi  Flandriae 
Orient.  Belgii. 

61  Refugitun  Hariae.  F.  1874. 
In  civitate  Gandavensi  Fland- 

riae Orient.  Belgii. 

161 

162 

163 

164 

165 

S.  Joseph  in  Collomberitun 
F.  1543—47.    In  valle  Pcn- 
nina  Helvctiae. 

S.   M.   Immacnlata   Belli- 
censinm.    F.  1800  — 1806; 
rest.    1 82 1.     In   Burgundia 
Galliae. 

S.  M.  de  Fliniis  in  Duacum. 
F.     1234;    rest.    1818.      In 
Flandria  Galliae. 
S.  M.  Fliniensinm. 

S.  M.  dePlanitie.  F.  1799; 
erect.    1827.      In    Flandria 
Galliae. 
S  BernardnsCameracensis. 
F.  1 846.  In  Flandria  Galliae. 

S.  Bernardns  ad  Ollignias. 

Port  de  Marie  ou  Bilo- 
que.      PTS.    Gand    (Gent), 
Hopital  civil,  rue  Kluyskens, 
Bclgique. 
Refuge  de  Marie.    PTS. 
Gand,  Coupure  85.  Belgique. 

Gandavensis. 

Gand  (Gent . 

Gandavensis, 

Gand. 

Congregatio  Bernardinarum 

S.  Joseph  de  Collom- 
bey.  P.  Collombey.  IS. 

Monthey  (2  k.).Valais,  Suisse. 
N.  D.  d e s  Hernardincs 
a  Bel  ley.  PTS.  Bel  ley,  rue 
des  Barons  24.  A  in,  France. 

Sedunensis. 

Sion. 

Bellicensis, 
Bellev. 

Congreg.  Bernardinarum 

N.  D.  de  FlinesaDouai, 
rue  du  Gouvernement  8. 
PTS.  Douai.  Nord,  France. 
N.  D.  de  Flines.  PTS. 
Flines.     Nord,  France. 

Cameracensis, 

Cambrai. 

Camcracensis. 

Cambrai. 

Congreg.  Bernardinanun 

N.  D.  de  la  Plaine  a 

Lille,  rue  d'Esquermes  93. 
PTS.  Lille,  Nord,  France. 
S.  Bernard  a  Cambrai, 

place  Fen£lon.  PTS.  Cam- 
brai. Nord.  France. 

S.  Bernard  aOllignies. 
PS.  Ollignies.  T.  Lessines. 
Hainaut,  Belgique. 

Cameracensis. ; 

Cambrai    l 1 

Cameracensis, 

Cambrai 

Tornacensi*  1 
Tournal 
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Reverendarum  Superiorissarum Numerus  person,  relig. 

Nomina,  tituli. Nativ. 
an. 

Pro- 

fess, an. 
Elect, 
an. Chorist- arum 

Con- ver- 

sarom. 

Sum- 

ma. 

R.  D.  Benedicta  de  Backere, 
Superiorissa.     (R.   Mere  Edmunda 
de  Gryse,  Super,  loc.) 

R.  D.   Stephanie    Van    Ren- 
te rg  hem,  Superiorissa. 

1828 

Relatnm : 

1853   1868 

60 

68 

22 

28 88 

68 

22 

Summa 
150 

28 178 

1829 

1829 

Yen.  M.  de  Ballon. 

R.  D.  Bernardina  Marietan, 
Superiorissa. 

R.  D.  Maria  Gonzaga  Pravaz, 
Superiorissa. 

Fliniensium. 

R.  D.  Maria  Morelle,  Priorissa.    1831 

(Domus   seu    Familia  praecedenti 
est  adjuncta.) 

1846 1863 21 5 
1 

26 

1853 1888 19 

13 

32 

Summa 
40 

18 

58 

1850 1889 

gumma 

48 21 
1 

69 

48 

21 

69 

vulgo  diet  ,;d«  Lille." 

R.  D.  Ernestina  Bayart,  Prio- 
rissa. 

R.  D.  AlphonsinaFroidure, 
Superiorissa. 

R.    D.     Emmanuelis     Pater- 
noster, Superiorissa. 

1838 

1816 

1823 

1863 

1844 

1850 

1888 
108 

46 154 

1872 22 10 

32 
1 

1883 8 6 14 

ma 
138 

62 

200 
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6  9 
Monasteriorum 

Nomen,  annus  fund,  ant  rcstit., 

regio. 

Directio  pro  transm.  litterarum, 
telcgrammntum,  etc. 

Dioecesis. 

Observantia 

Virgines  Congre- 

166 S.  M.  de  PratiS.  F.  in  Manna 
1865;  eo  transl.  1869.  In 
regione  Diniensi  Galliae. 

N.  D.  des  Pres  a  Reil- 
1  a  n  n  e.PTS.Reillanne.Basses- 

Alpes,  France. 

Diniensis, 

Digne. 

Virgines  Trappenses  mitigatae 

167 

168 

Sancta-Crnx   ad  Ardunm- 
Collem.    F.  1801.    In  comi- 
tatu  Dorcet  in  Anglia. 
Tracadia. 

Holy    Cross    at    Stape 
Hill.  PTS.  Wimbome  (3  k.). 
Dorsetshire,  England. 
Tracadie? 

Plymutensis, 

Plymouth. 

Observantia 

Virgines  reformatae  in  Hispania, 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

Sb.  Joachim  et  Anna  (Re- 
gium  monast.)  in  Vallisoleto. 
F.,  1595.     In    Vet.   Castilia 
Hispaniae. 
S.  AnnaMalacitana.  F.  1604; 
rest.  1877.     In  Vet.  Regno 
Granatensi  Hispaniae. 
S.  M.  Assnmpta.    F.  1605. 
In  Nova  Castilia. 

Incarnationis  Monast.  de 
Talavera.     F.    1608.  In 
Nova  Castilia. 

S.  Anna  de  Bribuega.  F. 
161 5.     In  Nova  Castilia. 
Ss.  Sacramentnm.  F.  1616. 
In  urbe  Matritcnsi. 

7  S.   Bernardus   de  Alcala. 
F.  1626.     In  Nova  Castilia. 

San    Joaquin    y    Santa Vallisoletana, 
Anna  a  Valladolid.     PTS. Valladolid. 
Valladolid,  Espaiia. 

Santa  Anna  a  Malaga. 
Malacitana, 

PTS.  Malaga. Malaga. 

LaAsuncionaToledo, 
Toletana, 

Via   del  Correo    12.     PTS. Toledo. 
Toledo. 

La  Encarnacion  a  Ta- 
Toletana, 

lavera  de  la  Reina.  PTS. Toledo. 
Talavera. 
SantaAnnaaBribuega. 

Toletana, 

Toledo. 

El   Sacramento   i   Ma- Matritensis- 
drid,   Via  del  Sacramento 

Alcala, 

7.  PTS.  Madrid. 
Madrid. 

San  Bernardo  a  Alcala Matritensis- 
de  Henares. 

Alcala, 

Madrid. 
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Reverendarum  Superiorissarum Numer 

Chorist- arum 

us  person,  relig. 

Nomina,  tituli. 
Nativ. an. 

Pro- 

Elect, 
an. 

Con- 
ver- 

sarum. 

Sum- 

ma. 

media. 

gationis  Senanquensis. 

R.  D.  M.  LutgardisAymard, 
Priorissa. 

1835 1878 1888 21 9 30 

Snmma 21 9 

30 

nnlR  congregation!  adscriptae. 

R.  D.  Margaritha  MariaDilon, 
Priorissa. 
R.  D. 

1888 
20 

23 43 

Summa 

« 

20 
23 43 

1 
« « « 

stricta. 

vulgo  dictae  „Bernardas  recoletas." 

R.  D.  Maria  Conceptio  de  S. 
HumbelinaGarcia,  Abbatissa. 

R.  D.  Antonia  de  S.  Bene- 
dicto  Lodi-Balderama,  Ab- 
batissa. 
R.  D.  M.  Antonia  de  Santo 

C  a  jet  a  no  Martinez  y  Garcia, 
Abbatissa. 
R.  D.  EmmanuelaPatrocinii 

P  o  m  p  a ,  Abbatissa. 

R.  D. 

R.  D.    Maria    de   S.   Roberto 

Sagrario    del  Rincon   y  Pa- 
redes,  Abbatissa. 
R.  D.  M.  Scholastic  a  Martina 
de  Lana,  Abbatissa. 

1843 1866 1867 16 6 22 

1831 
1858 1863 

12 
5 

17 

1825 
1850 1888 12 5 

17 

1827 
1853 1867 

15 
5 

20 

, 

10 
5 

15 1840 

18,75* 

1884 
16  . 

5 21 

1833 1858 1879 15 4 19 

Referendum: 96 35 
131 
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Monasteriorum 

Nomen,  annus  fund,  ant  restit., 

r«gio. 

Directio  pro  transm.  litterarum, 
telegrammatum,  etc. 

Dioecesis. 

176 

177 

178 

179 

180 

\B\ 

182 

18315 

Sancta  Crnz  Canadensis. 

Sancta  Crnz  in  Casarabios. 
F.  1634.  In  Nova  Castilia. 
S.  Anna  de  Lazcano.  F. 
1644  (al.  1647);  rest.  '754 
in  Biscaya. 
Sb.  Incarnationis  Honast. 
Malacitannm.  F.  1650  (al. 
'59°);  rest.  1879.  In  Vet. 
Regno  Granatensi. 

Porissima  Conceptio  (Cor- 
dubensis).  F.  1653.  In  An- 
dalusia. 

S.  BernardUB  (Granatensis). 
F.  1683.  In  Vet.  Regno 
Granatensi. 

Conceptio  Immac.  apnd 
Villain  majorem  de  S.  Ja- 
CObo.  F.  1886.  In  Nova 
Castilia. 

S.  ndephonsns  in  opp.  Feror 
in  insula  majoris  Canariae 
Africae.  F.  1880  a  Bernard, 

expulsis  urbe  Palmarum  ubi 
sedebant  ab  an.  1634. 

Santa  Cruz  a  Canaria. 
Prov.  de  Canarias,  Africa 

Espanola. 
Santa  Cruz  a  Casarubis 
del  Monte. 
Santa  Anna  a  Lazcano. 

PTS.  Beasain  (1  k.).  Prov. 
de  Guipuzcoa. 
La  Encarnacion  a  Ma- 

laga, Via  Beatas  9.  PTS. Malaga. 

La  Purissima  Concep- 
cion  a  Cordova.  PTS. 
Cordova. 

San  Bernardo  a  Gra- 
nada.  PTS.  Granada. 

La  Immac.  Concepcion 
a  Villa-Mayor  de  Santiago. 
PT.  Villa-maj.  de  Santiago. 
S.  Tarancon. 
San  Ildefonso  a  Feror. 
PT.  Las  Palmas  (15  k.). 
Provincia  de  Canarias,  Africa 

Espanola. 

Canadensis, 

Canaria. 

Toletana, 

Toledo. 
Vitoriensis, 

Vitoria. 

Malacitana, 
Malaga. 

Cordubensis,  1 
Cordova. 

Granatensis,  ' 
Granada.    { 

Conchensis, 
Cuenca. 

Canariensis, 

Canaria. 

Virgines  Cisteroienses  Antiqutoris 

184   1 

185 

186 

B.  M.  Immacnlata  in  Aves- 
nieres.  Trappenses  mon.  a 
St.  Catharina  ( 1 8 1 6)  eo  transl. 
sunt  an.  1 840.  In  Cenomania 
Galliae. 
B.  H.  de  Misericordia.  F. 
1824.  In  Monte  Olivarum 
in  Alsatia. 

S.  Joseph  in  Ubexy.    F. 
1841.  In  Lotharingia  Ger- 
maniae. 

N.  D.  de  l'lm  m.  Concep- 
tion a  Avesnieres.  PTS. 

Laval.  Mayenne,  France. 

Oelenberg,  Trappistinnen- 
Kloster.  PT.  Reiningen  (1  k.1 
S.  Lutterbach  (4  k.).  Alsace 
(Elsass). 
N.   D.    de  Saintjoseph 
a  Ubexy.     PTS.  Charmes 

(5  k.).  Vosges,  France. 

Vallis- 
Guidonts, 
I^aval. 

Argentinensis. Strassburg. 

Sancti-Deodati 
Saint-D«. 
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Reverendarum  Superiorissarum Numerus  person,  relig. 

Nativ. 

Pro- 

Elect. 
Chorist- 

Con- Sam- 

Nomina,  tituli. 
an. 

fess, 
tan. 

an. arum. 

ver- 

sarnm. 
ma. 

I Relatum: 
96 

35 131 

R.  D. 
1 

|R.  D.Paula  ab  Assumptione 1835 1860 1886 11 2 

13 Matalobos,  Abbatissa. 
R.    D.    Maria    Isabella     As- 1833 1855 

1864 25 6 31 

sumptio  y  Elcicegni,   Abba- 
jtissa. 
'R.  D.  Emmanuel  a   a  S.  Ilde- 1832 1861 1888 8 4 12 

phonsoSimenez-Martin.  Ab- 
i  batissa. 

R.  D.  M.  Amelia  deConcep- 
1840 

1855 1882 

21 

9 30 

tione   de   Codes-Rivas,   Ab- 
' 

batissa. ' 

R.   D.    Angela   a   Ss.    Sacra- 
1838 1869 1889 15 4 

19 

mento    de    Urruela    Hozes, 
Abbatissa. 

R.  D.  M.  Joanna  aDoloribus 1833 1854 1886 21 9 30 

Garcia   del  Valle,    Abbatissa. 

R.  D.  Julia  a  Ss.  Corde  Jesu 1841 1857 
1874 

18 
4 

22 

Rodriguezy  Fruilh£,Abbatissa. 

Sut 
ama 215 

73 
288 

1 

Reformationis  de  Trappa  (Ranae) 

R.  D.  Maria  Antonia  Leffry,]l842 
Abbatissa. 

R.    D.     Scholastica    Deblin, 
Abbatissa. 

R.   D.   M.   Josepha    Bazoche, 
Abbatissa. 

1845 

1854 

1873 

1870 

1890 

1882 

1877   1890 

Referendum : 

24 

61 
85 

37 42 79 

35 36 

71 

96 
139 

235 
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Monasteriorum 

Dioecesis. si 
a  « 

Nomen,  annus  fund,  aut  restit., 
regie 

Directio  pro  transm.  littcrarum, 
telegrammatum,  etc. 

187 

■4 

Ss.  Cor  Jesu  de  S.  Clemente. 
F.  i875.InBurgundiaGalliae. 

N.    D.    du   Sacre-Coeur 
a  S.  C 1  c  m  e  n  t.  PTS.  Macon 

( I  k.).  Saone-et-Loire,France. Augusto- 

dunensis, 

Autun. 
1 

Virgines  Cistercienses  Reoentioris 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

6 

BH.de  Cnstodiis.  F.  1818. 
Prist.  Augustinianense  mo- 
nast.  occ.  1606.  In  agro 
Andegavensi  Galliae. 
B.  M.  Toting  Consolationiff 

Lngd.  F.  1 8 1 7  —  1 820.  Iterum 
occ.  1 834.  Lugduni  in  Gallia. 
B.M.  Auxiliatrixin  Maubec. 
F.  i834.InDelphinatuGalliae. 

Curia  Petralis.  F.  1845.  in 
agro  Aurelianensi  Galliae. 

B.  M.  de  Septem  Dolor,  in 
Blagnac.    F.   1852.    In  Lan- 
guedocio  Galliae. 

B.  H.  de  Espira.  F.  1 8  5  2 — 60. 
In  agro  Ruscinonensi  Galliae. 

Bonavallis.  F.  1144  a  viris 
Cist. ;  rest,  et  occ.  a  monial. 
Trapp.  1875.  In  Aquit.  et 
Vasconia  Galliae. 

S.  VitUS.  F.  1878.  InColli- 
bus  Taurin.  Italiae. 

S.Paulas  in  Bosco.  F.  1098 
a  Bened. ;  restit.  a  Cist,  vir- 
ginibus  comm.  observ.  \8t6. 
Affil.  Trappae  1 878.  In  Vet. 
Prov.  Francicae  Insulae. 

N.  D.  des  Gardes.  PTS. 

Chemilte  (8  k.).  Maine-et- 
Loire,  France. 

N.  D.  d  e  V  a  i  s  e.  PTS.  Lyon- 
Vaise  (2  k.).  Rhone,  France. 

N.  D.  de  Maubec.     PTS. 

Montelimar  (3    k.).    Drome, 
France. 

N.  D.  de  laCour-Petral. 
PT.  La  Ferte-Vidame  (7  k.) 

S.  Boissy-le-Sec  (4  k.).  Eure- 
et-Loire,  France. 
N.  D.    de    Blagnac    pres 
Toulouse.    P.  Blagnac.    TS. 
Toulouse,  France. 

N.  D.  d'Espira  de  l'Agly. 

PT.   Espira    de    l'Agly.     S. 
Rives-Altes.Pyrenees-Orient., 
France. 
N.  D.  de  Bonneval.   PT. 

Espalibn    (6    k.)    S.    Rodez 
(32  k.).  Aveyron,  France. 

San  Vito,  Colline  de 
Turin.  PTS.  Torino,  Italia. 
S.  Paul  aux  Bo  is.  P. 
Blerancourt.  TS.  Chauny 

(9  k.).  Aisne,  France. 

Andegavensis, 

Angers. 

I.ugdunensis, 

Lyon. Valentinensis,  | 

Valence.      I 

Carnutensis, 

Chart  res. 

Tolosana, 

Toulouse. 
Elnensis, 

Perpignan. 

Ruthenensis, 

Rodez. 

Taurinensis, 

Turin. 
Suessionensis, 

Soissons. 
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Reverendarum  Superiorissarum Numerus  person,  relig. 

Nomina,  tituli. 
Nativ. 
an. 

Pro- 

few. 

.  an. 

Elect, 
an. 

Chorist-I    Con- 

ver- 

arum    |  saruro. 

Sum- 

ma. 

R.    D.    M.    Justina     Gilbert, 
Priorissa. 

1821 

i 

Relatum : 

1858 |1876 

Summa 

96         139 

20     !      23 

235 

43 
116 162 

278 

Reformationis  de  Trappa. 

,R.   D.    Hyacintha    Pageaud, 
Priorissa. 

R.  D.  M.  Ambrosina  Perrot, 
I  Priorissa. 

R.D.  DelphinaTrainar,  Prio- 
;  rissa. 

R.  D.  M.  Magdalena  Rabejac, 
Priorissa. 

R.  D.  M.  HildegardisSchreiber, 
Priorissa. 

R.    D.    M.    Bernarda    Casals, 
Priorissa. 

i'R.  D.  M.  LutgardisBru,  Prio- ,  rissa. 

JR.  D.  Theresia  ,  Prio- rissa. 

R.  D.  Adelaidis   Hode\    Prio- 
I  rissa. 

1839 

1842 

1846 

1833 

1824 

1831 

1856 

1851 

1863 1890 

33 

51 84 

1865 1890 

25 
48 

73 

1872 1889 

36 
62 98 

1859 1872 33 32 65 

1851 

1855 
28 

52 80 

1877 1884 
23 40 

63 

1878 1886 

26 

56 82 

10 
5 15 

1874 1884 
14 

15 

29 

Summa 228 
361 

589 

i 
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Conspectus  Summarius 
Status  personalis  in  Parthenlis  Yirglnum 

Sancti  Bernardi  Filiarum. 

___          ■  -  -n  ■              —  -     —  ■               -    —  —     ■  ■-  -  -  ■ 
In 

Cum 

Univ. 
Obser- vantia. 

Nomina  Congreg.  sen 
Provinciarum. 

mona- 
stery 8. 

abba- 

tiaaia. 

Cho- 

ristas. 

Con- 

versa  b. 

Vir- 

gin*. 

Virg.     Cisterc.     Hispanarum 
Congreg.  extinct. 41 41 517 

165 

682 Cisterc.  Virg.  in  variis  Italicis 
Congr.  superst. 

14 

14 
141 

49 
190 Cisterc.    Virg.    prist.    Congr. 

Germaniae  Super. 5 1 
162 

106 

268 

Provincia  Austriaco  -  Hunga- 

Con- 
rica 2 2 79 15 94 

Ex  Congreg.  Helvetica 8 8 213 

90 

305 

munis Caeterae.  S.   Bernardi   Filiae 
observ.  comm. 6 1 

150 
28 178 

Congreg.  Bernardinarum  Ven. » 
M.  de  Ballon 2 — 

40    ' 

18 

58 Congreg.  Bernardinarum  Fli- 
niensium 
Congreg.  Bernardinarum  €de 

2 — 
48 

21 

69 

Lille. 

Observ.  Communis  habet: 

Virgines     Congregatio- 

3 — 
138 

62 
200 

83 
67 1488 

554 
2042 

Media nis  Senanquensis 1 — 21 9 30 

Virg.  Trappenses  mitig., 1           o 
.  nulli  Congr.  adscriptae 

Observantia  Media  habet: 

Bernardinae  reformatae 

2 — 20 

23 

43 3 

41 32 

73 

in  Hispania 15 
15 

215 73 

288 Stricta Virg.  Trapenses   Anti- 
i 

quioris  Reform,  in  Gallia 4 3 
116 

162 

!  278 

Virg.TrappensesRecen- 
I 

tioris  Reform,  in  Gallia 

Observantia  Stricta  habet: 

Recapitulatio  Obser- 

9 — 
228 

361 

'  589 

28 18 
559 

596 

1155 
vantiarum: 

Observantia  communis  habet : 
83 

67 1488 
554 

2042 Observantia  media            « 3 — 
41     j     32 

I      Ql 

Observantia  stricta           « 
28 

18 569       5% i  ltnl 
114 

85 
2088 1182 

IWTol 
r^-^J,~-i~ 
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Recapitulatio  (Jeheralis. 

In 

mona- steriis 

CuinSu- 

perlor. dignit. 

abba- tialisuf- ftiltis 

Sacer- dotes 

Cho- 

rales 

Con- 

vers. 
Univ. 

perso- 

nas 

Triura          [Filii  S.  Bern
ard!: 

Observantiarum  {Filiae  g.  Bemardi: 

Universim : 

82 
114 

52 

85 

1179 773 

2088 

1917 

1182 

3869 

3270 

196 137 1179 2861 3099 7139 

Nachrichten. 

Hohenfnrt  Die  Sacularfeier  des  hi  Bern  hard.  Cellis  suis  sese 
recondnnt  apicnlae.  Delicium  Bernardi  latere  in  solitndine.  Hac  boni  publici 
causa  in  publicum  egressus:  Ut  acnleo  suo  aroint  us  .  .  .  fidei  hostes  impeteret, 
infernum  ipsum  impugnaret. 

Diese  Worte  des  begeisterten  Verfassers  der  „Columnae  militantis  ecclesiae"* 
kennzeichnel  in  wenigen  ZUgen  eine  der  bewundcrungswlirdigstcn  Seiten  unseres 
hi.  Vatera  Bernhard  Die  ganze  Welt  preist  seine  Liebe  zur  Abgeschiedenheit 
and  Vcrborgcnheit,  seine  tief  innerste  Sammlung,  seine  vollendetate  Weltverachtung. 
In  streng  klSsterlicher  Einsamkeit  seine  Tage  zn  fristen,  das  war  seine  grOsste 
Wollust;  und  nur  dort,  wo  es  gait,  das  Bffentliche  Wohl  zu  fBrdern,  die  Feinde 
des  Glaubens  zu  demtlthigen,  ja  die  H9lle  selbst  mit  ihrem  Anhange  anzufassen, 
da  scheute  sich  dann  St.  Bernhard  nicht,  wohlbewaffnet  mit  dem  Stachel  seiner  zUnden- 
den  Rede  und  des  ttberwaltigenden  Tugendbeispieles,  Sffentlich  aufzutreten.  Freilich 
ist  es  heute  kein  Abailard,  kein  Gilbertus  Porretanus  und  auch  kein  Heinrich  der 

Abtrtlnnige,  die  zu  bekampfen  St.  Bernhard  hinausziehen  mttsste.  Abor!  was  ist's 
denn  dann,  dass  trotzdem  heute  der  Name  St.  Bernhard  Uberall  so  mhmreich 

genannt  wird?  Eine  dankbare  Nachwelt,  seine  gcistlichen  SShne,  v'erbreitet  liber 
einen  grossen  Theil  des  Eidkreises,  sie  sind  es  zumeist,  welche  die  Sacularfeier 
seiner  Oeburt  benlitzcn,  den  einstigen  schlichten,  demtlthigen  Ordensmann  vor  die 
Oeffenllichkcit  bringen,  urn  ihra,  als  ibrem  geistlichen  Vater,  nach  Kraften  vor 
alter  Welt  ihre  Huldigungcn  darzubringon  und  die  geziemende  Verehrung  ihm  zu 
zollen;  urn  ihn  aber  auch  der  Mitwelt  als  das  Muster  edler  Gottbegeiaterung, 
wahrer  Tugend  und  der  uneigennlitzigsteu,  rastjoseu,  geistigen  wie  leiblichen  Arbeit 
darzustellen  und  alle  ernsthaft  zu  mahnen,  seinem  Bcispicle  zu  folgen.  Dies  nun 
war  die  Ursache,  dies  der  Zweck,  der  in  der  ganzeu  katholischen  Wolt,  wo  immer 
nur  warmes  Cisiercienser-Blut  in  den  Adern  rollt,  zu  Ehren  St.  Bernhards  ver- 
anstalteten,  mitunter  gans  grossartigen  Festlichkeiten. 

*  Sumpt.  vid.  Christoph.  Weigelii  civ.  Noriuiberg  1725. 
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Diirfen  wir  uns  erlauben,  den  vielen  dicsbczUglichen  Schilderungen,  die  wir 
bcreiU  iheils  in  diesem  unserem  Standcsorganc,  tlteils  in  den  Tagesblattcrn  und 
grosseren  Zeitschriften  rait  vieler  Oenugthuung  gclesen  liaben,  noch  cine  aus  dem 
Stifte  Hohenfurt  anzuftlgen,  so  grtlndet  sicli  selbe  auf  nachfolgcnde  Details:  Unser 

hochw.  Hen-  Pralat  und  Generalabt  Leopold  Wackarz  hatte  sclion  langst  den 
Entschluss  gefasst,  uiit  dcr  eigentlichen  Fcstfeier  die  Abhaltnng  einer  Volks- 
mission  zu  verbinden,  ura  durch  diese  die  erstcre  noch  zu  erhShen.  Bereit- 
willigst  batten  die  bocitwiirdigen  Vater  der  Congregation  des  allerhl.  Erltfsers  der 
Bitte  des  hochw.  Herrn  Abtes,  die  hi.  Mission  zu  Ubernehmcn,  Folge  gelcistet, 

und  es  f.-mden  sich  am  18.  August  d.  J.  die  PP.  Rector  Bauchinger,  Aschbacher, 
Joseph  Mayr  und  Amand  Franz  im  Stifte  ein.  Am  darauffolgenden  Tago  nach- 
mittags  wurde  die  Feier  erSffnet.  Untcr  dem  Gesange  des  Canticum  Zach.  „Bene- 
dictus  Dorainus  Deus"  de  6.  tono  und  unter  feierlichem  Glockengelaute  bewegte 
sich  ein  laugcr  Zug  dcr  sehr  zahlreich  vertretenen  Stiftscapitularen  im  Ghorkleide 
vom  Abteibofe  aus  in  den  festlich  geschmtickten  Dom  zutc  Hochaltare  bin,  auf 
welchem  das  umkranzte  Bildnis  des  hi.  Bernhard  angebracht  war.  Nacbdem  der 

Hymnus  „Veni  Creator  Spiritus"  abgesungen  und  der  sakrarocntale  Segen  ertheilt 
worden  war,  bestieg  R.  P.  Rector  die  Kanzcl,  urn  die  Eingangspredigt  der  hi. 
Mission  zu  lialtcn.  Wir  folgtcn  mil  der  gespanntesten  Aufmerksamkeit  und  vollsten 
Befriedigung  seiner  popular-schSnen  AusiUhruiig,  brz.  Beantworlung  der  zuuieist 

an  das  Volk  gericbteten  Frage:  „Was  geht  denn  uns  der  hi.  Bernhard  an?-  — 
Weiterhin  wurden  taglich  drei  Prcdigten  (am  23.  August  jedoch  als  am  St.  Bernhardi- 
Sonntag  vier)  und  ausserdem  vier  Standesuntcrweisungen  (diese  in  der  Stadtpfarr- 
kirche)  unter  scbr  zahlreicher  Bethciligung  der  Hohenfurter  Eingcpfarrten  abgehalten 
Taglich  wurdo  auch  urn  9  Uhr  vormittags  ein  feierliches  Hochamt  celebrirt;  und 

zwar  am  20.  Aug.  vom  hocliw.  Hcmi  l'ralaten  des  Pramonstratonser-Stiftes  Schlagel, 
Norbert  Schachinger;  am  23.  Aug.,  als  am  llauptfeste,  vom  hochw.  Herrn 
Diocesanbischofc  Dr.  Martin  Riha;  am  27.  Aug.,  dem  Scblusstage,  vom  hochw. 
Herrn  Generalabt e.  Die  tibrigen  Hochamtcr  wurden  der  Reibe  nach  von  den 
hochw.  PP.  Prior  Placidus  Blahusch,  Subprior  Raphael  Pavel,  Dr. 
Emil  Putschogel,  Dr.  Ferd.  Maurer  und  Dr.  Leo  Schneedorfer  ge- 
halteu.  Besouders  festlich  gestalteten  sich  die  Abendandacbten  der  letzten  drei 
Tage,  bci  wclchen  die  Predigten  Uber  das  allerhl.  Altnrssacrament  (mit  feierlicher 
Abbitte),  Uber  die  sel.  Jungfrau  (mit  Ancuipfehlung  der  einzelncn  Stande  an  die- 
selbe)  und  Uber  das  heil.  Ereuz  vorgetragen  wurden.  —  Um  die  FrUchte  nnd 
Segnungen  dieser  heil.  Mission  auch  weiterhin  zu  verpflanzen,  hatte  der  hochw. 
Herr  Generalabt  die  YerfUguug  getroffen,  dass  sich  auch  saramtliche  17  von 
Hohenfurter  Stiftspriestern  pastorirte  Pfarreien  an  derselben  prozessionsweise  be- 
theiligen  sollten,  was  auch  in  sehr  anerkennenswerther  Weise  geschah,  indem  die 
Herren  Seelsorger  mitunter  nicbt  obne  grosse  Beschwerden  ganz  erkleckliche 
Schaaren  ihrer  braven  Pfarrkinder  persSnlich  zur  Festfeier  geleiteten.  Als  um  halb 
6  Uhr  des  27.  Aug.  nachmittags  die  gauze  Festlichkeit  mit  dem  feierlichen  „Te 

Deum"  beendigt  war,  da  h8rte  man  uur  einc  Stitnme,  nur  ein  Urtheil :  Das  waren 
schbne  Tage,  das  waren  glttckliche  Tage!  Ja  wahrhaft  schSne  Tage  waren  es, 
denn  es  wurde  ja  von  Seite  des  hochw.  Herrn  Stiftsvorstandes  und  der  hochw. 
PP.  Missionare  alles  gethan,  um  dieselben  so  schon  und  so  feierlich  als  nur  moglich 
zu  machen,  und  ttberaus  gltlcklich  waren  die  Herzen  vieler  Tausende,  die  wahreud 
derselben  den  Frieden,  die  Ruhe,  —  Gott  sclbst  wieder  gefunden  haben.  Auf 
solch  eine  Art  aber  glauben  wir  auch  das  Geburtsjubilaum  unseres  heil.  Ordens- 
vaters  gebilhrend  und  wttrdigst  begangen  zu  haben.  Die  Worte  der  Antiphon 
vom  Feste  des  heil.  Bernhard,  welche  nach  der  Marienpredigt  im  zahlreichen 
Chore  der  versammelten  Stiftscapitularen  intonirt  wurde,  mogen  der  ganzen  gross- 
artigen  Feier  das  wohlverdiente  Zeugnis  sprechen  und  ihr  den  nnvertilgbaren 

Stempel  aufdrttcken:    nMagnificavit  Sanctum  suum  Dominus."     Und  wenn    wir    an 
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dieser  Stelle  gleichsam  als  wohlverdienlon  Entgclt  flir  die  unverdrossenen  Arbeiten 
und  rastlosen  MUhen  der  hochw.  Missionare,  fUr  den  Eifer  und  die  Opferwilligkeit 
alter  Theilnehroer  an  diesem  Feste  und  endlich  selbst  auch  fttr  uosere  (der  Con- 
ventualen)  selbststtchtige  Intentionen  otwas  vorzutragen  una  eriauben  dUrfen,  so 

ist's  die  demuthsvolle  fiitte  an  den  glorroichen  .St.  Bernhard:  „Fhc  nos  eius,  qua 
frueris  lucis  suavitatisque  participes.  Introisti  in  potenlias  Domini,  et  jam  poten- 
tior  ad  impetrandum." 

Am  8.  Sept  d.  J.  feierte  der  hocliw.  Herr  Prior  nnseres  Stiftes  sein  50- 
jahriges  Professjubilaum  an  dem  gnadenreichen  Wallfahrtsorte  Soontagberg.  Der 
hochw.  Herr  Abt  und  die  Conventualen  elirten  den  urn  das  Stift  sehr  verdienten 
Jubilar  durch  Darbringung  ihrer  Gltlckwttnsche  vor  dessen  Abrcise  und  durch  die 
Ueberreichung  eines  sclionen  Albums  mit  Adresse.  —  Am  selben  Tage  hatte  unser 
Stift  die  Ehre  eines  Besuches  des  hochw.  Herrn  Bischofs  von  Wttrzburg,  Dr. 
Franz  Jos.  v.  Stein,  der  in  Begleitung  seines  Domvikars,  des  hochw.  Herrn 
Jos.  Heinrich  8tahl  gekommen  war.  —  In  der  Zeit  vom  14. — 18.  Sept.  wurden 
im  hiesigen  Stifte  der  2.  Turnus  der  alljahrlichen  Exercitien  abgehalten.  An  den- 
selben,  die  auch  diesmal  der  crprobtc  Exerciticnmeister  P.  Leopold  Gusner, 
Guardian  des  Capucinerklosters  Scheibs  in  Niederbsterreich,  leitcte,  betheiligten 
sich  26  Mitglieder  des  Stiftes. 

Das  diesjahrigo  General-Capitel  der  Congregatio  recentioris  reformationis  de 
Trappa  hat  beschlossen,  das  bereits  durch  lOJahre  zu  Reichenburg  in  Dnter- 
steiermark  bestehende  Priorat  dieser  Congregation,  Maria  ErlSsung  (B.  H.  de 
Liberatione,  N.  D.  de  la  Delivrance),  zur  Abtei  zu  erhebeu.  Die  Congregatio 
Episcop.  et  Regul.  hat  diesen  Bcschluss  genehmigt  und  mittelst  Rescript  d.  1.  Sept. 
I.  J.  dem  hochw.  Herrn  Bischof  von  Lavant  die-Vollmacht  gegebftn,  zur  canonischen 
Errichtung  der  Abtei  im  genannten  Kloster  zu  schreiten.  In  Folge  dessen  wnrde 
am  10.  Sept  I.  J.  die  Wait!  eines  Abtes  und  zwar  unter  dem  Vorsitze  des  Abtes 
des  Mutterklosters  von  Reichenburg,  naralich  des  Abtes  Aloisius  Gonzaga 
Moirant  von  N.  D.  des  Dombes  (B.  M.  de  Dumbis)  in  Frankreich  vorgenommen. 
Bei  derselben  wurde  der  bisherige  Prior  von  Reichenburg,  Joannes  Bapt. 
Popalle,  zum  Abte  gcwahlt.  Da  aber  das  Decret  Papst  Pius  IX.  vom  25.  Febr. 
1847,  mittelst  welchem  der  Papst  die  bis  dahin  ungetrennte  Congregatio  mona- 
chorum  Cisterciensium  de  Trappa  in  zwei  Congregational,  namlioli  antiquioris  und 
recentioris  reformationis,  schicd,  im  zweiten  Artikel  bestimmt:  nUtriquc  Congre- 

gation! Moderator  Generalis  Ordinis  Cisterciensis  praeerit  et  singulos  abbates  con- 

firmabit,"  kam  der  neugewahlte  Abt  am  2 1 .  Sept.  in  Begleitung  des  Chorprofessen 
Fr.  Gabriel  selbst  nach  Hohcnfurt,  urn  persbnlich  seine  Bestatigung,  um  die 
brierlich  auch  der  Pater  Abbas  de  Dumbis  und  auch  der  hochw.  Herr  Bischof  von 

Lavant  ansuchteu,  vom  hochwllrdigsten  Herrn  General- Abte  zu  crbitten.  Am  22. 
reiste  er  nach  Vollbringung  seiner  Geschafte  wieder  in  sein  Kloster  zurttck,  wo 
er  am  27.  Sept.  vom  hochw.  Herrn  Bischof  von  Lavant  benedicirt  werden  wird. 
Assisliren  werden  dabei  die  hochw.  Herren  Aebte  der  Trappistenkloster  B.  M.  de 
Dumbis  und  B.  M.  ad  Nives  in  Frankreich.  MCge  der  nene  Abt,  der  erste,  der  vom 

neuen  General- Abte  seine  Bestatigung  erbat  und  erhielt,  glttcklich  und  lange  regieren  ! 

Marienstatt.  Am  28.  August  erfreuto  uns  unser  hochwst.  Herr  Vaterabt 
und  Visitator,  Abt  Maurus  von  Wettingen-Mehrerau,  mit  seiuem  Besuche. 
Derselbe  kam  mit  seinem  Begleiter,  dem  hoebw.  P.  Subprior  Joh.  Chrysosto- 
m u s  Rieger,  von  Trier  und  blieb  bis  zum  4.  September  bei  nns.  —  An  den 
Exercitien,  welche  unter  der  Leitung  des  R.  P.  Cyprian  0.  Cap.  aus  dem  Kloster 
Ehrenbreitstein  in  zwei  Abtheilungen  hier  abgehalten  wurdon,  betheiligten  sich 

72  Priester  aus  den  DiOcesen  Fulda,  Ktflu,  Limburg,  Paderborn  und  Trier.  — 
Am  30.  August  feierte  der  hochw.  Herr  Kili an  Plan z,  Weltpriester  der  Diocese 
Limburg,   in    unserer  Klosterkirche   die  Primiz.     Das   Te  Deum   am  Schluss   gait 
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auch  dem  676.  bezw.  3.  Jahrestag  der  Grttndung  von  Marienstatt.  —  Am  8. 
September  erhielten  Fr.  Theobald  Schiller  nnd  Fr.  Aelred  Laur,  beide 
Wttrttemberger,  das  weisse  Novizengewand. 

Mehreraa.  Die  diesjahrigen  Weltpiiester-Exercitieu  (24. — 28.  August  nnd 
31.  August  bis  4.  September),  geleitet  von  P.  Haza  8.  J.,  wurden  im  Oanzen  von 
275  Theilnehmern  aus  den  verschiedensten  Diocesen  besncht.  —  Am  31.  August 
traf  auf  der  Durchreise  hier  ein  der  hochw.  Hr.  Dr.  Joh.  Edmund  Luck  aus  dem 

fienedictiner-Orden,  Bischof  von  Auckland,  Neu-Seeland.  —  Am  17.  September 
legten  die  Novizen  Karl  Prestle  und  Konrad  Fink  die  einfachen  Gelttbde  ab 

nnd  erhielt  ersterer  den  Namen  Balduin,  letzterer  Leopold.  —  Fr.  Amede 
Favier  wurde  am  20.  September  vom  hochw.  Herrn  Bischof  Dr.  Zobl  in  der 
Hauskapelle  unseres  hochw.  Abtes  zum  Subdiacon  und  am  folgenden  Tag  zum 
Diacon  geweiht. 

Mogila.  Das  800jahrige  Jubilaum  des  Oeburtsfestes  des  hi.  Bernard  wurde 
bei  uns  sehr  feierlich  begangen.  Das  Kloster  war  cntsprechend  decorirt  und  von 
den  Thttrmen  und  Facaden  herab  wehten  Fabnen.  Drei  grossartige  Riesenpforten 
am  Eingange  ins  Dorf  Mogila,  in  dessen  Mitte  und  nahe  dem  Eingange  in  die 
Stiftskirche,  welche  man  auf  Anlass  der  Ankunft  S.  E.  des  Cardinals  Albin  Ritter 
v.  Dunajewski,  Fttrstbischofs  von  Krakan  errichtet  hatte,  trugen  nicht  weriig 
(1  azu  bei,  Dorf  nnd  Kloster  ein  festliches  Geprage  zu  verleihen.  Der  Altar,  auf 
welchem  man  das  Bild  des  hi.  Bernard  aufgestellt  hatte,  war  ganz  mit  Orlin  und 
Blumen  geziert.  Ueber  dem  Bilde  war  die  Aufacbrift:  nSte  Pater  Bernarde 

ora  pro  nobis".  Der  Gottesdienst  begann  Samstag  nm  5  Dhr  Nachmittags  mit 
den  feierlichen  Vespern,  welche  P.  Theodor,  Mitglied  unseres  Stifles  abhielt.  Durch 
die  folgenden  drej  Tage  war  die  Ordnung  des  Gottesdienstes  folggnde :  Urn  7  Uhr 
erste  hi.  Mease  (Miss,  matut.)  mit  Segen  und  Predigt,  8  Uhr  erste,  am  9  Uhr  zweite 
Votivmcsse  am  Altar  des  hi  Bernard.  11  Uhr  Hochamt  mit  Exposition  des  Aller- 
heiligsten  und  Predigt,  um  5  Uhr  Vespern  nnd  Predigt.  Nach  den  Votivmessen 
nnd  Vespern  wurden  die  Reliquien  des  hi.  P.  Bernard  den  Glaubigen  zum  Ktlasen 
gereicht.  Das  Hochamt  hielten  am  1.  Tage  Hochw  Herr  Seminarrector  von  Krakau 
Ph.  Gotaszewski,  die  Prcdigten  PP.  Franciskaner  (Reform) ;  am  2.  Tage  Hochw. 
Herr  Stanislaus  Step  in  ski,  Canonicus  und  Probst  von  Plesz6w,  die  Predigt: 
Religionslehrcr  Hochw.  Herr  B.  Stysinski  von  Krakau  und  H.  A.  Jasica 
Cooperator  von  Raciborowice;  am  3.  Tage  celebrirte  S.  Erainenz  das  Hochamt  and 
Vesper,  die  Predigten  hielten  H.  H.  Romuald  Szwarz  Canonicus  und  Probst 
von  Ruszcza  und  P.  Leo  aus  unserem  Stifte. 

Die  Anzahl  der  Glaubigen  war  wahrend  dicser  Tage  sehr  gross.  Schon  an 
dem  der  Feier  vorangehenden  Tage  erschicnen  selbst  aus  entlegenen  DBrfern  und 
Stadtchen  zahlreicbe  Prozessionen,  an  dencn  auch  aus  preussisch  Schlesien  viele 
Glaubige  theilnahmeii.  Besonders  verdient  bemerkt  zu  werden,  dass  mit  sehr 
wenigen  Ausnahmen  alle  zu  den  hi.  Sacramenten  giengen.  Bcim  Scheiden  dieser 
Wallfahrer  konnte  man  fast  durchgehends  Thranon  in  deren  Augen  sehen.  — 
8chliesslich  muss  icli  noch  crwahnen,  dass  wahrend  des  Mittagessens,  S.  Erainenz 
der  Cardinal  eine  erhebende  und  ergreifende  Rede  hielt,  in  welcher  er  sowohl  die 
Verdienste  des  hi.  Bernard  wie  auch  der  Mitglieder  des  Cist.-Ordens  rQhmend 
hervorhob,  und  daran  folgcnde  vaterliche  Ermahnung  knttpfte:  nIhr  freut  Bnch 
mit  Recht,  Nachfolger  grosser  VorgUnger  zu  sein.  Ruhet  denn  nicht  auf  den 
Lorbeeren  ihrer  Verdienste  aus,  sondern  strebet  und  arbeitet  dahin,  dass  der  Ruhm 
nnd  die  Verdienste  Eurer  Vater  in  Euch  ihren  SShnen  und  Nachfolgern  weiter 
bestehen  nnd  vermehrt  werden." 

Laut  Erlass  des  Schnlrathes  in  Lemberg  ist  die  Leitung  der  Volksschule  in 
Mogik  dem  Kloster  ttbertragen  worden.  Zum  ersten  Lehrer  ist  bestimmt  worden 
P.  Franz  Uryga,  Bibliothekar,  zum  zweiten  P.  Eugen  Marek,  zum  dritten 
P.  Coelestin  Grzesiak.  —  Zum  Vorstand  des  Ackerbau-  nnd  Volkslesevereins 
ist  von  den  Blirgern  des  Dorfes  Mogila  P.  FranzUryga  gewahlt  worden.     P.  P. 
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Ossegg.  Daa  Bernardi-Jubilaum  wurde  bei  una  am  20.,  21.  and  22.  August 
feierlich  begangen.  ErSffnet  wurde  es  am  19.  durch  Absingung  dee  Hymnua 
Veni  Creator  Spiritus.  Die  Festpredigt  am  20.  Iiiell  P.Joseph  Zen-Ruffinen 
S.  J.  aus  Mariaschein.  Das  Pontifical-Amt  wurde  celebriert  von  Sr.  Bminenz  dem 
Cardinal-Furst-Erzbischof  Franz  de  Paula  Grafon  Sc  lion  born  von  Prag. 

Am  21.  predigte  Herr  Franz  Endler,  Dompfarrer  in  Leitmeritz,  das 
Pontifical-Amt  hielten  Se.  bischofl.  Onaden  Dr.  Emmanuel  Schdbel  von  Leit- 

meritz. Die  Predigt  am  22.  hielt  dor  hochw.  P.  Rupertua  Schwab  el,  0. 
Praed,,  Prior  zu  Leitmeritz,  nach  welcber  der  papstliche  Hauspralat,  Generalvicar 
und  Senior  des  Domcapitels  von  Leitmeritz,  der  hochw.  Herr  Franz  Demel, 

das  Pontifical-Amt  celebrierte.  Die  Theilnahme  der  Glaubigen  war  am  20.  eine  • 
ausserordentlich  grosse.  Unsere  Kirche,  die  zweitgrSsste  Btfhmens,  war  in  alien 
ihren  Raumen  dicht  gefiillt.  Freilich  ware  ein  grdsserer  Zudrang  zu  den  Beicht- 
stlihlen  erwllnscht  gewesen.  Die  Marktgemeinde  Neu-Ossegg  hatte  Flaggenschmuck 
angelegt,  die  verschiedenen  Vereine  waren  ausgerttckt,  das  Eingangsportal  war 
durch  unser  Forstpersonal  in  geschmackvoller  Weise  geschmttckt  worden,  von 
den  Thttrmen  und  Dachern  unaerer  Gebaude  wehten  papstliche,  kaiserliche  und 

bOhmisch'e  Fahnen.  Ein  feierliches  Te  Deum  am  22.  schloas  das  Triduum.  Von 
illustrcn  Gasten  waren  am  20.  zugegen  Se.  Dnrchlaucht  Fllrst  Moriz  Lobkowitz 
und  Prinz  Zdenko  Lobkowitz,  die  Bezirkshauptleute  von  Teplitz  und  Komotau 
u.  a.  Die  Hochquellenleitung  fungierte  am  20  im  Abteigebaude  zum  ersten  Male. 
Die  Exercitien  fttr  die  eine  Halfte  der  Hitglicder  nnseres  Stiftes  leitete  vom  26. 
bis  30.  Juli  R.  R.  P.  Joseph  Lechner  S.  J.  aus  Mariaschein. 

Fr.  Gotthard  Alt  und  Fr  IgnazVolke  legten  am  20.  Sept.  die  feierliche 
Profess  ab.  Die  einfache  Profess  machten  am  22.  September  Fr.  Lauren z 
Wippermann,  Fr.  Wenzel  Turba,  Fr.  Alois  Maczek  und  Fr.  Carl 
S  to  lb  a.  —  Am  Feste  Maria  Namen  besuchte  unseren  Wallfahrtsort  Maria-Rat- 
scliitz  Rmus  D.  Franciscus  P fanner,  Abt  von  Mariannhill  in  Natal,  predigte 
daselbst  zweimal  und  hielt  das  Hochamt.  Es  waren  viele  Fremde  zusammenge- 
strtfmt,  urn  den  aussergewOhnlichen  Mann  zu  aelien,  zu  htfren  und  wohl  auch  ihr 
Scherflein  zu  den  Missionszwecken  der  Trappisten  in  Sttdafrika  beizutragen. 

Rein.  In  den  Tagen  des  21. — 23.  August  begieng  auch  unser  Haus 
in  festlicher  Weise  das  Andenken  an  die  Geburt  uuseres  hi.  Vaters  Bernhard, 
wozu  sich  sowohl  einzeln  als  in  Prozessionen  vereinigt  zahlreiche  Glaubige  fast 
ans  alien  Pfarren  nnseres  Decanates  unter  Flibrung  ihrer  Seelsorger,  die  sammtlich 
Stihne  des  hi.  Bernhard  sind,  einfanden.  Freitag  den  21.  begann  die  Feier  mit 
der  Festpredigt  des  P.  Patriz  Anzoletti  0.  S.  Fr.,  der  mit  Begeisterung  und 
feuriger  Beredaamkeit  St.  Bernhard  als  Liebhaber  des  Kreuzes  pries. 
Darauf  folgte  das  Pontificalamt,  welches  Kreisdechant  und  Propst  Dr.  Schuster 
ans  Graz  hielt.  Am  2.  Tage  predigte  der  hochw.  P.  Rector  der  Redemptoristen 
zn  Leoben,  P.  0.  Dilgskron  fiber  das  Thema:  St.  Bernhard  Verehrer  und 

Liebling  Marions";  es  pontificirte  Domcustos  Dr.  Hebenstreit  aus  Graz. 
Sonntaga  war  Festpredlger  der  Prior  der  Dominicaner  in  Graz,  P.  Gnndisalv 
Feldner,  der  fiber  dieapostolischeThatigkeit  des  hi.  Bernhard  predigte. 

Das  folgende  Amt  mit  „Te  Deum"  hielt  S.  Exc.  Fttrstbischof  Johannes 
von  Seckau.  Den  sakram.  Schlusssegen  ertheilte  unser  hochw.  Abt  Candidus. 
Ausser  den  hochwtlrdigsten  und  hochw.  Herren  Pontificanteu  und  Predigern,  sind 
wir  besonders  den  hochw.  Herrn  P.  H  egg  en  8.  J.,  P.  Max  0.  Pr.  und  Prof. 
Kahr  fUr  die  Aushilfe  im  Beichtstubl  zu  grossem  Dank  verpflichtet.  Besondere 
Freude  hatten  wir  an  der  heutzntage  seltenen  Erscbeinung,  dass  mehrmals  sowohl 
nnter  den  Kirchenbesuchern,  als  auch  an  der  Communionbank  die  kath.  Manner  die 
Frauen  an  Zahl  Ubertrafen.  —  In  der  letzten  Zeit  haben  wir  wieder  Nachwuchs  erhalten 
indem  eingekleidet  wurden :  Fr.  Ludwig  Paschek  (25  Juli), Fr.  AloisTrOster 

(1.  Aug.)    Fr.  Nivard  Haubenberger  (5.    Sept.)    und  Fr.  Ulrich  Mitter- 
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backer  (12.  Sept.)  —  Ferner  legte  am  20.  August  Fr.  Balduin  Jakopp  die 
einfachen  GoIUbde  ab  und  erhielten  am  1.  Sept.  vom  hochw.  Herrn  Abte  die 
Kleriker  Fr.  Ivo  Kickh    und  Fr.  Camillas  Jerzabek  die   niederen  Weihen. 

StamS.  Wie  in  alien  Klostern  unseres  hi.  Ordens  feierten  auch  wir  hener 
wegen  des  8.  Centenarinms  der  Geburt  unseres  hi.  Ordensvaters  Bernardus  dieses 
Fest  mit  ausserordentlioher  Feierlichkeit.  Schon  am  Vorabend  des  20.  August 
verkttndeten  feierliches  Gelaute  und  Pttllerschttsse  den  Beginn  des  Triduums.  Seit 
alten  Zeiten  begehen  wir,  wohl  mit  Rilcksicht  auf  die  umliegende  Bevttlkerung 
das  Bernardusfest  immer  am  Sonntag  nach  dem  20.  August,  somit  dieses  Jalir  am 
23.  genannten  Monats.  Das  Triduum  begann  aber  schon  am  Donnerstag.  Wahrend 
.desselben  war  taglich  ein  feierliches  Amt  und  abends  urn  7  Uhr  Predigt  und 
nacbher  Rosenkranz  vor  ausgesetztem  Allerheiligsten.  Die  Predigten,  vier  an  der 
Zahl,  hielt  der  hochw.  P.  Rector  der  Jesuiten  von  Innsbruck.  Es  waren  zusammen- 
hangende  Vortrage  Uber  folgende  Themate:  1.  Bernhard  ein  Vorbild  in  seiner 
Verachtuug  der  Welt  und  gSnzlichen  Hingabe  an  Gott.  2.  Bernhard  ein  Vorbild 
in  seiner  Selbstverleugnung  und  Abtodtiing.  3.  Bernhard  gelangte  zu  so  grosaen 
Gnaden  und  zu  solcher  Heiligkeit  durch  wahre  Verehrung  der  Mutter  Gottes.  4. 
Bernhard  war  ein  Wohlthater  fllr  seine  Umgebung  und  fllr  die  ganze  Welt.  — 
Die  HochKmter  hielten  der  Reihe  nach  dor  Dekan  von  Silz,  die  Pfarrer  von 
Mieming  und  Motz  und  am  Sonntag  der  hochw.  Hr.  Abt.  Der  Gottesdienst  und 
die  Predigten  wurden  fleissig  besucht,  namentlich  am  Sonntag  war  eine  Menge 
Volk  anwesend,  da  die  Nachbarpfarreien  Silz,  Mieming,  Obsteig  und  Mijtz  in 
Prozession  gekommen  waren. 

Das  Stift  war  beflaggt  und  Elironpforteu  erhoben  sich  vor  dem  Eingang  in 

die  Kirche  and  in  die  Abtei  Ueber  dem  Eingaug  zur  Kirche  war  folgende  In- 
schrift  angebracht:  Heiliger  Bernardus!  Einst  nach  nnserem  Erdenlauf,  ftthr  uns 
gleich  zu  Dir  hinauf!  Ueber  dem  Eingang  ins  Stift  war  zu  Iesen:  BernarDi  in 
Coelis  gavDentis  Filia  qVoqVe  Jvbilat  CongavDens  Patri  sVo  in  terris. 

Auf  dem  Hochaltare  war  unter  einem  Baldachin  ein  altes  Oelgemalde,  den 
hi.  Bernhard  darstellend,  aufgcstellt,  mit  kilnstlichen  und  lebenden  Blumen  geziert 
und  von  Lichtern  umgeben. 

Am  2.  Juli  Uberschwemmte  der  Alzbach  einen  Theil  der  KlostergUter  und 
zerstorte  theilweise  die  massiven  Wuhrungen.  Der  angerichtete  Schaden  wurde 
auf  21.000  fl.  geschiltzt.  Vor  mehr  als  hundert  Jahren  soil  ein  alinliches  Unglflck 

gewesen  sein.  —  Versetzungen  im  Kloster  Stams:  P.  Alois  Schmid  Coop,  in 
Mais  kommt  in  das  Stift  zurlick  und  P.  August  Kofler  kommt  vom  Stifte  als 

Coop,  dorthin. 
Zwettl.  Das  VIII.  Centenariun  der  Oeburt  des  heiligen  Bernardus  war 

nicht  nur  ein  Beweis  der  Verehrung  und  wundorbaren  Grdsse  dieses  Orakels 
Frankreichs,  es  war  auch  der  Anlass,  nicht  zu  rcden  von  den  Kundgebungen  auf 

literarischem  Gebiete,  —  die  „Xenia  Bcrnardina"  umfassend  4  Abtheilungen  in 
6  Banden  sind  allein  dastehend,  —  zu  vielen  geistlichen  Wolilthaten.  Se.  Heilig- 

keit, der  glorreich  regierende  Papst  Leo  XIII.  hat  in  vaterlicher  Fttrsorge  fUr 
das  Wohl  der  Herde  Christi  einen  vollkommenen  Ablass  bewilligt;  und  damit  die 
Glaubigen  dieser  Gnadenschatze  um  so  leichter  theilhaftig  werden,  wurden  in 
mehreren  Ordenshausern  Volksmissionen  veranstaltet.  Durch  eine  Mission  das  St. 

Bernard-Jubilaum  zu  feiern,  war  ein  herrlicher  Gedanke  der  Vorsteher  jener 
Klaster,  sind  Missionen  Susserat  nothwendig  und  ntttzlich,  so  doppelt  in  unserer 

Zeit.     Da  von  ist  man   auch    in    den    hOchsten  Kreisen    Uberzeugt.  *     Auch    unser 

*  Beim  Empfange  des  Clems  in  Cilli  —  so  liest  man  in  der  „Katholiachen  Kirchen- 
zeitung",  Salzburg  1891  Nr.  70.  —  frug  Se.  Majestat  der  Kaiser  den  Superior  der  Lazaristen 
unter  anderem:  „Womit  befassen  sich  hier  die  Lazaristen?*'  Auf  die  Antwort  des  Superiors: 
„Mit  Volksmissionen,  Majestat,  und  mit  zeitweiiigen  geistlichen  Uebungen  in  unserer  liiesigen 
Kirche",  erwiderte  He.  Majestat  lebhaft:  „0,  die  Volksmissionen,  das  ist  eine  sehr  segens- 
reiohe  und  nUtzliehe  Sachel" 
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hochw.  Herr  Abt  glaubte  am  beaten  den  Geburtstag  des  hi.  Bernardus  durch  eine 
Volksniission  zu  feiern  und  ttbergab  die  Durchftlhrung  derselben  den  PP.  Rederap- 
toristen.  Die  hochw.  Herrn  P.  Georg  Frennd  und  P.  Jos.  Mayer  aus  Wien 
und  P.  Wilhelm  Janauschek  aus  Eggenburg  waren  es,  welche  so  bewunder- 
nngswtirdig  und  aufopferungsvoll  durch  die  Tage  voin  20. — 27.  August  arbeiteten 
im  Weinberge  des  Herrn  durch  Predigt  und  ira  Beichtstuhle.  Imposant  war  die 
Krenzprozession  Sonntag-Nachmittags,  als  nach  der  Weihe  des  hi.  Missionskrenzes 
dasselbe  an  den  Ort  getragen  wurde,  wo  es  stehen  aoli  als  Andenken  an  diese  so 
gnadenvolle  Zeit.  1898  werden  es  800  Jahre,  dass  St.  Robert  den  Grund  zu 
nnserem  Orden  in  Citeaux  legte,  ein  ganz  geeigneter  Zeitpunct  zur  Renovation 
der  hi.  Mission.     Vicl  Dank  den  liebenswtlrdigen  Herr  Mission&ren ! 

Sonntags,  den  23.  August,  als  dem  Hauptfesttage  hielt  um  9  Uhr  der  hochw. 
Herr  Ehrendomherr  und  Director  des  fllrsterzbischtffliclien  Seminars  in  Wien,  Dr. 
Onstav  MUllei  die  Festpredigt,  eine  gl&nzende  Darlegung  des  nniversellen 
Wirkens  unseres  hi.  Vaters  Bernardus  zur  Brneuerung  und  Belebung  des  Glaubens 
and  der  Sitten,  der  Wissenschaft  und  der  Kunst  in  jenen  Zeiten,  die  unsere  Mit- 
welt  als  nfinsteres  Mittelalter"  bezeichnet.  Hierauf  Pontificalamt,  celebriert  von 
Sr.  Gnaden,  dein  hochw.  Praelaten    von  Geras  0.  Praetn.,  Herrn  Adrian  Zach. 

Frauenthal.  Auch  hier  wurde  die  Centenar-Peier  des  hi.  Bernhard  auf 
mfiglichst  feierliche  Weise  begangen.  Das  Triduuin  zu  Ehren  des  hi.  Ordensvaters 
wnrde  den  19.  20.  und  21.  August  gefeiert.  An  jedem  dieser  Tage  war  das 
Hochamt  assistirt  und  ebenso  die  Vesper.  Die  Festpredigt  am  20.  August  hielt 
der  rtlhmlichst  bekannte  Kanzelredner  P.  Fidelis  Huber  Ord.  Cap. 

Magdenan.  Die  SOOjahrige  Erinnerungsfeier  an  die  Geburt  unseres  hi. 
Ordensvaters  Bernhard  wutde  in  unserem  Kloster  rait  rotfglicbster  Festlichkeit 
und  einem  Triduum  begangen.  In  der  mit  Blumen  festlich  geschinlickten  Kirche 
wurde  am  19.  und  21.  Aug.  morgens  5  Uhr  ein  feierliches  Hochamt  gehalten. 

Die  Festfeicr  am  20.  Aug.  begann  um  8'/2  Uhr.  Die  Festpredigt  hielt  in  ge- 
wandter  Weise  I'.  Bernhard  aus  dem  Kloster  Einsiedcln.  Er  stellte  den  hi.  Bern- 
hard  dar  als  Mann  des  Feners  und  der  hi.  Liebo  und  zwar  1.  in  seiner  Liebe 
zuin  gekrenzigten  Heilande  und  2  in  seiner  Liebe  zur  jungfraulicben  Mutter 
Maria.  Das  Hochamt  hielt  Pfarrer  Oberholzer  von  Waldkirch.  22  Geistliche 
nahmen  an  der  Festlichkeit  theil.  Die  Kirche  war  gedrHogt  voll  von  frommen 
Besuchern,  von  dencn  die  meisten  die  hi.  Sakramente  empfiengen.  Wahrend  dieser 
Tage  wohnte  die  Pfarrgemeinde  in  der  Klosterkirche  der  Abendandacht  bei,  be- 
stehend  in  Rosenkranz,  Litanci  znm  hi.  Bernhard  und  Absingung  des  Hymnus: 

„  Bernardus  Doctor  inclitus",  und  nahm  Uberhaupt  regen  Antheil  am  schOnen  Feste. 
Maiiastern  zu  Gwiggen.  Unsere  Bernhardsjubilaumsfeier  fiel  bescheiden 

aus.  Jeden  Tag  des  Triduums  (19. — 21  Aug.)  war  zwar  Hochamt,  aber  nnr  am 
Festtage  selbst  eine  Predigt,  welche  P.  Ham  merle  C.  Ss.  R.  hielt.  —  Am  23. 
Aug.  legten  die  Chorfrauen  M.  Francisca  Mttnzer  und  M.  Augustina 
Brttchle  die  feierliche  Profess  ab,  wobei  P.  Prior  aus  der  Mehreran  stellver- 
tretend  functionirte  nnd  Pfr.  Stefan  von  Hauerz  die  Predigt  hielt.  In  der  Frttbe 
waren  3  Chorfrauen-Novizinnen  und  1  Conversschwester-Novizin  eingekleidet  worden. 

St.  Joseph  in  Vezelise.  Der  Wiege  unseres  hi.  Ordensvaters  so  nahe, 
ware  es  wohl  an  una  gewesen,  in  der  Feier  des  8.  Centenariums  es  alien  Ubrigen 
seiner  Kinder  vorauszuthun.  Soviet  lag  nicht  in  nnserer  Macht,  abcr  wir  haben 
uns  bestrebt,  nach  unsern  schwachen  Kraften  den  19.  20.  und  21.  August  recbt 
wtirdig  und  festlich  zu  begehen.  Der  hochw.  Superior  der  PP.  Oblaten  zn 
U.  L.  F.  von  Sion  hielt  am  Feste  selbst  das  Hochamt  und  ein  anderer  P.  Oblat 
die  Festpredigt.  Viele  geistliche  Herrn  und  vicl  Volk  waren  gekommen,  den  hi. 
Bernardus  mit  uns  zu  verehren. 
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Wormsbach,  Das  Tiidoum  des  Bernhardcentcnariums  wurde  in  der  vom 

Hochwst.  Abte  Manrns  Kalkum  vorgeschiiebcnen  Weise  vom  29. — 31.  Aag. 
gefeiert.  Am  St.  Bernhardstage  hielt  R.  P.  J  oh.  Bapt.  Ord.  Cap.  aus  dem 
Convente  .  zn  Rapperswyl  die  Featpredigt.  Daa  Hochamt  cclcbrirte  der  Hochw. 
Herf  Georg  Mayer,  Canonicus  und  Piof.  Thcol.  in  Chur,  unter  Assistenz  der 
Hen  en  Pfarrer  von  Busskirch  nnd  N  u  o  I  e  n  als  Ministri ,  und  des  Herrn 
Pfarrers  von  Bollingen  als  Caeremoniariua.  Noch  mehiere  andere  Prieater  von 
beidon  Ufern  des  ZUriehersees  wohnten  der  erhebenden  Feier  bei.  Die  Stelle  des 
platzlich  nnd  schwer  erkranktcn  Beichtigers  P.  Alberich  Fischer  veraah  P. 
Bonaventura  Sttlrzer,  dem  so  aus  betrllbender  Veranlaasung  die  Frende 
zutheil  wurde,  nicht  nur  von  der  fortschreitenden  Wiedergenesung  des  lieben 
Mitbruders  Zeuge  zu  sein,  sondern  auch  dio  aussoren  Annehmlichkeiten  einea 
sechswOchentlichen  Aufenthaltes  in  dem  schdnen  Klostor  zu  geniessen  und  an 
dessen  inneren  sich  zu  erbauen  und  in  mehrfachor  Hinsicht  zu  belehren.    P.  B.  St 
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Nro.  33.  1.  November  1891.  3.  Jahrg. 

Der  hi.  Petrus,  Erzbischof  yon  Tarentaise. 

XII. 

Verehrung  des  Heiligen. 

Es  ist  natiirlich,  dass  die  Verehrung  des  Heiligen  von  der  Statte  ausgieng, 
an  welcber  .er  seine  irdisohe  Laufbahn  schloss  und  wo  seine  sterbliche  Htille 

ihre  Ruhestatte  fand.  Bellevaux  iibte  deshalb  von  da  an  eine  machtige  An- 
ziehungskraft  auf  die  wei teste  Umgebung  aus.  War  es  allerdings  das  manig- 
faltige  menschliche  Elend,  welches  anfanglich  die  Pilger  zu  der  einsamen 
Abtei  fuhrte,  so  lag  doch  gerade  in  dem  kindlichen  Vertrauen  der  Hilfesuchenden 
anf  den  beruhmten  Monch-Bischof  eine  unzweideutige  Verehrung  desselben  als 
Heiligen.  Nachdem  diese  ihm  aber  einmal  vom  Apostolischen  Stuhle  feierlich 
zuerkannt  und  dem  glaubigen  Volke  eindringlich  empfohlen  worden  war,  musste 
dieselbe  begreiflich  an  Ausdehnung  alsbald  gewinnen.  Ungeheuer  gross  war 
deshalb  der  Zudrang  des  Volkes  in  Bellevaux,  als  das  Fest  des  hi.  Petrus 
daselbst  zum  erstenmal  feierlich  begangen  wurde,  so  dass  die  Briider  es  nicht 
hindern  konnten,  wenn  trotz  des  strengen  Ordensstatuts  Frauen  in  die  Eirehe  ge- 
langten.  Wir  ersehen  das  aus  einem  Beschluss  des  Generalcapitels  vom  Jahre  1 192, 
durcb  welchen   iibcr  Abt   und  Convent  deshalb   eine  Strafe  verhangt  wurde.* 

Es  scheint,  dass  das  Fest  anfanglich  nur  in  der  Abtei  Bellevaux  gefeiert 
wurde,  wie  aus  einer  Bestimmung  des  Ordenscapitels  im  natnlichen  Jahre  (1192) 
hervorgeht  und  welche  lautet:  „Am  10.  September  im  Kloster  B.  im  Gebiete 
von  Besancon,  das  Fest  des  hi.  Petrus,  Bischofs  und  Bekenners;  das  Officium 

wird  gehalten  wie  am  Fcste  des  hi.  Malachias."  **  Daraus  ersehen  wir  aber 
auch,  dass  das  Fest  von  dem  Generalcapitel  urn  einen  Tag  vorgeriickt  worden 
ist,  da  Papst  Colestin  III.  bekanntlich  den  11.  September,  als  den  Tag,  an 
welchem  der  Leib  des  Heiligen  aus  dem  Grabe  erhoben  worden  war,***  dafiir 
festgesetzt  hatte.  Guignard  f  gibt  als  vermuthlichen  Grund  dieser  Anticipation 
an,  „damit  der  Abt  noch  bei  der  Feierlichkeit  im  Kloster  anwesend  sein  konnte, 
ehe  er  zum  Generalcapitel  abrciste,  welches  damals  Mitte  September  stattfand. 
Dieses  Zusanrmentreffen  ist  vielleicht  auch  der  Grund,  dass  das  Fest  auf  den 

8.  Mai  verlegt  wurde,  damit  alle  Aebte  dasselbe  mitfeiern  konnten."  Ftigen 
wir  dem  noch  bei,  dass  dieses  zum  Theil  auch  Ursache   gewesen  sein  mag, 

*  Quoniam  mulieres  intraverunt  in  Bellam  Vallem  in  festo  S.  Petri,  Abbas  tribus  diebus  sit 
in  levi  culpa,  uno  eorum  in  pane  et  aqua,  Conventus  vero  uno  die  sit  in  pane  ct  aqua  et 
priratam  singuli  accipiant  disciplinam. 

**  .Quarto  Idas  Septembris,  in  territorio  Bisuntinensi,  in  monasterio  Bellae  Vallis  S. 
Petri  Episcopi  et  Confessoris,  ofBcium  sicut  in  festo  S.  Malacbiae  agatur."  —  Siebe  auch 
Manrique,  Annal.  ad  an.  1192  c.  5.  n.  4. 

***  Es  geschah  dieses  wabrscheinlich  im  Jabre  1190  und   gab  wohl   der  dazumal 
schwebende  Heiligsprechungsprocess  Anlass  dazu. 

t  Los  Monuments  Primitifs  de  la  Regie  Cistercienne.    Preface  LXVIIf.  n.  3. 
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warum  das  Feat  von  Anfang  an  nicht  am  Todestage  des  Heiligen 
wurde,  abgesehen  von  dem  Umstande,  dass  dann  das  hoheFcst  Kreuzerhohung  hatte 
weichen  miissen.  Fiinf  Jahre  nach  der  Heiligsprechung  wurde  die  jahrlich  zu 
begehende  Feier  vom  Papste  auf  den  8.  Mai  verlegt.  Einen  Grund  fur  die 
Wahl  gerade  dieses  Tages  finden  wir  nirgends  angegeben,  konnen  uds  auch 
keinen  vorstellen,  weil  im  bctreffendeu  Ordensstatut  *  nichts  auf  einen  solchen 
rathen  lasst.  Jetzt  feiern  wir  das  Fest  bekanntlich  am  !0.  Mai,  was  erklarlieh 
ist,  da  an  diesem  Tage  die  Heiligsprechung  Petrus  II.  erfolgte.  Wann  aber 
diese  Verlegung  angeordnet  wurde,  konnten  wir  genau  nicht  ausfindig  niacheu. 
vermuthlich  in  der  ersten  Halfte  des  17.  Jahrhuuderts.  **  Dass  der  Bitte  des 
Abtes  von  Tamie,  das  Fest  am  Todestag  feiern  zu  dtirfen,  entsprochen  wurde, 
haben  wir  oben  gehort.  Chevray  meint,  dass  die  Brtider  in  Bellcvaux  dasselbe 
zweimal  jahrlich  feierten,  im  September  und  im  Mai,  gibt  aber  fiir  seine  An- 
nahme  keine  Quelle  noch  Griinde  an.  Das  ist  aber  sicher,  dass  sie  den  Hei- 

ligen, dessen  Leib  in  ihrer  Mitte  ruhte  und  in  (lessen  Niihe  sie  das  tagliche 
Officium  verrichteten,  besonders  ehrten,  indem  tiiglich  den  Laudes  und  Vespern 
eine  Commemoratio  desselben  angeschlossen  und  so  die  Erinnerung  an  ilin 
stets  lebendig  erhalten  wurde.*** 

Wie  das  Fest  des  hi.  Petrus  zu  feiern  sei,  hatte  das  Gcneralcapitel  bereits 
bestimmt,  indem  es  verordnete,  wie  das  des  hi.  Malachias.  Nach  der  Verlegung 
desselben  aber  heisst  es,  „wie  am  Feste  des  hi.  Ambrosiusj,  wahrscheinlicb, 
weil  diesem  (4.  April)  jetzt  naher  gelegen.  Es  blieb  dann  Jabrhunderte  hin- 
durch  bei  dieser  Bestiromung.  Im  Jahre  1198  begegnet  uns  die  Verordnung, 
dass,  wenn  das  Fest -des  hi.  Petrus  in  die  Bittwoche  falle,  zwei  Messen  zu 
halten  seien.  ff  Zu  einem  Feste  MM.  wurde  es  jedoch  erst  spater  zugleicb 
mit  dem  der  bciden  Ordensheiligen  Edmund  untl  Wilhelm  durch  das  General- 
capitel  erhoben,  namlich  im  Jahre  1204.  Begrundet  wird  diese  Erhohnug  damiL 
weil  sie  den  ganzen  Orden  durch  ihre  hi.  Reliquicn,  herrlichen  Verdienste, 
Wunder,  Tugenden  und  Beispiele  verherrlichen  und  ihm  zur  Zierde  gereichen.rrt 
Ein  viel  spateres  Statut  erhebt  es  zu  einem  Sennonfest  und  stcllt  es  auf  die 

gleiche  Stufe  wie  das  des  hi.  Benedict  und  des  hi.  Bernhard.f*  Indessen 
scheint  diese  Verordnung  nicht  oder  wenigstens  nicht  allgemein  zur  Ausf  uhrnng 

gekommen  zu  sein.f** 
Das  Officium  bleibt  indessen  die  ganze  Zeit  hindurch  bis  gegen  die 

Mitte  des  17.  Jahrhunderts  das  de  Com.  Confess.  Pontificum.  Eigene 
Lectionen  in  der  2.  Nocturn  finden  wir  deshalb  nicht.  Dass  solche  aber  scbon 
langst  im  Gebrauch  waren,  wenn  auch  nur  in  cinzelnen  Klostern,  geht  deutlieh 

*  Festum  S.  Petri  Tarentasiensis  de  mandato  Domini  Papae  transferatur  usque  ad 
8.  Idas  Haji  et  Versus:  vAnni  reverso  tempore"  non  dicitur.    Cap.  pen.  1196. 

**  Das  Hissale  aus  dem  Jahre  1643  hat  das  Fest  noch  am  8.  Mai,  aber  im  Breviers 
von  1646  ist  es  schon  unterm  10.  dieses  Monats  angegeben. 

•**  Petitio  Abbatis  Bellae  Vallis,  qnod  fiat  Commemoratio  de  S.  Petro  Tarentasieod 
Archiepiscopo  ad  Laudes  et  Vesperas  in  domo  sua,  in  qua  tumulatus  est,  exauditur.  Cap. 
gen.  an.  1239. 

t  De  S.  Petro  Tarentasiensi  fiat  sicut  de  S.  Ambrosio.    Cap.  gen.  1197. 
ft  Quando  festum  S.  Petri  Tarentasiensis  evenerit  diebus  Rogationura  duae  Missae 

celebrentur. 
ttt  Quoniam  magnus  Dominus  in  Sanctis  suis  et  mirabilis  praedieatiir,  Capitulum  General 

ordinat  et  definit,  quod  de  beatis  Patribus  nostris  Edmundo  Caotuariensi,  Wilhelmo  Bituri-, 
censi  et  Petro  Tarentasiensi  Archiepiscopis  et  Confessoribus,  qui  to  turn  Ordini 
nostrum  sacrosanctis  reliquiis,  praeclaris  meritis,  miraculis,  virtutibus  et  exemplis  ma^nifiei 
et  decorant,  cantetur  cum  duabus  Missis  eorum  historia  propria  per  Ordincm  uni  verso, 

t*  ....  in  praedictis  (solemnitatibus)  duorum  Sanctorum  Guillelmi  videlicet  et  Pet. 
erit  Sermo  in  Capitulo  et  sicut  festivitates  Sanctorum  Benedicti  et  Bernardi  soIemnizantBr, 
An.  1439. 

t**  In  T ami »•  und  Grace  Die h  wird  das  Fest  wegen  der  dort  bcfindlichen  ^rOsserel Keliquien  als  Sermo   minor  gefeiert. 
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ans  obiger  Bestiminung  vom  Jahre  1 294  wie  aus  dein  Gesuche  hervor,  welches 
der  Abt  von  Bellevaux  scbon  1 268  an  das  Generalcapitel  richtete  und  welches 
dieses  zustimmend  erledigte.  Er  bittet  niimlich,  es  mochte  die  Lesnng  eigener 
Lectionen  und  Responsorien,  wie  sie  in  seiner  Abtei  im  Gebrauch  seien,  auch 
den  von  dieser  abstammenden  Klostern  gestattet  werden.  *  Die  ganz  gleicbe 
Bitte  stelltc  an  die  in  Citeaux  versammelten  Ordensabte  im  Jahre  1 278  **  der 
Erzbischof  ***  von  Tarentaise  fur  die  in  seiner  Diocese  gelegenen  Cistercienser- 
kloster.  Das  Generalcapitel  von  1294  hatte  dann,  wahrscheinlich  um  vielfach 
geausserten  Wiinschen  entgegenzukommen,  diese  Erlaubnis  auf  den  ganzen 
Orden  ausgedehnt  Eigene  Lectionen  in  der  2.  Nocturn,  das  Leben  des  Heiligen 
enthaltend,  begegnen  uns  indessen  erst  in  der  Ausgabe  des  Brevieres  vom 
Jahre  1646.  Sic  blieben  darin  bis  auf  die  neueste  Zeit.  Bei  der  Revision 
unscres  Brevieres  niimlich,  welcbe  in  den  Jahren  1868  und  1869  stattfand, 
wurde  das  Fest  des  hi.  Petrus,  seit  fast  siebcnhundert  Jahren  ein  solches  von 
12  Lect.,  zu  einem  solchen  von  3  Lect.  degradirtf  Es  theilte  dieses  Officium 
das  Schicksal  rait  dcm  der  andcrn  Ordensheiligcn  —  niimlich,  Edmund  und 
Wllhelm.  Welche  Grundsatze  und  Ansichten  die  massgcbenden  und  entschei- 
dendcn  Personlichkeiten  bei  ihrem  Vorgehen  leiteten,  ist  uns  unbekannt,  aber 
anifallig  bleibt  gewiss  diese  Thatsache  innerhalb  unseres  Ordens.  Wahrend 
niimlich  alle  ubrigen  Orden  bemiiht  sind,  die  Feste  ihrer  Heiligen  mit  moglichst 
hohcm  Ritus  zu  begehen,  so  erlebten  wir  in  dieser  Beziehung  einen  Ruckschritt. 
Nach  unserer  Ansicht  sollte  bei  eincr  neuen  Auflage  des  Brevieres  dieser  „Fehler" 
wieder  gutgemacht  werden. 

Im  Missale  wird  stets  auf  die  Missa  am  Feste  des  hi.  Ambrosius  am  4. 

April  verwiesen;  erst  in  der  Ausgabe  von  1669  fanden  wir  die  Missa  „Statuit" 
am  betreffenden  Festtag  (10.  Mai)  abgedruckt.  Dass  der  Heilige  im  Orden 
dnrch  Aufnahme  von  dessen  Namcn  in  die  Allerheiligen-Litanei  geehrt  wnrde, 
sngt  uns  ein  Ordensstatut  vom  Jahre  1261.  ff  Desgleichen  belehrt  uns  eine 
Nachschau  in  den  Beschliissen  der  Ordenscapitel,  dass  an  dessen  Festtag  ehemals 
eine  feierliche  Procession  stattfand,  fff  was  ein  alter  Cistercienser  des  17. 
Jahrhunderts  bestiitigct.  „Vorzeiten  aber  geschahe  ein  hochzeitlicher  Bittgang 
mit  Stationen  oder  Stander  und  darinn  Responsorien  durch  den  Umbgang,  wie 
auss  den  alten  Ordens-Einsatzungen  des  allgemeinen  Capitels  zu  schliessen  ist. 
Ja  er  wird  im  eigenen  Ampt,  in  dem  eignen  obgedachten  Closter  Bellaevall 
verehrt,  von  wegen  der  heiligen  Gebein  dieses  Heiligen,  so  daselbst  aufbehalten 

werden."  f*  Jetzt  wird  eine  Procession  nur  gehalten,  wenn  das  Fest  auf 
einen  Sonntag  fallt.-'f** 

*  Petitio  Bellae  Vallis  qui  petit  decantari  officium  b.  Petri  Tnreotasiensis  Archiepis- 
copi  in  Iteaponsoriis  et  legenda  propria  in  domibus  suae  derivationis,  sicut  fit  in  Bella  Valle, 
exauditur. 

**  Petitio  Rev.  Patris  Archicpiscopi  Tarentasiensis,  qui  petit,  ut  hiotoria  b.  Petri  de- 
cantetur  in  domibus  Ordinis  per  suam  dioecestm,  exandiatur. 

***  Petrus  Grossi  de  Castclar  1271—1283. 
t  Die  4  Lectionen  der  2.  Noct.  bilden  nnn  die  2.  und  3.  L.  im  jetzigen  Brevier. 

ft  Cum  Ordo   Cistercienais  Sanctos  Dei  de  gremio   suae   conversationis    assumptos 
honorarc  tamquani  Patronos  proprios  tcneatur,  ordinat  Cap.  Gen.,  quod  S.  Petrus  Taren- 

tasiensis et  S.  Guillelmus  Bituricensis  post  b.  Nicolaum  in  Lytania  nominentnr. 
ftt  Gen.  Cap.  .  .  rursus  statuit,  ut  etiam  ...  in  festivitatibus  Beat  Bernard!,  Guillelmi 

et  Petri  confessornm,  qui  fuerunt  Ordinis  professi  et  alumni,  et,  ut  pie  creditur,  ipsnm 
habeat  apud  Deum  in  recommendatione  special),  per  Ordinem  universnm  fiant  devote  Pro- 
cessioncs,  dicantnrque  in  Processione  duo  Uesponsoria  ...  in  solemnitatibus  vero  Guillelmi 
et  Petri  primum  licsponsorium  erit:  Sint  lumbi  vestri",  secundum:  In  diademate  cap. 
Aaron",  Antiph.  erit:  „Iste  Sanctus  dignc  vertitnr."    Cap.  gen.  An.  1439. 

t*  Kurzc  Lebens-Verfas8ung  der  Heiligen  and  Seligen  des  hi.  Cistercienser-Ordeni. 
Durch  R.  P.  F*.  Nivardum  Ilenrici.    COln  1G8G. 

t**  In  Fcsto  S.  Petri.    Si  in  Dominica,  Reap,  et  Antiph.  ut  in  Com.  Conf.  Pont.  p.  XV. 
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Halten  wir  jetzt  Umscbau,  wie  unser  Heiliger  ausserhalb  des  Ordens 
verehrt  wurde  und  noch  wird.  Wenden  wir  uns  da  zuerst  nach  dessen  zweitem 
Heimatlande,  nach  Savoyen.  In  den  vier  savoyischen  Diozesen  wird  das  Fest 
des  hi.  Petrus  als  Duplex  mit  eigenen  Lectionen  gefeiert.  Der  Schluss  dieser 
gibt  mit  wenigen  Worten  einen  vollstandigen  Abriss  seines  Lebens.  „Der  hi. 
Petrus  II.,  genannt  der  hi.  Petrus  der  Grosse,  zeigte  sich  eifrig,  Febden  und 
Feindschaften  beizulegen.  Er  war  beim  Papst,  beim  Kaiser,  bei  Konigen  und 
Fiirsten  sehr  angesehen  und  beliebt;  in  Deutechland,  Frankreich  und  Italien 
hat  er  das  Schisma  ausgerottet,  die  Katholiken  im  Glauben  bestiirkt,  der  Kircbe 
den  Frieden  gegeben  und  uberall  so  grosse  Werke  vollbracht  und  W under  ge- 
wirkt,  dass  er  zu  seinen  Lebzeiten,  wie  ein  vom  Himmel  herabgekommener 

Engel  angerufen  und  verehrt  und  wie  ein  zweiter  Thaumaturge*  betrachtet  wurde." 
Die  Diocese  Moutiers  feiert  das  Fest  Petrus  II.  am  14.  Mai.  In  der 

Kathedrale  befindet  sich  ein  ihm  geweihter  Altar.  Als  Kirchenpatron  verehrt 
ihn  Bonneval  **.  —  Nicht  unerwahnt  wollcn  wir  hier  lassen,  dass  der  hi.  Franz 
von  Sales  eine  besondere  Verehrung  fur  dieseu  grossen  Heiligen  seines  Vaterlandes 
hatte.  Kehren  wir  jetzt  nach  der  Abtei  Bellevaux  zurfick.  Auch  sie  tiel  der 
grossen  Revolution  zum  Opfer.  Trappisten  zogen  1816  daselbst  wieder  ein, 
aber  die  Julirevolution  vertrieb  sie  schon  wieder.  Wahrend  ihres  Aufenthaltes 
hatten  sie  das  Andenken  an  den  hi.  Petrus  unter  der  Bevolkerung  aufzufrischen 
gesucht  und  demselben  deshalb  am  Eingang  zum  Kloster  eine  Kapelle  gebaut. 
Die  Verehrung  des  Heiligen  begann  sich  auch  rasch  zu  heben  und  zu  ver- 
breiten,  namentlich  seit  Papst  Leo  XII.  den  Besuchern  des  kleinen  Heiligthums, 
welche  daselbst  nach  Empfang  der  hi.  Saoramente  nach  Meinung  der  Kirche 
beteten,  Ablasse  verlieh,  so  einen  vollkommenen  Ablass  am  Feste  des  Heiligen 

oder  an  einem  Tage  wahrend  der  Octav  desselben.  ***  Ebenso  gewahrte  er 
mit  Breve  vom  27.  Marz  des  namlichen  Jahres  die  weitere  Vergunstigung  fur 
die  nachsten  sieben  Jahre,  dass  an  je  einem  vom  Diocesanbischof  festgesetzten 
Tage  eines  jeden  Monates  ein  vollkommener  Ablass  in  genannter  Kapelle 
gewonnen  werden  konnte;  Pius  IX.  aber  verlieh  diese  Ablasse  fur  iminer. 
Der  Bischof  bezeichnete  hiefur  den  1.  Sonntag  des  Monats. 

Nach  Bellevaux  hat  bis  auf  den  heutigen  Tag  das  der  Abtei  benachbarte 
Pfarrdorf  Cirey  die  Erinnerung  an  den  Heiligen  am  treuesteu  bewahrt.  Dessen 
Fest  wird  daselbst  noch  immer  am  8.  Mai  unter  grosser  Betheiligung  der  Be- 

volkerung aus  den  umliegenden  Pfarreien  gefeiert.  Die  Seitenkapelle  der  Kirche, 
welche  kostbare  Reliquien  des  Heiligen  birgt,  ist  das  Ziel  zahlreicher  Pilger 
und  die  mit  Votivtafelchen  bedeckten  Wande  geben  beredtes  Zeugnis,  dass  der 
Arm  Gottes  noch  nicht  verkiirzt  und  die  Macht  der  Fiirbitte  des  hi.  Petrus 

noch  nicht  geschwacht  ist.  —  In  der  Erzdiocese  Besan^on  sclbst  wird  das 
Fest  als  semiduplex  gefeiert. 

Um  die  Andacht  zum  hi.  Petrus  zu  fordern,  hat  Chevray  seinera  Buche 
fiber  denselben  eine  Anzahl  Gebete  und  eine  Litanei  beigefiigt.  Auch  findet 
mau  dort  am  Schlusse  eine  Ode  und  ein  Lied,  dessen  Melodie  aber,  man  braucht 
gerade  nicht  Cacilianer  zu  sein,  unser  Wohlgefallen  nicht  nnden  kann. 

*  Petrus  secundus,  nuncupatus  S.  Petrus  .  .  .  Pacis  componendae  studiosissimns, 
papae,  imperatori,  regibus  et  principibns  reverendum  se  praebuit  et  commendabilem ;  in 
Gallia,  in  Germania,  in  Italia  schisma  dissipavit,  Catholicos  confirmavit,  Ecclesiam  tranquillavit, 
ubique  tot  et  tanta  patravit  omnia  generis  miracula,  ut  ab  omnibus  tamquam  si  e  coelis 
elapsus  fuisset  invocaretur  et  coleretur  et  tanquam  secundus  Thaumaturgus  haberetur.  (Aus- 
gabe  von  1790,  Burdet,  Annecy.)  In  den  neueren  Ansgaben  nnden  sich  bedentende  Ver- 
anderungen,  Bwelche  wir  uns  nicht  erklaren  kdnnen",  bemerkt  Chevray  p.  205.  n.  2. 

**  Ein  Dorf  in  einem  Seitenthal  rechts  vom  Wege  von  Albertville  nach  Moutiers, nSher  letzterer  Stadt. 
***  Breve  vom  9.  Januar  1827. 
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Begreiflicher  Weise  aussert  sich  die  Verehrung  gegen  einen  Heiligen 
vorziiglich  an  jenen  Statten,  wclche  im  gliicklichen  Besitze  von  Reliquien  sind. 
Die  Erzahlung  der  Scbicksale  derjenigen  unseres  Heiligen  wird  uns  daher  noch 
im  folgenden  Kapitel  beschaftigen. 

XIII. 

Die   Reliquien  des  Heiligen. 

Die  Fragc  tiber  das  Eigentbumsrecht  der  Reliquien  des  hi.  Petrus  bildete 
lango  Zeit  den  Gcgenstand  eincs  Strcites.  Die  Moncbe  von  Tamie  sowobl, 
wic  die  Diocese  Tarentaisc  erboben  Anspriiche  auf  die  sterblicben  Ueberreste 
dessen,  der  ihr  geistlicher  Vater,  Hirte  und  Ftibrer  gewesen  war,  aber  die 
Rcligiosen  von  Bellevaux  weigerten  sich  entschieden,  einen  so  kostbaren  Schatz 
auszoliefern.  Die  Angclegcnheit  wurde  schliesslich  bis  vor  den  Papst  gebracht. 
Warum  das  Generalcapitcl  sich  nicht  eininischte  und  die  Besitzfrage  entschied, 
mag  vielleicht  scinen  Grund  in  detn  Umstande  haben,  dass  Petrns  Bischof 
gewesen  und  man  das  Recbt  seiner  Diocese  auf  seinen  Leib  nicht  bestreiten 
wollte.  Der  Papst  ordnete  nun  eine  Theilung  an  und  sprach  das  Haupt  und 
den  Ubrigen  Tlieil  des  Oberleibes  der  Metropolitankirche  in  Moutiers  zu,  den 
linken  Arm  der  Abtei  Tamie,  den  rechten  Citeaux  und  alles  Uebrige  Bellevaux. 
An  diescn  Orten  wnrden  die  hi.  Reliquien  nun  Jahrbunderte  hindurch  verehrt 
und  so  wurde  der  Umstand  der  Theilung  derselben,  weit  entfernt  die  Verehrung 
des  Heiligen  zu  schmalern,  vielmehr  die  Ursache  grosserer  Verbreitung  der- 

selben und  das  gilt  noch  bis  auf  den  heutigen  Tag. 
Was  aus  der  Rcliquie  von  Citeaux  geworden,  wissen  wir  nicht,  wahr- 

scheinlich  gieng  sie  in  den  Sturmen  der  Revolution  verloren.  Das  Namliche 

schcint  der  Fall  mit  den  in  Moutiers  und  Tamie'  befindlichen  Theilen  gewesen 
zu  sein.  Heute  aber  wird  in  letzterer  Abtei  das  Haupt*  des  Heiligen  aufbe- 
wahrt  und  in  der  Kathedrale  zu  Moutiers  ein  Oberarm  desselben. 

Ueber  jene  Theile  der  Reliquien,  welche  Bellevaux  besass,  haben  wir 
mehr  zu  berichten.  Als  im  Jahre  1790  die  Bewohner  dieses  Klosters  sich  ge- 
zwungen  sahen,  dasselbc  zu  verlassen,  da  scbienen  auch  die  Ueberreste  des 
hi.  Petrus  der  Entweihung  preisgegeben.  Indessen  hatten  die  Bewohner  von 
Cirey  in  dessen  Pfarrsprengel  die  Abtei  liegt,  glucklicberweise  eine  so  grosse 
Verehrung  gegen  den  Heiligen,  dass  sie  sich  alle  Miihe  gaben,  die  Reliquien 
fur  ilire  Kirche  zu  erhalten.  Die  Gemeinde  unterbaudelte  deshalb  mit  dem 
Regiernngskommissar,  der  in  der  Abtei  scbaltete  und  waltete  und  erhielt  um 
ungefahr  700  Fr.  den  grossen  Schrein  mit  den  Gebeinen,  ein  Dutzend  kleinere 
Scbreine  und  das  marmorne  Grabmal**  nebst  dem  schmiedeiscrnen  Gitter, 
welches  dasselbc  umgab.  Es  war  der  24.  Juni  1791  als  alle  diese  Gegen- 
stande  nach  der  Kirche  von  Cirey  ubertragen  und  daselbst  in  der  Kapelle  links 
vom  Eingang,  welche  seitdem  St.  Peterskapelle  genannt  wird,  aufgestellt  wurden. 
Am  darauffolgenden  7.  Juli  beauftragte  der  constitutionelle  Bischof  Flavigny 
von  Vesoul  seinen  ersten  Generalvicar,  die  Echtheit  der  Reliquien  festzustellen 
und  zu  bezeugen  und  den  Schrein  mit  dem  bischoflichen  Siegel  zu  verschliessen. 
Die  braven  Bewohner  von  Cirey  sollten  sich  indessen  nicht  lange  ihres  Schatzes 
erfreuen.  Eincs  Tages  im  Jahre  1793  erschien  namlich  der  Administrator  des 
Bezirkes  Vesoul  an  der  Spitze  einer  Bande  und  schleppte  Schrein  und  Gebeine, 

*  Wann  und  wie  dasselbe  von  Moutiers,  wenn  es  tlberhanpt  einmal  dort  war,  dahiu 
gekommen,  darilber  kiSnnen  wir  keine  Auskunft  geben.  Bei  der  Wiederauffindung  machte 

dasselbe  die  Aufschrift  kenntlich:  Caput  Sancti  Petri  Tarentas(ien's)is. 
**  Dasselbe  befand  sich  hinter  dem  Hochaltar.    Es  trSgt  die  Inschrift:  Miraculum 

Or  bis.    Im  Gitter  sieht  man  den  Namenszug  des  Heiligen. 
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welche  aber  zuvor  herausgerissen  und  in  einen  Korb  geworfen  worden  waren, 
nach  genannter  Stadt.  Die  Absicht  der  Gottlosen  war,  die  hi.  Ueberrestc  hier 
zu  verbrennen,  was  zu  thun  sie  in  Cirey  sioh  nicht  getrauten.  Kaum  aber 
hatte  sich  in  der  Stadt  das  Gerucht  von  der  Ankunft  der  Reliquien  verbreitet, 
als  .sofort  das  Volk  sich  aufmachte,  um  sie  zu  schen  mid  zu  verehren.  Da 
kamcn  die  Umsturzinanner  in  arge  Verlegenheit,  und  nur  mit  Mtihe  unter- 
driicktcn  sie  ihre  Wuth.  Um  sich  der  Mcnge  zu  entledigen,  streuten  sie  das 
Gerucht  aus,  dieselben  seien  geraubt  worden.  In  der  That  aber  hatte  man 
sie  in  einem  Winkel  des  Gerichtsbureau  vcrborgcn,  wahrscheinlich  mit  der  Ab- 

sicht, zu  gelegener  Zeit  sie  zu  vernichten.  Die  offcntlichcn  Ereignisse  machten 
aber  darauf  vergessen  und  so  blieben  sie  dasclbst  bis  zur  Wiedereinfuhrung 
des  offentlichen  Gottesdienstes.  Zwei  Geistliche  von  Vesoul  zogen  sie  alsdann 
aus  ibrem  Verstecke  hervor  und  setzten  sie  in  einer  Kapelle  der  Pfarrkirchc  bei. 

Die  Bewohner  von  Cirey  hatten  aber  den  geraubten  Schatz  keincswcgs 
vergessen.  Als  die  Kunde  von  der  Wiederauffindung  dcsselben  zu  ihnen  ge- 
langte,  erhoben  sie  ihre  gerechten  Anspriiche;  aber  erst  1812  liess  der  Erz- 
bischof  Claudius  Lecoz  von  Besancon  ihnen  Recht  widerfahren.  Er  bewilligte 
ihnen  zwei  betrachtliche  Stucke  von  den  Reliquien. 

Vier  Jahre  spiiter  wurde  Bellevaux  darch  eine  Trappistencolonic  von 
Sept-Fons,  wie  wir  oben  bemerkten,  wieder  hergestellt.  Der  damalige  Erz- 
bischof  von  Besancon,  Gabriel  Cortois  de  Pressigny  schenkte  ihnen  auf  ihre 
Bitten  den  linken  Schenkelknochen,  das  Wadenbein  und  den  Fuss.  Ein  Proto- 
coll  ward  fiber  diese  Uebergabe  am  1 9.  Juli  1819  durch  deu  Pfarrer  Bideaux 
von  Vesoul  im  Beisein  der  Kirchenverwaltung  und  des  P.  Hypolit  Minet,  Moncbs 
von  Bellevaux  und  Vertreter  des  dortigen  Obern,  P.  Eugen  Huvelin,  aufgenominen, 
Diese  Korpertheile  waren  miteinander  noch  verbunden  und  mit  Haut  uberzogen, 
die  freilich  ganz  eingetrocknet  war. 

Die  Julire volution  entvolkerte  gewaltsam  Bellevaux  zum  zweitenmale. 
Die  Monche  wandten  sich  zuerat  an  die  Regierung  von  Freiburg  in  der  Schweiz 
um  ein  Asyl,  aber  vcrgebens,  fanden  dann  aber  ein  solches  im  Kt.  Wallis. 
Nach  kurzem  Aufcnthalte  daselbst  konnten  sie  1834  wieder  nach  Frankreich 

zuriickkehren,  woselbst  sie  sich  jetzt  in  Val-Saintc  Marie*  niederliessen. 
So  kamen  diese  Ueberreste  des  hi.  Petrus,  welche  die  Monche  mit  sich  geftihrt 
hatten,  wieder  nach  Frankreich  zuriick,  von  denen  aber  jetzt  Etwas  an  die 
Pfarrkirche  in  Malans  abgegeben  wurde,  in  deren  Sprengel  Vai-Sainte  Marie 
liegt.  Wegen  mancherlci  Schwierigkeiten  siedelte  die  Communitat  im  Jahrc 
1849  nach  der  alten  Abtei  Grsice-Dieu**  tiber,  woselbst  die  Reliquien  hocb 
in  Ehren  gehalten  werden.  Der  Schrein,  in  welchem  sie  eingeschlossen  sind, 
ist  von  kiinstlerischem  Werthe  und    erregt  die  Bewunderung  des  Beschauers. 

Noch  sind  jene  Gegenstande  zu  nennen,  welche  dor  Heiligc  ciust  hesessen 
und  gebraucht  hat  und  welche  bis  auf  uns  gekommen  sind.  So  soil  sich  in 
Gr&ce-Dieu  ein  Stuck  seines  Mantels,  eine  Mitra  und  ein  Stab  befinden. 
—  In  sie  ben  kleinen  seiner  Zeit  von  Bellevaux  nach  Cirey  gebracbten  Schreinen, 
welche  man  der  Habgier  und  der  Zerstoruugswuth  der  Revolutionsmanner  zu 
entziehen  gewusst  hatte,  sieht  man  Handschuhe,  einen  Schlussel  und  verschie- 
dene  andere  Gegenstande,  welche  dem  Heiligen  gehort  batten.  —  In  Moutiers 
ist  dessen  Abtstab  zu  sehen,  es  ist  vielleicht  derselbe,  der  friiher  in  der  Abtei 
Tamie  aufbewabrt  wurde,  woselbst  man  auch  eine  Mitra  des  Heiligen  besass. 

*  Es  liegt  in  der  Mitte  zwischen  den  Ortschaften  Orn.ins,  Quingcy  und  Salins,  in  sfld- 
Sstlicber  Richtung  von  Besancon. 

**  Diese   Abtei    liegt  8  Kilom.   nOrdlich   von  Vercel   und  15  Kilom.   sliddstlich   von 
Banme-les-Daraes  im  Departement  Doubs. 
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Wir  konnen  uns  nicht  versagen,  hier  die  schoncn  Worte  herzusetzen,  mit 

welchen  die  Verfasser  der  „Vie  des  Saints  de  Franche-Comte"  die  Biographie 
Petrus  II.  schlicssen:  „Moge  das  Andenken  dieses  grossen  Dieners  Gottes  in 
un*eren  Gegenden  fortleben!  Mogen  diese  Gebeine,  welche  am  jiingsten  Tage 
mit  Kuhm  nod  Unsterblichkeit  sich  bekleiden  werden,  noch  lange  unter  uns 
den  Wolilgeruch  der  evangelischen  Tugenden  verbreiten !  Mogen  diese  be- 
ruhmten  Ueberreste,  welche  einst  an  sich  die  Abtodtung  und  die  Liebe  zu 
Jesus  Christns  darstcllten,  stets  Einpfindung  erhalten,  wenn  wir  unsere  Leiden 
vor  ihnen  erzahlen !  Unscrc  Vorfahren  haben  sie  in  Gold  und  Seide  eingehullt ; 
unsere  Viiter  haben  sie  vor  Entwcihung  bewahrt;  mogen  deshalb  ihre  Sonne 
so  glucklich  seiu  und  sic  mit  ebensoviel  Gliick  hiiten,  urn  sic  als  heiliges  Erbe 
den  konunenden  Geschlechtern  zu  uberliefern !" 

Reisc-Erinnerungcn  eincs  Cisterciensers. 
XXII. 

Aus  den  ubrigen  Verhandlungen  des  Capitcls  ftihre  ich  die  eine  und 
andere  an,  indem  ich  dabci  mehr  der  freien  Bewegung  meines  Gedachtnisses 
als  einer  strengen  Ordnung  folgc.  Sie  ttben  dabei  gewiss  Nachsicht,  einmal 
schon  aus  brudcrlicher  Gesinnung,  sodann  wohl  auch  ein  bischen  kraft  des 
t-non  ignara  mali.»  Darnm  lassen  Sie  mich  auch  fernerhin  nach  Herzens- 
lust  fortplaudcrn  und  beherrschen  Sie  sich  so  loblich,  wie  bisher,  wenn 
Zwischenbemerknngen  sich  auf  die  Zunge  und  vielleicht  auch  auf  die  Zahne 
drangen.  Wir  biegen  hier  auf  dem  Boden  der  Bernhardskapelle  gegen  den 
Sanfond  bin  ab;  bis  zur  Brucke  sind  noch  roanche  Schritte  und  unterdessen 
bringe  ich  meine  Blumenlese  aus  den  Episoden  des  Capitels  leicht  zu  Ende. 
Also  wieder  zur  Sache! 

Was  nun  zunachst  allgemeine  Verordnungen  anbelangt,  so  hebe  ich  aus 
denselben  eine  auf  das  Chorgebet  beziigliche  hervor.  Es  wurde  namlich  be- 
stimmt,  dass  man  an  Festtagen  um  2  Uhr,  an  den  ubrigen  Tagen  um  3  Uhr  zur 
Mette  aufstehe.  Diese  Bestimmung  sollte  jedoch  den  etwa  da  und  dort  bestehen- 
den  Gebraucli,  noch  friiher  aufzustehen,  nicht  antasten.  —  Die  General-Vicare 
sammtlicher  Ordensprovinzen  wurden  auf 's  neue  bestatiget  und  ihre  Namen  offentlich 
im  Capitelsaalc  bekannt  gegeben.  Was  die  gemeinsamen  Noviziate  und  Pro- 
fessorien  der  Observantia  communis  betrifft,  so  wurden  fur  die  franzosischen 

und  andere  Or'densprovinzen  die  dafiir  ansersehenen  Kloster  bestimmt.  So  z.  B. 
Cistercium  fiir  Burgund  und  Isle  de  France,  fur  die  Normandie  Bonport; 
beidc  zugleich  als  Noviziate  und  Professorien.  In  Oesterreich,  Deutschland 
nnd  in  der  Schweiz  verblieh  der  hi.  Regel  gemass  jedem  Hause  sein  selb- 
standiges  Noviziat;  nur  Schlesien  machte  eine  Ausnahme,  indem  Grussau 
als  Noviziat,  Leu  bus  als  Professorium  bestimmt  wurde.  —  An  Streitfragen, 
die  der  Erledigung  harrten  und  theilweise  auch  erlediget  wurden,  war  kein 
Mangel.  So  war  eine  Klage  gegen  die  Statuta  Congregationis  Superioris  Ger- 
maniac  eingelangt,  dass  namlich  durch  dieselben  das  Kechl  der  Patres  imme- 
diati  in  einigen  Punkten  verletzt  werde.  Es  wurde  beschlossen,  dass  die  ge- 
Dannten  Statuten  im  nachsten  Capitel  vorgelegt,  unterdessen  aber  an  den  er- 
lassenen  Verordnungen  nichts  geiindert  werde.  Zwei  weitere  diesbezugliche 

F"ragen  aus  osterrcichischen  Landen  kamen  zur  Verhandlung;  die  eine  betraf 
das  Kloster  Golden kron,  die  andere  Schlierbach.  Das  Paternitatsrecht 
iiber  letzteres  Kloster  wurde  dem  Abte  von  Reun  aufs  neue  bestatigt  gegen- 
iiber  den  Anspruchen  des  Abtcs  von  Vallis  Dei  vulgo  Saeusscnstcin.  Was 
Goldenkron  anbelangt,  so  wurde  der  Streit  zwischen  den  Aebten  von  Plass 
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und  Heiligenkreuz  nicht  entschieden,  sondern  nnr  verordnet,  daws  der 
Stiftungsbrief  und  andere  Urkunden  beim  nachsten  General-Capitel  vorzulegen 
seien.  —  Den  Aebten  von  St  Urban  und  Tennenbaoh  wurde  eine  Ange- 
legenheit  von  sehr  untergeordnfcter  Bedeutung  —  Sie  wurden  sagen,  drolliger 
Art  —  zu  giitlicher  Beilegung  zugewiesen;  cs  handelte  sich  namlich  nm  drei 
Fnder  Wein,  die  das  Kloster  Paris  im  Klsass  an  LStzel  zu  entrichten  sich 
weigerte.  In  Beilegung  dieses  Streites  fand  Abt  Nikolaus  von  Tennenbacb 

eine  schone  Gelegenheit  seine  erprobte  „rerum  agendarum  peritia"  darzuthun. 
—  Auch  der  Wiederherstellung  des  Friedens  und  guter  Ordnung  in  Frauen- 
klostern  musste  sich  die  Aufmerksamkeit,  oder  sage  ich  lieber  der  energische 
Ernst  der  Capitelvater  zuwenden.  Im  Kloster  St.  Bencdiktsthal  in  Belgien(?) 
herrschten,  wie  es  scheint,  bedauerliche  Zustande ;  Hass  entzweite  die  GemtUher 
der  Schwestern  and  argerliche  Auftritte  fehlten  nicht.  .Dem  Abt  von  Vai  St. 
Lambert  fiel  die  gewiss  nicht  leichte  Aufgabe  zu,  die  Ruhe  wiedcrherzu- 
stellen;  „ad  tumultus  sedandos"  lautet  der  Ausdruck  der  Capitelacten.  Nocb 
viel  schwieriger  an  sich  und  umfangreicher  war  die  den  Aebten  von  Camp 
nnd  Heisterbach  zugetheilte  Aufgabe,  in  sammtlichen  Fraucnklostern  der 
Rheinlande  Clausur  und  Ordenszucht  wieder  einzuf uhren  und  die  Durchfiihrung 
diesef  Verordnung  nothigenfalls  sogar  zu  erzwingen.  —  Weil  ich  gerade  bci 
diesem  Thema  bin,  so  will  ich  einen  kleinen  Zweikampf  nicht  unerwahnt 
lassen,  der  iibrigens  rasch  verlief  und  wobei  Angriff  und  Vertheidigung  bei 
aller  Entschiedenheit,  doch,  wie  ich  glaube,  in  guter  Absicht  und  ohne  Leiden- 
schaftlichkeit  gefuhrt  wurden.  Der  Abt  von  V  i  e  u  -  V  i  1 1  e  in  der  Bretagne 
hatte  namlich  gegen  Hauterive  den  Vorwurf  wegen  vernachlassigter  kloster- 
licher  Ordnung  erhoben;  dagegen  verwahrte  sich- nun  Abt  Dominicus  Bn- 
mann  von  Hauterive  energisch  und  wies  die  Grundlosigkeit  der  Anklage  nach. 
—  Auch  des Klosters  Marienstatt  wurde  Erwiihnung  gethan,  mir  ist  jedoch 
nicht  mehr  erinnerlich,  um  was  es  sich  eigentlich  handelte;  ich  weiss  nur, 
dass  ein  Schreiben  im  Namen  des  Gcneral-Capitels  an  den  Chnrfursten  von 
Koln  zugunsten  von  Marienstatt  beschlossen  wurde.  Fiir  den  beim  Capitel  an- 
wesenden  erwahlten,  aber  noch  nicht  confirmirten  Consistorialabt  von  Sal- 
mansweiler  verwendeten  sich  die  Ordensvater  gleichfalls,  und  zwar  in  einer 
finanziellen  Angelegenheit  bei  der  romischen  Curie;  es  handelte  sich  namlich 
um  Erwirkung  des  Nacblasses  der  Taxen  fiir  die  Bestatigungsbnlle. 

Dem  etwas  regellosen  Blumenbouquet  aus  den  Verhandlungen  des  Ca- 
pitels  muss  ich  noch  zwei  Bluthen  einfngen,  die  mir  selbst  seinerzeit,  eine 
dem  Schweizer,  die  andere  dem  Cistercienser,  grosse  Freude  machten,  und 
ich  irre  gewiss  nicht,  wenn  ich  dieselbe  Wirkung  auch  bei  Ihncn  voraussetze; 
denn  mit  dem  Cistercienser  miissen  und  mit  dem  Schweizer  konnen  Sie  sich 
ja  freuen.  Was  nun  die  patriotische  Freude  anbelangt,  so  hatte  sie  ihren 
Grand  einfach  in  dem  Beschlusse  des  Capitels,  dass  auch  dem  Land  am  mann 
vonLuzern  wie  andern  hervorragenden  Gonnern  und  Wohlthatem  des  Ordens 
die  Suffragia  zuerkannt  wurden.  Die  andere  Freude  —  ich  kann  sie  wohl 
als  gaudium  disciplinare  bezeichnen  —  entsprang  aus  einer  hochherzigen 
und  weisen  Handlung  unseres  Herrn  Generals,  die  ganz  geeignet  war,  als 
schones  Beispiel  von  hochster  Stelle  kommend,  nicht  nur  zu  erbauen,  sondern 
auch  zur  Nachahmung  wirksam  anzueifern.  Illustrissimus  wiinschte  namlich, 
dass  von  den  vier  Protoabten  baldigst  und,  wenn  immer  moglich,  sogleich  nach 
Schluss  des  General-Capitels  die  Regular- Visitation  in  Cisterz  vorgenommen 
werde.  Dies  hiess  furwahr  nach  dem  Wortlaute  und  noch  mehr  nach  dem 
Sinne  der  Charta  Charitatis  handeln. 

Meine  Blumenlese  ist  hiemit  zuende.  Aus  dem  Vielen  habe  ich  Weniges 
geboten.  Dieses  Wenige  zeigt  wohl  zur  Gentige,  wie  zahlreich  und  verschieden- 
artig  die  zu  erledigenden  Fragen  waren,    lasst  aber   auch  ahnen,    wie    gross 
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der  Reichthum  an  werthvollen  Thatsachcn  sein  muss,  der  in  den  Acten  der 
sammtlichen  General  -Capitel  niedergelegt  ist.  Es  kornmt  wohl  in  nicht  zu 
ferner  Zuknnft  der  Tag,  an  dem  sie  in  sorgfaltig  bcarbeiteter  Gcsammtausgabe 
erscheinen.  Ich  kann  mir  vorstellen,  wie  genussreich  und  belehrend  diese 
Lecture  sein  muss.  Vielleicht  ersteht  dann  auch  unter  den  Epigonen  von 
Cistercium  ein  Mann  oder  ein  Collegium  von  Mannern,  die  Muth  und  Musse, 
Kraft  und  Geschick  genug  besitzcn,  um  diesen  herrlichen  Schatz  von  histori- 
schen  Baustcinen  zu  heben  und  nebst  andcrn  zu  einer  Gescbichte  des  Ordens 
zu  verarbeiten,  die  aucb  vom  strengsten  Standpunkte  der  Beurtheilung  aus  des 
Namens  ciner  Ordensgescbichte  wahrhaft  wiirdig  ist. 

Es  fehlte  uns  wahrcnd  dieser  Capiteltage  innerhalb  der  gewohnten 
klosterlichen  Tagesordnung  audi  nicht  an  wiirdiger  und  zngleich  angenehmer 
Abwechslung.  Es  fanden  namlich  an  drei  Tagen  nachmittags  von  1 — 3  Uhr 
Disputationcn  statt ;  ein  Professe  von  Cistercinm,  der  kiirzlich  aus  dem  Collegium 
Sancti  Bernardi  in  Paris  hier  angekommen  war,  vertheidigte  einige  theologische 
Thesen  in  Gegenwart  sammtlicher  Capitelgaste.  Die  meisten  bliebcn  zwar 
schweigende  aber  aufmerksame  Zuhorer;  doch  traten  einige  der  gelehrtesten 
als  Opponenten  auf  und  dabei  zeichneten  sich  wieder  die  Spanier  durch  Scharf- 
sinn  und  gebaltvolle  Rede  besonders  aus.  Gleich  schlagfertig  und  unerschrocken 
wies  der  Defendent  die  Angriffe  der  Gegner  zuriick  und  erntete  zu  seinem 
Siege  nocb  uberdies  von  sammtlichen  Anwesenden  auszeichnendc  Anerkennung. 
Ob  auch  der  Commissarius  von  Wettingen  an  diesem  wissenschaftlichen  Turniere 
theilnahm ,  verrathe  ich  Ihnen  diesmal  zur  heilsamcn  Abtodtung  magistraler 
Neugier  nicht;  obendrein  muss  es  ja  fur  ein  geschaftiges  Hypothesenbaumeisterlein 
weit  angenehmer  sein,  diese  Frage  selbst  aus  dem  Wortlaute  des  c.  37  meines 
Iter  cist,  durch  fein  oder  unfein  gesponnene  Schliisse  zu  entscheiden.  Wagcn 
Sie  die  Ausdrucke  recht  sorgfaltig  ab  und  ein  aelir  wahrschcinliches  Ja  oder 
Nein  wird  sicherlich  resultircn. 

Die  materielle  Seite  der  Tage  des  General-Capitels  will  ich  nicht  ganzlich 
mit  Stillschweigen  fibergehen.  Sind  wir  beide  auch  cfwas  anders  construirt. 
als  der  von  Ihnen  oft  mit  deutlich  durchschimmernder  Ironie  angefiihrte  P. 
Burger,  so  fehlt  doch  weder  mir  noch  Ihnen  alles  Interesse  f  fir  regulare  Frfih- 
nnd  Spat-  und  etwaige  opportune  „Zwischenstuckhlin."  Kaum  hundert  Meter 
von  hier  in  sudwestlicher  Richtung,  hart  an  der  Seite  jenes  Baues  dort,  der 
zu  mcinen  Zeiten  noch  nicht  stand  oder  wenigstens  nicht  so,  wie  er  bald  darauf 
erstand  und  jetzt  noch  steht,  lag  das  herrliche  Refectorium,  hochgewolbt  wie 
eine  Kirche,  durch  zwei  Reihen  schlanker  Pfeiler  gcgliedert.  Es  war  nur 
wenig  kleiner  als  das  Infirmitorium ;  denn  seine  Lange  mass  ich  mit  63,  seine  Breite 
mit  etwas  fiber  20  Schritten.  An  sieben  langen  Tischreihen  speisten  dort 
wahrend  der  Capiteltage  sowohl  die  Gaste  als  die  Capitularen  von  Cistercinm. 
An  der  Stirnseite  des  Saalcs  stand,  etwas  hohcr  als  die  ubrigen,  der  Tisch 
fur  den  Ordensgeneral  und  die  nbrigen  Proto-Acbte.  Die  Tische  fur  die 
Gaste  zogen  sich  den  Seitenhallen  cntlang,  wahrcnd  in  der  Mittelhalle  die 
Religiosen  des  Hauses  Platz  nahmen.  In  diesem  Kaum  kamen  wir,  wie  gesagt, 
auf  ein  Zeichen  mit  der  grossen  Glocke  zum  Mittag-  und  Abendessen  zusnmmcn 
und  verrichteten  da  praeeuntc  Cantore  die  gewohnlichen  Tischgebete,  die  nnter 
den  gewaltigen  Wolbungen  des  Saales  machtig  widerhallten.  Dann  folgte 
eine  recht  einfachc  Mahlzeit,  die  cine  halbe  Stunde  daucrte.  Ein  Uebelstand 
dabei  war  ausser  der  theilweise  fremdartigen  Zubereitung  der  Speisen  noch 
der  Umstand,  dass  dieselben  nicht  zu  jedem  Tischgenossen  stets  ordentlich 
warm  gekocht  gelangen  konnten ;  die  Zahl  der  Speisenden  war  eben  zu  gross. 
Die  schone  Tischlesung  und  die  Gttte  des  Weines  entschadigten  jedoch  reichlich 
fur  das  iibrige  Ungewohnte  dieser  mensa  regularis;  und  wem  der  Burgunder 
allzu  stark   crschien,  dem  stand  Wasser  nach  Belicben   zur  Verfugung.     Die 
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„Abstinentes"  untcr  una  nahmen  gesonderte  Tische  ein  uud  erhiclten  nur 
Fastenspeisen.  Audi  zvvei  konigliche  Commissare,  die  wahrend  der  Capiteltage 
hier  anwesend  waren,  jedoch  zu  den  Sitzungen  weder  hn  Capitelsaale  noch  im 
Definitorium  zugelassea  wurden,  speisten  am  Regulartische,  mussten  sich  aber 
mit  der  frugalitas  cisterciensis  l>egnugen.  Nach  der  Danksagung  und  Adoratio 
Sanctissimi  suchte  man  sich  nach  Belicben  cntweder  ein  stilles  Platzchen  zam 
Spazieren  oder  angenchnie  Gesellschaft  auf.  Die  ausgedehnten  Klosterbauten 
boten  dem  Freunde  der  Einsamkeit,  die  bunte  nation  ale  Mischung  der  Capitel- 
gaste  dem  socialen  Tricbc  reichliclie  Bofriedigung. 

Ich  suchte  gerne  die  langen  schattigen  Alleen  oder  ein  Buchenwaldchen 
auf,  das  von  einem  breiten  lischreichen  Grabeu  umzogen  war;  dort  fand  man 
gegen  die  zumeist  driickende  Schwtilc  des  Mittags  angenehme  Kublung.  Alleen 
und  Waldchen  lagen,  glaube  ich,  dort  nordlich  vom  Bibliothekbau,  da  wo 
jetzt  die  niedrigen  barackenartigen  Wcrkstattcu  der  Colonie  sich  ausdehnen. 
Ich  vergass  auch  nicht,  die  Scheunen  und  Staliungen  des  Klosters  zu  besuchen ; 
unserP.  Grosskellner  hatte  mir  diesc  Untcrlassung nie  verziehen.  Diese Bauten  waren 
auch  eines  Besuches  vollkommen  wiirdig,  nicht  so  sehr  wcgen  ilires  stattlichen  Aus- 
sebens,  sondern  mehr  wegen  ihrer  nngeheuren  Ausdehnung;  die  Pferdestalle  allein 
konnten  leicht  die  nahczu  200  Pferdc  der  Giiste  aufnehmen.  Einc  Maucr 
umschloss  den  ganzen  riesigen  Gebaudecomplcx,  der  an  Ausdehnung  viele 
Stadte,  die  ich  bis  dahin  gesehen,  weit  ttbertraf;  davon  iiberzeugte  ich  niich 
recht  deutlich  bei  der  Rundschau  vom  Kirchthurme  aus. 

So  verliefen  die  Tage  des  Capitels,  dessen  fcierlicher  Schluss  am  16. 
Mai  gegen  8  llhr  morgens  stattfand.  Zur  genannten  Stunde  versammelten 
sich  die  Religiosen  von  Cistercium  und  alle  noch  bier  anwesenden  Gastc 
im  Capitelsaale.  Dort  hielt  der  Ordensgeneral  zuerst  eine  kurze  Anrede,  woranf 
die  Acten  des  Kapitels  ohne  Kiirzung  ihres  bedeutenden  Umfanges  vorgelescn 
wurden.  Dies  nahm  geraume  Zeit  in  Anspruch.  Nach  beendigter  Lesung  trat 
der  Cantor  in  die  Mitte  des  Saales  vor,  kniete  nieder  und  richtete  mit  lanter 
Stimme  an  den  Ordensgeneral  die  Bitte,  dass  er  im  Namen  des  Generalcapitels 
und  des  ganzen  Ordens  geistliche  und  weltlicheWurdentrager,  Wohlthater  und 
Freunde,  sowohl  lebende  als  verstorbene,  sammtlicher  Verdienste  des  Ordens 
fur  theilhaftig  erkliirc.  Dies  geschah  auch  sofort  in  feierlicher  Weise.  Kniend 
empfiengen  sodann  Alle  vom  Ordensgeneral  die  Generalabsolutiou  und  daunt 
war  das  Capitel  geschlossen.  —  Damit  schliesst  auch  meine  Beschreibung. 
Wir  sind  an  der  Brticke  iiber  den  Sanfond  angelangt  und  hier  will  ich  Sie 
wieder  Ihren  eigenen  Beobachtungen  iiberlassen.  Doch  Ihre  Meinung  iiber 
den  Charakter  und  Namen  dieses  bescheidenen  Gcwassers  mUssen  Sie  mir 
zuvor  noch  mitthcilcn,  wobei  ich  sehr  wiinsche,  dass  Sie  meinen  gewobnlichen 
Fehler  gliicklich  vermciden,  d.  h.  weder  in  etymologischer  Breite  sich  verlieren, 
indem  Sie  Keltisch  und  Sanskrit  zu  Hilfc  rufen,  noch  in  allegorisirender  Tiefe 
vcrschwinden.  Sagen  Sic  mir  nlso  schlicht  und  einfach:  wie  schreil)t  und 
spricht  man  denn  eigentlich  richtiger:  Sanfond  (Sansfond)  oder  Centfons, 
Centum-fontes  oder  Sine- f undo?'' 

.Die  Frage  nach  der  grosseren  Richtigkeit  der  einen  oder  anderen 
Schreibart  entschcide  ich  nicht;  aber  sinnvoll  und  zu  dem  Charakter  dieses 
Wassers  in  hobem  Grade  passend  erscheincn  mir  beide  Benennungen.  Denn 
betrachte  ich  den  gerauschlosen  Lauf,  die  fast  meditirende  Bewegung  des 
blauen  Wassers,  so  denke  ich  unwillkiirlich  an  den  Spruch  von  den  stillen 
Wassern  und  nenne  es  diesem  Spruche  gemass  gerne  tief,  ja,  mit  vielleicht 
wohlbercchtigter  Emphase  schlcchthin  „Sine-fnndo",  grundlos  tief.  Die 
Wa8serfulle  lasst  hinwieder  auf  zahlreiche  und  ergiebigc  Qnellen  schliessen ; 
daher  wohl  der  nicht  minder  berechtigte  Name  ̂ Centum-fontes",  Hundert- 
Bronnen.     Gut  gefiigt  hat  cs  sich  jedenfalls,    dass  die  Wiege  unseres  Ordens 
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vom  Sanfond  oder  Centfons  durchrieselt  wnrde:  das  stille  Wasser  sprach  und 
spricht  noch  die  laute  Mahnung,  dass  der  gesammte  Ordenskorper  und  jedes 
seiner  Glieder  sich  bestrebe,  rait  eirtem  hoheren  Sanfond  oder  Centfons  stets 
in  Fiihlung  zu  bleiben:  unerschopflich  zu  sein  im  Wohltbun,  vielseitig  in  der 
Thatigkeit ;  gerauschlosen  Wirkens,  aber  ohne  zu  stagniren ;  weder  im  Agrico- 
lismus  noch  im  Paedagogismus  cinseitig  zu  erstarren.  Aemulamini  charismata 
meliora!  —  Was  der  Sanfond  noch  ist,  in  weit  hohcrem  Grade  aber  in  der 
Bliithezeit  von  Cistercium  gewesen  sein  mag,  das  war  er  dorch  die  klugc  Sorg- 
falt  und  weise  Strenge  unserer  Vater  geworden.  Diese  haben  den  ausgelassenen 
Burschen,  der  alles  Land  ringsum  in  morastige  Wildnis  verwandelte,  gehandigt 
und  gezwungen  brav  za  sein;  einmal  brav  geworden  ftihltc  er  sich  in  den 
engeren  Schranken  wohl,  bewies  sich  dankbar  fiir  die  strenge  Erziehung  und 
wnrde  ein  Segenspendcr  fiir  die  Gefilde  seiner  klosterlichen  Erzieher.  Noch 
jetzt  sieht  man  ihm  die  gutc  Schulc  leicht  an,  wenn  audi  von  den  schonen 

Quadermauern,  die  seine  I'fcr  weithin  cinsauinten,  wenig  mehr  iibrig  ist;  wie viel  von  den  Eicbendielen,  woinit  das  Rinnsal  belegt  war,  noch  vorhanden  ist, 
konntc  ich  nicht  erfahren." 

Damit  verlasse  ich  das  wohlbenannte  Gewasser  und  setze  nun  meine 

Wanderung  wieder  ohne  meinen  Wettinger  Genius  fort.  —  Kaum  hundert 
Schritte  von  der  Briickc  entfernt  erhebt  sich  in  westlicher  Richtung  ein  Ban 
von  bedeutender  Grosse,  dem  man  leicht  ansicht,  dass  er  noch  aus  alteren 
Zeiten  stammt,  trotz  der  Vcranderungen,  die  sein  Aeusseres  erfahren  hat,  und 
trotz  des  gewaltigen  Schlots,  das  ihm  zur  Seitc  emporragt.  Der  Bau  stcht 
der  Sudseite  des  Bibliothekbaues  gerade  gegenuber,  lauft  mit  diesem  parallel 
nnd  ist  nur  etwa  100  m  von  ihm  entfernt;  an  Liinge  komrat  er  der  Bibliothek 
sammt  deren  Anbau  so  ziemlich  gleich.  Er  bildct  auch  sonst  ein  gutes  Seiten- 
stnek  zur  Bibliothek,  was  namlich  die  Verwendung  eines  Theiles  seiner  Raum- 
lichkeiten  anbelagt,  wie  sich  bald  zeigen  wird. 

Friiher  bildete  dieser  Bau  die  Siidseite  des  Noviziathofes.  Gegen  Ende 
des  1 7.  Jahrhnnderts  wurden  die  Rsiumlichkeiten  auch  als  Dcfinitorium  benutzt; 
spater  wurde  die  Wohnung  der  Aebte  hieher  verlegt  und  der  Bau  dem  heuen 
Zwecke  entsprechend  umgebaut.  Als  Praelatur  sieht  man  ihn  dargestellt  auf 
der  Ansicbt  ron  Citeaux,  welchc  dem  „Cistercium  bis-tertium"  von  Sartorius  bei- 
gegeben  ist.  Man  erkennt  den  alten  Praelaturbau  auf  den  ersten  Blick,  ob- , 
gleich  das  Aeussere  seines  ehemals  prunkvollen  Schmuckes  jetzt  ganzlich 
bcraubt,  die  Zahl  der  Fenster  bedeutend  verringert,  die  grossen  Prachtfenster 
an  den  Langs-  und  Stimseiten  grossentheils  vermanert  sind  und  die  Mauern 
selbst  ganz  nackt  und  ohne  jeden  Bewurf  dastchen.  Die  schonen  hellfarbigen 
Steine  an  den  Ecken  und  vorspringenden  Theilen  der  ehemaligen  Facade,  dann 
die  noch  ziemlich  gnt  crhalteneu  Strebepfeiler  an  der  Nordseile  nnd  Ueterreste 
banlichen  Schmuckes  da  und  dort  lassen  die  einst  bevorzugte  Bestimmung  des 
Banes,  der  jetzt  rccht  duster  aussieht,  leicht  crkennen.  In  diesem  Baue  war 
die  friiher  crwiihnte  Zuckerfabrik  eingerichtet ;  daher  heisst  er  noch  jetzt  in 
der  Colonie  kurzweg  „Sucrerie",  obgleich  er  scit  dem  Bcstchcn  der  Anstalt 
ganz  anderen  Zweckcn  dicnt. 

Betritt  man  das  Erdgeschoss  vom  Bibliothekbau  heriiber  kommend,  so 
gelangt  man  zuniichst  in  eine  weite  Halle,  die  durch  einige  hohe  Marmorsaulen 
sehr  gefallig  gegliedert  wird.  Hier  ist  eine  Schlosserci  eingerichtet,  deren 
zahlreiche  Maschinen  durch  Dampfkraft  in  Bewegung  gesetzt  werden;  grosse 
und  klcine  Schrauben,  sehr  schJin  gearbeitct,  waren  in  Mcnge  zu  sehen.  Dass 
der  schone  Raum  ursprnnglich  eine  ganz  anderc  Bestimmung  batte,  sieht  man 
seiner  Architektur  sofort  an ;  denn  diese  ist  fiir  eine  Werkstatte  der  Sohne  des 
Vulkan  doch  etwas  zu  edel  gehalten.  Die  jetzige  Verwendung  des  Raumes 
scbadet  aber  dem  Baue  nicht,  nothigt  vielmehr  zu  sorgfaltiger  Instandhaltnng 
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desselben.  Diese  wird  ihm  auch,  soweit  mich  aufmerksame  Blickc  iiberzeugten, 
Uberall  zutheil.  Dass  der  eine  und  andere  der  Bchlanken  Saulenschafte  in 
einem  ostlichen  Nebenraume  der  Halle  sich  von  oben  bis  unten  zersagen  lassen 
musste,  bedingt  freilich  wieder  eine  Ausnahme,  die  aber  nicht  anf  Rechnnng 
der  Colonic  za  setzen,  sondern  den  praecolonialen  Zuckersiedern  oder  den 
Leitern  des  phalansterischen  Unwesens  zu  verdanken  ist. 

Ganz  andere  Maschinen  arbeiten  in  einer  nicht  minder  grossen  und  scbonen 
Halle,  die  westlich  an  die  Schlosserei  sich  anscbliesst.    Hier  befindet  sich  die 
Bitch druckerei  der  Colonie,  die  in  der  Bliithezeit  der  Anstalt  einen  bevor- 
zngten  Rang   in    der  vielseitigen  Thattgkeit   der  emsigen  Bewohner  cinnalitn. 
und   noch  jetzt,   den  Stiirmen   der  letzten  Jahre  trotzend,   in  regem  Betriebe 
steht.     Als  ich  den  weiton  Saab  in  Begleitung  ineines  unermiidlichen  Ftthrere 
betrat,  wurden  eben  Druckbogen  der  Co  in  men  tare  des  Estius  abgezogeo. 
Ich  verstand  mich  natiirlich  recht  gem  dazu,  auf  den  noch  jungen  und  feuchten, 
sowie  auf  trockenen  alteren  Blattern  die  eine  und  andere  Seite  etwas  genaner 
zu  besichtigen  und  Form  "nd  Correctheit  des  Druckes  nach  bestcm  Vermogen 
zu  beurtheilen.     Neugier  Uberhaupt  und  dazu  noch  ein  gut  Theil  ungiinstigen 
Vorurtheils  gegen   die  landesiiblichc  Sorgfalt  in  der  Correctur  spornten  mich 
nicht  wenig  zu  scharfem  Aufspuren  typographischer  Errata-,  ich  erwartete  venialia 
in  Menge,  mortal ia  wenigstens  zur  Geniige  anzutreffen.    Aber  zu  meiner  grossen 
Verwunderung  traf  ich  weder  von  diescn,  noch  von  jenen  eine  Spur;  selbst  in 
griechi8cben  Citaten  waren  die  Accente  und  sonstigc  Kleinigkeitcn  in  bestcr 
Ordnung.     Kommen  alle  Theile    des  Estius  von  Ctteaux  den   von  mir  durch- 
gesehenen  Stellen  gleich,    dann  macht   er   der  Colonie  alle  Ehre,    rechtfertigt 
audi  voll kommen  das  Vertrauen  der  Buchhandlung  von  L.  Vives  in  Paris,  far 
"welche  der  Druck  besorgt  wird. 

Aus  der  schonen  Anzahl  der  hier  gedruckten  Werke  will  ich  einige  an- 
fiihren,  die  fur  manchen  Leser  vielleicht  interessant,  ihm  aber  bisher  noch 
unbekannt  geblieben  sind.  Ich  nenne  zuniichst  folgende  von  Cisterciensern 
verfasste  Schriften: 

Explication  du  Breviaire  Romain  par  le  R.  P.  Bernard, 

Religieux  de  I'abbaye  d'Igny  1  vol. 
La  Forteresse   impr enable  de   Tame  devote  par  le  R.  P.  Augustin  Meusy* 

Religieux  de  Sepifons  1  vol.  und 

La  Compassion  des  Fideles  trepasses  1  vol.  vou  demselben  Verfasser. 

Auch     zwei     Monograpbien    iiber     alte    CUtercienserkloster     vcrdiem 
Erwahnung : 

L'abbaye  de  la  Benisson-Dieu  (diocese  de  Lyon)  1880.  1  vol.  8°. 

L'abbaye  de  Fontenay  par  I' Abbe  f.  B.  Corbolin  r882  I  vol.  8°. 
Fast   wic  selbstvcrstiindlich    ist    es,    dass    der  ehrwiirdige  Grtinder    c 

Colonie,    Dom   Joseph  Rey,    auch    ein    wiirdiges    biographisches  Denk 
erhielt,    zwar  nicht  von  einem  seiner  Sohne  vcrfasst,   aber  von  seinen  Soun 
mit  unverkennbarer  Sorgfalt  gedruckt  und  schon  ausgestattet.    Im  Jabre  1 
erschien  eine  kurze  Lebensbeschreibung  aus  der  Feder  des  Abb6  J.  Guillei 
das  Schriftchen    bietct   auf   73  Octavseiten    ein    recht  anziehend  gezeich 
Lebensbild.    Erst  vor  kurzer  Zeit  vcrliess  eine  des  hochverdienten  Don 
von  Frankreich  vollkommen  wurdige  Biographic  die  Pressc  von  Citeaux: 

Hisioire  de  la  vie  et  des  oeuvres  du  R.   P.  Joseph    Rey  .  .  . 

I' Abbe  R.  Garraud,  Cure  de  Premeaux  1891.     VII  und  439  S.  gr.  8.— 
Bild  Dom  Rey's,.  eine  Ansicht  des  Bibliothekbaues  und   eine  Gesamm 
der   Colonie  schmucken  das  schone  Werk.     (Schluss  folgt.) 
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Status  Monasteriornm  Ordinis 

Pars  altera. 

FAMIL1A  SANCTl  BERNARD! 

per  monasteriornm  Filiationes,  distinctas  orbis  regiones 

ac  opera  quae  in  variis  domiciliis  niagis  florent 

disposita 
sen 

status  genealogicus,  geographicus  et  frugiferens 
ORDINIS. 

Caput  I. 
Status  Genealogicus  Monasteriorum. 

Wo  I. 

Monasteria  Virornm. 

Ofoservantiac  Communis. 

  -8<**e- — - 

In  Congreg.  Sti   Bernardi  Italiae. 
Cistercium  geDuit  Firmitatem  et  Morimundum. 
1.  De  Fir  mi  t  ate  orta  est  (1497)  congregatio  Tusciae  et  Lorobardiae,  quae  non- 

doIIos  S.  Sabae  Romae  rnonachos  Ord.  Cioterc.  introduxit  in  antiquum  monasterium  Sesso- 
rianum  seu  Sanctam  Crneem  in  Hiernxaleni  1. 

2.  Morimundus  genuit  Cristam,  Crista  genuit  Fulium,  unde  orta  est  (1689) 
:ongregatio  Fuliensium,  im  qaa  exordium  sumpsit  IS.  Bernardns  ad  Thermal*  Bio- 
eletlanae  Romae  2. 

In  Vicariatu  Comm.  Observantiae  in  Belgio. 
Cistercium  genuit  Cla ram- Valiem.  Claravallis  genuit  Villa r Sum.  Villarium 

jenait  Locum  S.  Bern  ardi  ad  Scaldim,  qui  floruit  usque  ad  politicam  perturba- 
ionem  anni  1790.  Et  post  dictam  perturbationem  Locus  S.  Bernardi  ad  Scaldim  trans- 
atua  est  ad  Locum  8.  Bernard!  In  Born  hem  7. 

Locus  S.  Bernardi  in  Bornhem  genuit  Vallem-Del  8. 

In  Provincia  Ord.  Cist.  Austriaco-Hungarica. 
Cistercium  genuit  Claram  Valiem  et  Morimundum. 
1.  Claravallis  genuit  Zirelnm  14. 

fotanda.     r>  Monasteriornm  none  occupatornm  nomina  characterlbus  scribuntur  crassloribns,  ut  dlntlnguan- 
tur  al>  lis  quae  extinct*  rant. 

8°  Namems  post  nomen  monaaterll  posltus   lectorem   rovocat   ad  numerura    ordlnalem  prlmae 
parti*,  in  qua  inveninntur  monasteria  fuaiua  descrlpta. 
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2.M  o  r  i  m  u  n  d  u  s  genuit 

Bel  lam  Vallem  quae  genuit  Caesaream. 
8.  Joannem  in  Stems  19. 

i.  Walk  enredam 

Caesarea    gen. 

Veterem  Campnm 

qui  genuit 

quae    gen.    Por- tam,  quae  gen.  Lubam.  Luba  gen. 
(  Inram-Tumbam  16. 
V  o  1  k  e  r  o  d  a  m  quae  gen.  W  a  I  d  s  a  s- 
sum.  Waldsassum  gen.Ossecuum  13. 

Ebracnm    /  a.  Banana  9.  Runa  gen.  Aulam  B.  M.  20. 
quod  genuit   <-  b.  Bllarlam  12.  Hilaria  gen.  Altovadam  18. 

Sanctam  Crncem  10.  r  a.  Clara  vallem  Anatriae  11. 
S.  Crux  gen.  «.  b.  B.  M.  in  Campllilio  15. 

Andrejo  viam.    Andrejovia  gen.  Sclrlum  17. 

In  Provincia  seu  Congreg.  Helveto-Germanica. 
Cistercium  genuit  Claram  Vallem.  Haec  gen.  Bellam  Vallem,  qnae  gen. 

Lu  eel  lam.  Lucella  gen.  Salem,  quae  gen.  Marls-Stcllam.  Maris-Stella  suppressa 
an.  1841  translata  est  an.  1864  ad  Auglam  Bsjorem  21.  Augia  Major  restituit 
Locum  S.  Barlae  22. 

Ofoservantiae  mediae. 

In  Congregatione  Senanquensi 
Cistercium  genuit  Bonam  Vallem  Viennensem,  quae  genuit  Mansiadam; 

Mansiada  genuit  Senanquam  quae  floruit  usque  ad  an.  1790. 

I  a.  Fontemfrlgidum   24
. b.  Altamcambam  25. 

c.  Segregates  26. 
d.  Lerinam  27. 

In  Casamario. 
Cistercium  genuit  Claram  Vallem.  Claravallis  adoptavit  Casamarium 28. 

Postea  a  Trappensibus  sacc.  XVII.  reformatum  nuperque  mitigatum. 
Casamarium  inoolis  dotavit  S.  Duminicum  de  Sura  29.  ct  Vallem-Las- 

einiam  30. 

Observantiae  strictae. 

In  tribus  congregationibus  de  Trappa. 
Cistercium  genuit  Claram  Vallem,  quae  genuit  Saviniacum,  quod  genuit 

Valles-Sarnaii,  quae  genuerunt  Brolium  Benedicti,  quod  genuit Trappam.  Trappa 
autem  a  D.  de  Ranee  reformata,  an.  1790  translata  est  ad  Vallem-Sanctamin  Helvetia. 

Vallis-Sancta  geunit:  10  Lultworth  qui  a.  1816  translatus  fuit  ad  Bellearlum 
68.  2°  Darfeld,  qui  a.  1815  translatus  est  ad  Portum-Salutls  82.  3°  Trappam 
67.  reviviscentem,  4°  Aqnambellam  60.,  5°  Bellam  Fontem  59.,  6°  Gardum  , 
quod  translatum  fuit  a.  1845  ad  S.  Locum  ad  Septem-Fontes  31. 

Bontem  8.  Bernard!  63. 
Bontem-Bellearli  62 

qui  genuit. Lultworth-Mel 
learium  genuit 

2.  Darfeld  ■ 

b.  Kotdiu  Mellearlam  67. 

quod  gen.  Bon  tern  S.  Jo- 
seph 78. b.  ttethsemani  66. 

c.  Fontem  Gtomberti  68. 
d.  Del-Viilam  74.  quae  gen.  (una  cum  S.  H.  de  Deserto 

Vallem  S.  Joseph  81. 
a.  S.  Joseph 

in  Echt  64. 

b.  Dlepen- 
▼een  55. 

c.  S.  Bemigi- 

b.  H.  Sixtum  (per  adopt.)  50  qui  gen. 
Scurmontem  52. 

c.  Imm.  Concept.  In  Tegelen  53. 
1  Portus-Sal utis  gen.  Bonam-Spem  Dobiae  38. 

ante  translation,  gen.  SS. 
Cor  Jesn  in  West- 
malle  49.  quod  genuit 

a.  H.  Benedietnm 
51  qui  genuit 
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3.  Trappa 
adoptavit 

genuit 

4.  Aquabella  genuit 

6.  Gardnni 

ante 
translat. 

genuit 

a.  (9.  H.  de  Monte  34.  quae  gen, 

i6
 

S.Locus  ad  Septem 
Pontes  genuit 

a.  B.  M.  de  Gratia  in  Bricqnebec  61. 

(a.  Nemu    B.    BI.    36.   quod    gen. Ulai-iain-Stellam  40.  quae  gen. 
Mariae-Annae  Collem  41. 

b.  Ilartam-Veen  45. 
/  a.  Thlmadeucum  64. I  b.  88.  Vine,  et  Anast.  ad  Tres  Fontes  72. 

a.  Staoneil  65. 
b.  B.  III.  ad  Wives  69.  quae  gen.  88.  Cor  Jean   In 
Akbes  82. 

c.  B.  HI.  de  Deserto  70.  quae  gen.  Jgniacnm  76. 
d.  B.  M.  de  DnmbiN  71.  quae  gen.  B.  SI.  de  Libera- 

tlone  80. 
e.  Aceiuin  75. 

I  f.  Bonamcumbam  77. 

5   RpIIiisFoiki  B-pniiit  /  a-  Clarainvailem  ininorem  73. 5.  iieliustone  genuit  j  b  B  M   de  JLacu  ad  Dnog  Monteg  79 
a.  Villam-Regiaiu  42. 

8.  HI.  ad  Catacom- 
bas  44. 

b.  S.  Six  turn  postea  transl.  ad  filiationem  S3.  Cordis  Jesu  in 
Westmalle. 

o.  Bell  am  vail  em  (Bisuntin.)  postea  transl.  ad  Gratiam  Dei 
35.    Gratia  Dei  genuit  8tamedium  37. 

( a.  Campnm-Arandnm  39. b.  B.  M.  de  Conselatione  in  8inls  43. 

c.  B.  II.  super  C'ntpam  46. d.  B.  91.  de  Septem  Doloribns  48. 
e.  88.  Cor  Jean  in  Australia  47. 

B. 
Parthenia  Virgiuum. 

Communis  Ofoservantiae. 
In  Hispania. 

Ex  documentis  raris  aut  imperfectis  noscuntur  tantum  sequentia : 
Tart  urn  in  Gallia  genuit  Fervacas.   Fervacae  genuerunt  Colubrem  83. 

a.  8.  1H.  Regiam  flnelgnensem  de  Burgos  94.,  quae  gen. 
8.  Clenientem  Hispalens  105,  quae  genuit  anno  1260 
quoddam  monaaterium  Cordubense. 

b.  Vallem-Bonam  88.,  quae  gen.  Gratiam  Dei  102. 
Gradefes  87.  genuit  8   Bernardam  de  Benavente  93. 
Torquemada  genuit  8.  H.  de  Escobar  98. 
Quoddam  monast.  Cordubense  genuit  8.  Bernardum   (Malacitanum)  114,  qui  genuit 

Incarnatlonem  (Halacit.)  179. 
8.  Annam  de  Abnla  108. 
88.  8acramentum  (Matrit)  174. 
quod  gen.  Purissimam  Con- 
ceptionem  180. 

8.  Bernardam  in  Caraca  107. 
a.  8.  Cleinentem  iToletanum)  89. 
b.  Manasterium  Jesn  prope  Sal- 

manticam  115. 
c.  8.  Bernardam   de  Bena- 

vente 93. 
d.  $4.  Vincentium  Regalem  118. 
e.  Ferrariam  120. 
f.  8.  Annam  (Abulensem)  108. 

Colubris  genuit 

Quoddam  monast.  Galliae  genuit  S.  8pirltnm 
de  Olmedo  85.  qui  gennit 

8.  Barla  de  Hnelgis  Vallisoletana  84 
reformavit 

In  Italia. 
R.  Michael  in  Cortona  genuit  88.  Trlnitatem  (Cortonensem)  132. 
8.  Caecilia  Romae  genuit  8.  8nsannam  133. 
Caetera  documenta  desunt. 
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In  Germania. 

Klosterwald  in  Hohienzollern  genuit  Lueidam- Vallem  139,  quae  gen. Bortnni  Blariae  142. 
Trebnitz  genuit  Beatam  Vallem  140,  quae  genuit  Waldsaaanm  141. 

Caetera  documenta  deaiderantur. 

In  Helvetia. 

MonialeamonaateriorumdeKalchrein,  FeldbachetTaenikon  an.  1848  suppress. funda- 
verunt  IHariam  Steilam  151. 
Rathhausen  translat.  est  ad  S.  Joaephum  Vezelislae  152.  in  Gallia. 

Ofoservantiae  mediae. 
Nulla  filiatio. 

Observantiae  strictae. 

Apud  Bernardinas  Hispaniae  reform  atas. 
Tar  turn  in  Gallia  genuit  Perales,  quae  genuerunt  8.  Joachim  etS.  Annam  169. 

a.  S.  Annam  (Malacitanam)  170. 
b.  S.  SI.  Agaamptam  169. 
o.  Incarnationis  inenast.  de  Talavera  172. 
d.  S.  Annam  de  ftrlbnega  173. 
e.  H.  Bernardnm  de  Alcala  175. 
f.  S.  Crucem  Canarienaem  176. 
g.  S.  Crncem  In  Caaarubios  177. 
h.  H.  Annam  de  Lazcano  178. 
i.  Farias.  Concept,  de  Cordoba  180. 
k.  S.  Bernardnm  Granateniem  181. 

Monaterium 
S.  Joachim  etS.  Annae 

genuit 

Apud  Virgines  trappenses. 
Tar  turn  (vulgo  Le  Tart)  genuit  Blandeck  (?)  qui  genuit  S.  Antonium  Pariaien- 

a  em.  S.  Antonius  in  perturbatione  gallica  auppreasua  nonnullaa  dedit  monialea  novo 
monaaterio  Riedrae  (la  Riedra)  in  Helvetia. 

Riedra  genuit  tria  partbenia  nunc  extincta:  Pad er born,  lea  Forges  et  Tre- 
nonville.    Unde  orta  sunt  monasteria  hodierna  ut  aequitur: 

a.  S.  Crncem  in  Ardno  Colle  167. 
b.  Tracadiam  168. 
c.  S.  Catharinam  Vallis  Guidonis 

quae  tranalata  eat  ad  Immncnl.  Con- 
cept, ejusdem  loci  184.  Immac.  Con- 

ceptio  in  Aveanierea  genuit 
d.  B.  H.  de  Hisericordia  185. 

1. Paderborn 

genuit 

Curiam  Petraleml91 
8.  Joseph  in  Ubexy 

186. Sh.  Cor  Jesn  de 

S.  CI.  187. 188. 
2.  Lea  Forges  translatae  aunt  ad  B.  M.  de  Cnatodiis 
8.  Trenon  villa    [B.I,  Auxiliatricem  190 

tranal.  eat  ad       \  quae  genuit 
BJI.Consol.189.  [  B.  M.  de  Esptra  93. 
Gomerfontaine  an.  1816.  cum  nonnullis  Virg.  B.  M.  de  Sept.  Dolor,   de  Blagnac  gen. 

S.  Panlnm  in  Boaco  196. 

B.  M.  de  Sept.  Bol.  191. 
Bonam  Vallem  194. 
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Caput  II. 

Status  G-eographicus  Monasteriorum. 
In  tabulls  subsequentibus: 

Paginula  1.   Indlcat   Provinciatn,  (et  In  Gallia,  Provinclae  partilionem,  vnlgo  Dcpartomeiit.) 
—  2.       —       propiorem  viae  ferreae  statlonem,  vel,  ea  deficloute,  postam. 
—  3.       —       altum  inonasteril,  et  (In  civitatibus)  viam  clvitatis. 
—  4.       —       nomen  vulgare  monasterli. 

EUROPA 
1.  HIBEBNIA. 

Comitatus  Waterfordiensis 

Comitatus  Tipperary 

Comitatus  Leicestershire 
Comitatus  Dorcet 

Cappoquin  4  k. 
Roscrea  4  k. 

in  solitudine 

in.  solit. 

2.  ANGLIA. 
Whitwick  3  k.  in  solit. 
Wimborne  3  k.  in  Stape-Hill 

3.  HOLLANDIA. 

Maunt  Melleray  62. 
Mount  S.  Joseph  78. 

Mount  S.  Bernard  63. 
Holy  Cross  167. 

Brabantia  Septentrionalis Tilburg  I   k. in  vico  Konings Koningshoeven  42. 
Trans-Isalaiiatensis  prov. Deventer  7  k. prope  Diepenveen Le  S.  Coeur  de  Marie  55. 

Xcerlandia  seu  Limburgum /  Echt  3  k. 
ITcgelen   1  k. prope  Echt 

prope  Tegelen 
S.  Joseph  54. 
L'  Imm.  Conoeption  53. 

4.  BELGIUM. 

f  Ch.imay   10  k. prope  Scourmont 
Scourmont  52. 

Hannonia 
I  Soleilmont,  ou  G 

3  k 

y  Olligni
cs 

lly  in  vico  Soleilmont Soleilmont  154. 

in  vico Saint-Bernard  165. 
Flandria  occidentalis Poperinghe in  Westvleteren Saint  Sixte  50. 

|   Gand  (Gent)     . in    civit.  hopital    civi Port  de  Marie  ou  Bilo- 
Flandria  orientalis l 

que  157. [  Gand 
in  civit.  Coupure  85 Refuge    de   Marie   158. 

1  Bornhem   1   k. 

1  Wcstmalle 

in  vico  Kloostcr-Straad  Saint  Bernard  7. 
Antverpiana  prov. in    extrem.   parte   vie Le  Saore  Coeur  49. 

1  Looz  1  k. 

}  Achel 

in  Colen-les  Kerniel Colen  155. 
Limburgum  belgicum in  vico Saint  Benoit  51. 
Leodiensis  prov. Aubel  4  k. in  solitudine Vau-Die  8. 

Namurccnsis  prov. Rochefort  2  k. in  solit. Saint  Remy  56. 

5.  OALLIA. 
Gallia   se) tentrionalis. 

t  Kord Godewaersvelde   2 k.  in  solit. S.  Marie  du  Mont  34. 
Nord Lille-  Esquermes rue  d'Esquermes  93. N.  D.  de  la  Plaine  163. 

Flandria Xord 
Nord 

Douai 
Flines-les-Raches 

rue  duGouvernementS N.  D.  de  Flinea  161. 

Xord Cambrai 
Place  Fe'ne'lon 

Saint  Bernard  164. 
N.              .    I  Manche Normanma/  ~ Bricquebec  2  k. in  solit. N.  D.  de  Grace  61. 

Soligny-la-Trappe  3 k.  in  solit. N.  D.  de  la  Trappe  57. 
Francica  Insula  Aisne Chauny  9  k. in  vico  St.  Paul N.  D.  de  St.  Paul  aim 

Bois  196. 
Campania  Marne Fisnies   12  k. in  solit. 

N.  0.  d'lany  76. 

Gallia orientalis. 

.....     I  Meurthe 
Lothanng.a^Vosges 

V^zelise  2  k. ill  loco   Les  Capucins Saint  Joseph  152. 
Channes  5  k. in  vico  Ubexy N.  D.  de  Saint  Joseph  186. 

.,     .            f  Doubs Ma»nu       1  Doubs 
Sequanoruni    1  . 

Le  Valdahou in  solitudine N.  D  de  laGrtoe-Dieu  35. 
Besangon rue  du  Chapitre   17. N.  0.  du  Port-Royal  156. 
Ougney  4  k. in  solit. N.  D.  d'  Acey  75. 

i  Sa6nc  ct  Loire MScon in  vico  St.  Clement N.  D.  du  Sacre-Coeur  187. 
Burgundia  J  Ain Marlicux  5  k. in  solit. N.  D.  des  Dombes  71. 

(  Ain 

Belley 
rue  des  Barons  24. N.D.  desBernardines  160. 

Lugdunensis  prov.  Rh6nc Lyon-Vaise Vaise N.  D.  de  Vaise  189. 
f  Savoie Chindrieux   10  k. in  solit. N.  D.  d'  Hauteoombe  25. 

Sabaudia     { Aix-les-Bains   12  k. 
1 Savoie Frontenex  15  k. in  aolit. N.  D.  de  Tamie  37. 
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S.  Mnrccllin  15  k. 
Montdlimar  17  k. 

Montc'limar  3  k. 

in  solit. 
in  solit. 

prope  urbem 
Gallia  meridionalis. 

{  Basses- Alp
es 

Basses-Alp
es Provincia 

Alpes-Marit. 
Vindascinus  Comit.  Vaucluse 

IA
rd
ec
he
 

Aud
e 

H. 
  
Gar

onn
e 

H. 
  
Gar

onn
e 

Rus
cin

one
nsi

s  
   

  

Pyr
e'u

e'e
s 

ag
er
  

ori
ent

ate
s 

fD
or
do
gn
e 

Ave
yro

n 

Ave
yro

n 

Lan
des

 

Aquitauia 

'et 

Vasconia 

[]
 

Digne  30  k. 
Reillanne  1  k. 
Cannes  9  k. 
Maubec  15  k. 
LaBastide  (Lozere)  3  k. 
Narbonne  20  k. 
Mirenvielle  8  k. 
Toulouse  6  k. 

Rives-Altes 

La  Roche-Chalais- 
St.  Aigulin  16  k. 

Rodez  14  k. 
Rodez  32  k. 
Dax  30  k. 

in  solit. 
in  solit. 

in  insula  maris 
in  solit. 
in  solit. 
in  solit. 
in  solit. 

prope  vie.  Blagnac 
in  vico  Espira  de 

l'Agly. 

in  solit. 

in  solit. 

in  solit. 
in  solit. 

Armorica      f  Morbihan 

Minor.        \  Loirc-Infre. 

Andegavensis  j  Maine-et-L. 
Ditio.  1   Maine-ct-L. 

Mayenne 
Mayenne 

Gallia  occidentalis. 

Loudeac   18  k. 
Abbarctz   12  k. 

Cholet  12  k. 

Chemille'  8  k. 

Cenomania 
Laval  9  k. 
Laval 

in  solit. 
in  solit. 

in  solit. 
in  vie.  des  Gardes 
in  solit. 
in  vico  Avesnieres 

Gallia  centralis. 

Aurelianensis   _         ,  ,    , .  Eure  et  Loire 
Ager 

Bituricensis  Ager   Indre 
Borbonius  Ager  Allier 

Alsatia  Superior 
Alsatia  Superior 

Rhenana  prov. 
Wesphalia 
Hasso-NassQvium 

Lusatia  Superior 
Lusatia  Superior , 

Boissy-le-Sec  4  k. 

Fontgombault 
Dompierre-Septfons 

in  solit. 

prope  vicum in  solit. 

6.  ALSATIA-L0THAB1NGIA. 
Lutterbach  4  k. 
Lutterbach  4  k. 

in  solit. 
in  solit. 

7.  BOBUSSIAE  BEGNUM. 
Heimbach 
Maria- Veen  I  k. 
Hachenburg  4  k. 

in  solit. 
in  solit. 
in  solit. 

8.  SAZONIAE  BEGITOM. 
Russdorf 
Panschwitz 

in  solit. 
in  solit. 

Badensis  Ducatus 

Bavaria  Inferior   • 
Palatinatus.  Superior 
Suevia  et  Neoburgum 

Austria  Inferior. 

9.  BADENSIS  DUOATTJS. 
Baden-Baden  in  vico  Lichtenthal 

10.  BAVABIAE  BEGrNUM. 
Landshut  Obeliskenplatz  4. 
Waldsassen  in  vico 

Gessertshausen  2  k.      in  vico  OberschSnen- 
feld 

11.  AUSTBIA-HUN&ABIA. 

(Baden  13  k.  in  vico   Heiligenkreuz Schwarzenau-Zwettl  in  solit. 
20  k. 

Lilienfeld  in  eodem  vico 

N.  D.  d«  Chambarand  39. 

N.  D.  d'AiguebeUe  60. 
N.  D.   de  Maubeo  190. 

N.  D.  de  Segrie*  26. 
N.  D.  des  Pre*  166. 
N.  D.  de  Lerins  27. 
N.  D.  de  Senanqua  23. 
N.  D.  det  Neiges  69. 
N.  D.  de  Fontfroide  24. 
N.  D.  du  Desert  70. 
N.  D.  de  Blagnac  192. 
N.  D.  d'  Espira  193. 

N.  D.  de  la  Double  35. 

N.  D.  de  Bonneoombe  77. 
N.  D.  de  Bonnevat  194. 
N.  D.  de  Divielle  74. 

N.  D.  deThymadeuc  64. 
N.  D.  de  Melleray  58. 

N.  D.  de  Bellefontalne  59. 
N.  D.  des  Gardes  188. 

N.D.duPortduSalut32. 

N.  D.  de  I'lmm.  Con- 
ception 184. 

MD.de  laCotir-Petrall91. 

N.  D.  de  Fontgombault  68 . 
N.    D.    de   Saint -Lieu- 

Septfons  31. 

Oelenberg  Trappisten  33. 
Oelenberg  Trappistinnen 

185. 

Mariawald  36. 
Maria-Veen  45. 
Marienatatt  22. 

Marienthal  148. 
Marienstern  144. 

Llohtenthal  139. 

Selkjenthal  140. 
Waldsassen  141. 
ObersohSnanfeld 

138. 

Heiligenkreuz  10. 
ZwetH  11. 

Lilienfeld  15. 
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Austria  Superior 

Tirolis 

Vorarlberg 

Styria 

Bohemia 

Gaiicia 

Croatia 
Bosnia 

Hungaria 

Tugiensis  pagus 

Saticti  Galli  pagus 

Friburgensis  pagus 

Lucemensis  pagus 
Vallis  Pennina  (Valais) 

Roma 

Romana   provincia 

Pedemontium(Prov.  di  Torino) 

Tuscia  (Prov.  di  Arezzo) 

Marchia  Anconitana  (Prov. 
di  Ancona) 

Macerata  (Prov.  di  Macerata) 

Umbria  (Prov.  dell'  Ombria) 

Ottensheim  2  k. 
Schlierbach   I  k. 

Stams 

Sigmundskron  4  k. 

Bregenz  2  k. 
Bregenz  10  k. 
Gradwein 

Reichenburg  1   k. 

Zartlesdorf  12  k. 
Dux-Bodenbach  1  k. 

Prag-Dux  1  k. 
Cracovia  8  k. 
Dobra  10  k. 

in  vico  Wilhering 
in  solit. 

in  Eppan 

in  vico  Vorkloster 
in  solitud. 

in  vico  Reun 
in  solit. 

in  urbe  Hohenfurt 

prope  Neu-Ossegg 

Wilhering  12. 
Sohlierbaoh  20. 

Stams  19. 
Mariengarten  142. 
Mehrerau  21. 
Mariastern(Qwiggen)  151. 

Reun  9. 
Maria-Erlosung  80. 

Hohenfurt  18. 
Otsegg  13. 

Carlstadt 
Banjaluka  4 

Veszprem  2 

in  vico  Mogila  Mogila  16. 
in  vico  Cyrric  Szozyrzyo  17. 

in  Recica  Coulpa  46. 
in  vico  Delebasino  selo  Mariastern  40. 
in  urbe  Zircz  Ziroz  14. 

12.  HELVETIA. 

Cham  3  k. 

{Flawyl
  2  k. 

Rappcrswy
l  

4 

{Frib
ourg 

Romon
t  

1  k. 

Luzern 

Monthey  2  k. 

in  insula  fluv.  Lorze 

in  paroch.   Magdenau 
in  solitud  ine 

extra  urbem 
sub  Romont 

in  vico  Eschenbach 
in  vico  Colombey 

Frauenthal  146. 

Magdenau  146. Wurmsbaoh  147. 

La  Maigrauge  148. 
La  Fille-Dieu  149. 

3.  Catharina  150. 
Saint-Joseph  159. 

13.  SOMA  ET  ITALIA. 

Roma 
Roma 
Roma  2  k. 
Roma  3  k. 

[  Roma  4  k. 

{Frosino
ne  12  k. 

Velletri  27  k. 
Anagni 

{Torino 
 5  k- 

Ivrea 

{C
or
to
na
 

Cor
ton

a 

{S
an
  
Sev

eri
no Esi

na 
 
5  k. 

Esina  22  k. 

(  Perusia 

Terme  di  Diocleziano 
viadi  2oSettembre  14 
via  di  Santa  Croce 

via  Appia  antica  28 
alle  acque  Salviane 
in  solit. 

prope  Sermonetam via  Vittor.  Em.  87 

prope  S.  Vitum in  urbe 

via  di  S.  Anton. 4 

Trinita 

Duarum 
Siciliarum 

olim   regnum 

Prov.  di 
Abruzz.  cit. 

Prov.  di 
Caserta 

Prov.  di 
Basilicata. 

Prov.  di 
Siracusa. 

Amelia 

Ortona  a  mare 
Chieti 

{Sora
  3  k. 

Sora 

Venosa 

Syracusa N.   18  k. 

Alicata 

Girgenti 

via  della  Ss. 
in  urbe 

in  Cingoli 

in  urbe 

via  Garibaldi  1. 
Monte-Regale 

in  insula  fl.  Tibrcni 
via  di  S.  Chiara 

San  Bernardo  2. 
Santa  Susanna  133. 
Santa  Crooe  in  Qer.  1. 
S.  M.  delle  Cataoombe  44. 
Tre  Fontane  72. 
Casamari  28. 
Valvisoioll  30. 
La  Carita  136. 
San  Vtto  195. 
San  Miohele  125. 

S.  M.  presso  8ant  An- tonio 3. 
8s.  Trinftt  132. 
S.  Lorenzo  in  Doliolo  4. 

Castagnola-Ohiaravaile  5. 

Santa  Caterina  127. 

S.  Qiuliana    (ad    tempus Monte-Luce)  128. 

S.   M.    delle  Qrazie,    0 
Fooe  6. 

3.  Caterina  181. 
San  Leonardo  137. 

San  Domenioo  29. 
Santa  Chiara  135. 

in  urbe  8.  M.  de  Soalis  126. 

8.  Luoia  124. 

in  Sortino,  via  S.  Be-  Monte-Vergini  e 
nedetto  19     8.  Benedetto  134. 

in  urbe  3.  M.  del  Soooorso  129. 
in  urbe  Santo  Spirito  180. 
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11  HISPANIA. 

Nova 
Castilia 

Vetus 
Castilia 

Prov.  de 
Madrid 

Prov.  de 
Toledo 

Prov.  de  Gua- 
dalajara 

Prov.  de  Ciu- 
dad-Real 
Prov.  de 
Cuenca 

Prov.  de 
Burgos 

Madrid 
Madrid 
Madrid 

via  Elisabeth  laCatol.b  La  Piedad-Bernarda  111. 

Getafe  10  k. 

Toledo 
Toledo 
Toledo 
Villarobledo Bribuega 

Alcala   de  Henares 
Talavera 

Casarubios  del  Monte 

Guadalajara 

via  del  Sacram.  7 
in  urbe 

in  solit. 

in  urbe 
in  urbe 

in  urbe 

extra  muros, 

[  Medina-Celi   138  k.  a  Buenafuente 

Almagro  in  urbe 

Villamayor  de  Sant-     in  urbe iago 

Burgos 

Burgos  '/,  k. 
Vilena 

Villa  Mayor  de  los 
Montes 

via  de 

Zaragoza 

El  Saoramento  174. 

8.   Raimundo   y  Santia- 

go 122. Val-San^JloseSl. 
San"  Clemen te  89. 
La  Asunotion  171. 

SanDomingode  Silos  117. 
San}  Bernardo}  116. 
Santa  Ana  173. 
San  Bernardo  175. 
La  Encarnaoion  172. 
Santa  Cruz  177. 

San  Bernardo  107. 

BuenafUente  104. 

San  Bernardo  121. 

La  Immao. Concepoion 

182. 

Prov.  de  Soria  Aranda  de  Duero 

Prov.deSegovia  Segovia 

Prov.  de  Avila 

Prov.  de 
Palencia 

Prov.  de  Valla- 
dolid 

Avila 

Arevalo  6 

Palencia 
Arroyo 

Valladolid 
Valladolid 
Valladolid 

Olmedo 

Prov.  de  Leone 

Gradefcs 

S.  Miguel  de  Jas      in  urbe 
Dueiias 

Veguellina  de  in  Carrizo 
Orbigo,   :  8  k. 

Sahgun  in  urbe 

Prov.  de  Sala-  Salamanca  prope  urban 
manca 

in  urbe  San  Bernardo  109. 
Barrio  de  las  Huclgas  Las  Huelgas  94. 

San  Bernardo  100. 

S.  M.:  lalReal  de  Villa- 

mayor  101. San  Bernardo  91. 
San    Vinoente    el    Real 

118. 
Santa  Aiia  108. 

S.  Maria  la  Real  96. 

S.  Maria  de  Escobar  98. 
S.  Andres  97. 

Las  Huelgas  84. 
San  Guiroe  110. 

San    Joaquin   y  S.  Aiia 

169. 
S.  M.  de  Espiritu  Santo 

85. 

Gradefea  87. 

San  Miguel  86. 

via  S.  Juan,  2 

via  S.  Bernardo   1 1 

in  urbe 
Calle  de  S.  Guirce, 
in  urbe 

extra  muros 

Austuria 

Galicia 

Andalusia 

Prov.  de 
Zamora 

Prov.  de 
Lugo 

Prov.    de 
villa 

Prov.   de  Cor- 
dova 

Se- 

Granalensc 
oliin  regnum 

Prov.  de 
Granada 

Prov.  de 
Malaga 

Benavente 

Monforte 

{Se
vil

la 

Sevi
lla 

{Co
rdo

va 

Cord
ova 

Granada 

f  Malaga 
<  Malaga 

(_  Malaga 

in  urbe 

via  S.  Clara,  78 

in  urbe 

in  urbe 
in  urbe 

in  urbe 

via  Victoria,  50 
in  urbe 
in  urbe 

La  Asuncion  90. 

San  Bernardo  123. 
El  Jesu  115. 

San  Bernardo  93. 

Ferreira  120. 

San  Clemente  105. 
Las  Dueiias  106. 

La  Enoarnacion  113. 

La   Purist.'  Conoepoion 

180. 

San  Bernardo  181. 

San  Bernardo' 114. Santa  Aiia  170. 
La  Encarnaoion  179. 
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Valentin       f     Prov.  ile       ,.  . 
Edctanorum   1     Valencia 

Aragonia 

Catalonia 

(Prov.  de  Zara-    J
 

goza  
| 

Prov.  de  Huesca  Ca 

■v.  de  Zara-     f  ?ara^oza
 Tarazona 

Trasebarcs 
Casbas 

Prov.  de  Barcelona  Valldoncella 

Prov.  de  Gerone  Gerone 

Prov.  de  Lerida  Bellpuig  17  k. 

carretiva  dc  Barcelona  La  Zaidia  102. 

Plaza  S.  Domingo,  13  S.  Luola  99. 
Ca»bat  119. 
Trasebarea  95. 
Casbas  92. 

Valldonoeila  103. 

plaza    de    las   Bernar-  S.  M.  de  Cadins  112. 

das,  5 

in   vico  Vallbona    
dc  Vallbona  88. 

las  Monjas  ' Biscava ulebras       in  solit. Tulebras  83. 
{Prov.  de  Navarro    Apeadero  Tu 

Prov.  de  Guipuzcoa  Beasain   1   k.  in  vico  Lazcano  S.  Alia  178, 

ASIA 
15.  TUBCABTJM  IMPEBIUM. 

Jaffa  El-Alhroun I'alaeslina 

Adanac  provincia 

Tche-ly  provincia 

Juliac-Caesarcae  regio 

Xatalis  (Christi)  prov. 

Canaria-Major 

Alexandrette  So  k.       propc  Akbes 

16.  SINABUM  IMPEBIUM. 

Yang-kia-ko. 

AFRICA 
17.  ALGESIA. 

Port:  Alger  in  solit. 

18.  CAFBOBTJM  MABITIMOBUM  BEGIO. 

Pinetown  3  k.  in  solitudine 

19.  INSULAE  CANABIAE. 

N.  D.  des  Sept  Douleurs 

48. N.  D.  du  SaoreCoeur  82. 

N.D.  de  la  Consolation  43. 

StaouSli  66. 

Mariannhill  41. 

f  s, 

(L, 

Santa  Cruz in  civitatc Santa  Cruz  176. 

Las  Palinas   15  k.     in  oppido  Feror  San  NdefonSO  183. 

AMERICA 
20.  CANADA  INPEBIOB. 

Quebccensis  provincia  Saint-Eustache  13  k.    propc   Oka 

21.  NOVA  SCOTIA. 

N.  D.  du  Lao  79. 

Antigonish  comitatus 
Tracadie 
Tracadie 

Petrt-Clairvaux  73. 
Traoadie  168. 

22.  KENTUCKI  INTEB  STATUS  FOEDEBALES. 

Nelsonensis  comitalus  Getlisemani  2  k.  in  solit.  Qethsemani  66. 

23.  JOWA. 
Jowa  provincia  Dubii'jue   12  k.  in  solit.  New-Melleray  67. 

24.  PEBU7IA. 

Pcruvia  inferior  Lima  in  civit.  La  Trinidad  153. 

OCEANIA 
25.  AUSTBALIA. 

West-Australia  Poste  :  Roebuck-Bay,    in  solit.  Le  Saore-Ooeur  47. 160  k. 
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Conspectus  summarius 
Begionum  OrMs 

in  quibus  Filii  aut  Filiae  Sancti  Bernardi  habent  domicilia,  cum  numero 

monasteriorum  in  singulis. 

Numerus 
Monasteriorum 

• 
Virorum 

Virginum 

Septentrionalis              j 

i.  Hiberuia 
2.  Anglia 

3.  Hollandia 
4.  Belgium 

2 
1 
4 
7 

1 

5 

BUROPA 
Centralis 

5.  Gallia 6.  Alsatia-Loth. 
7.  Borussiae  regnum 
8.  Saxoniae  regnum 

9.  Badae  ducatus 
to.  Bavariae  regnum 
1 1 .  Austria-Hungaria 

*•     12.  Helvetia 

26 
1 
3 

16 

19 

1 

2 
1 
3 
2 
7 

•     Meridionalis 13.  Roma  et  Italia 
14.  Hispania 

11 
1 

15 

54 

ASIA f     Occidentalis 
i      Orientalis 

15.  Turcarum  imp. 
16.  Sinarum  imp. 

2 
1 

AFRICA 
f    Septentrionalis 

[     Meridionalis 
[     Insularis 

17.  Algeria 18.  Cafrorum  marit.  regio 

19.  Insulae  Canariae 

1 
1 

2 

AMERICA ,     Septentrionalis 

\     Meridionalis 

f     20.  Canada  inferior 

j     21.  Nova  Scotia 

j     22.  Kentucki 
I     23.  Jowa  provincia 

24.  Peruvia 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

OCEANIA Meridionalis 
25.  Australia 

Summa 

1 

82 114 

Universim : 
196 

"*■- 
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Caput  tertium. 

Status  operum  magis  florentinm  in  monasteriis. 

In  magni  momenti  opere  jam  omnibus  optime  noto  legitur : 

„Oraverunt  (monachi  Cistercienses),  plurimmn  labor  aver  ant  I  Quotquot  opere  divino  perso- 
„luto  parcaque  quiete  capta  residuum  erat  temporis  in  opera,  studiis,  in  animarum  cura 
„con8umscrunt  ....  Abbates  et  presbyteri,  monacbi  et  conversi,  magistri  et  ministri,  navi 

„continuo  fuere  atque  indnstrii :  discentes,  docentes,  suo  aliorumque  eommodo  servfentes." 
(Origin.  Cisterc.  torn.  I.  a  R.  P.  Leopoldo  Janauschek,  Introduct.  pag.  VIII.) 

Quod  de  Cisterciensibus  aetatis  aureae  narrat  doctiseimus  auctor,   hoc   de  hodiernis 
filiis  filiabusque  Sancti  Bernardi  etiam  affirm ari  potest,  ut  ex  tabulis  sequentibus  comprobatur. 

SECTIO  I. 

Apud  Tiros. 
Opera  pia  monasteriis  annexa. 

Soholas  Primarias  tenent: 
Claravallis  Austriae  11. 
Zircinm  14. 
Clara-Tumba  16. 
Scirium  17. 
Mariae-Annae  Collie  41.. 
Ss.  Cor  Jesu  in  Westmalle  49. 
S.  Sixtos  50. 
Mons  Mellearii  62. 
Gethsemani  66. 
Ss.  Cor  Jesu  in  Akbes  82. 

Adolesoentium  gymnasia  (Collegia,  Pension- 
nats  etc.)  tenent: 

S.  Crux  10 :  Colleg.  theolog.  quod  freqiten- 
tant  etiam  Fratres  clerici  Claraval  lenses 

&■  Campililienses  ;  porro  scholam  puer. 
cant. ;  insuper plures  conventuales  docent 
in  c.  r.  gijmn.  Neostadiensi,  units  mun- 
ere  fung.  Directoris  gymn.  in  Mies  et 
unus  Profess,  in  Universitate  Vindobo- 
nensi. 

Claravallis  11:  Scholam  puer.  cant.  Duo 
Profess,  docent  in  collegio  theol.  ad  S. 
Crucem;  alii  in  c.  r.  gymnasiis. 

Ossecum  13:  Octo  Professor es  docent  in 
gymnasia  de  Komotau. 

Zircium  14:  Docent  in  instit.  theol.  Zir- 
cii  et  in  4  gymnasiis. 

Campililium  15:  Scholam  puer.  cant. 
Altovadnm  18:  Quinque  Patres  docent  in 

c.  r.  gymn.  Budvicii,  unus  munere  Di- 
rectoris fungitur  in  c.  r.  gymn.  Oraecii, 

unus  munere  Professoris  in  Universitate 
Pragensi. 

Augia  Major  21:  Convictum  habet  com- 
plectens  6  sectiones  latinos  et  3  profes- 
sionales. 

Trappa  57:  Scholam  adolescentiwn  obla- 
torum. 

Hong  Mellearii  62:  Seminarium  ecclesia- 
sticttm. 

Gethsemani  66  :  Collegium  pro  adoles- 
centibus. 

B.  M.  de  Liberatione  80:  Scholam  adoler 
centium  oblatorum. 

Orphanotrophia : 
Lerina  27 :   unum  cum  33  juvenibus. 
Maria-Stella  40     unum  cum   132  pueris. 
Mariae-Annae  Collis  41:  duo  cum  12 

filial,  stationibus  missionis  in  Natal  et 
Griqualand:  in  quibus  700  pueri  et 
puellae  totaliter  gratis  sustentantur. 

Trappa  57:    unum. Paroecias  regunt: 
S.  Bemardus  Romae  2 :  unam. . 
S.  Laurentius  in  Doliolo  4:  unam. 
S.  M.  in  Castaneola  5:  unam. 
S.  M.  Gratiarum  6:  unam. 
Buna  9 :   undecim. 
Sanota  Crux  Austriae  10:    quatuordeeim. 
Claravallis  Austriae  11:  item  quatuor- 

deeim. " 

Hilaria  12 :  tredecim  cum  20.000  catholicis. 
Ossecum  13 :  septem. 
Zircium  14:  decern. 
Campililium  15:  guindecim. 
Scirium  17:  tres. 

Altovadum  18:  decern  et  septem' a  triginta 
Patribus  directas.  ' S.  Joannes  in  Stams  19:  septem. 

Aula  B.  M.  V.  20:  septem. 
Locus  Mariae  22:  unam 

Trappa  57:   duos.  Lumper   unus  e  sacer- 
dotibus   professis    vicar ii    munere    fun- 

gitur in  vicina  paroecia. 
Praedloatores  verbi  Dei  ad  varias   ecclesias 

mittunt     non     tantum    monasteria    quibus 
incorporantur  paroeciae,  sed  etiam: 
Locus  S.  Bernardi  in  Bornhem  7. 
Vallis  Dei  8. 

Augia  Major  21. 
Loous  Mariae  22. 
Altacumba  25. 
Casamarium  28. 
S.  Dominions  de  Sora  29. 

Vallis  Luso-nia  30 
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Ministerium   Confessions*   aliorumee   Saera- 
mentorum  exercent,  et  exercitia  spirituatia 
(vtdgo  retraites)  privatim  dirigunt   intra 
propria*  domos  vel  ecclesias:    Fere  omnia 
Ordinis  monasteria. 

Insuper  Trappenses  qui  crucem  et  ara- 

trum  in  Cafrorum,  Aborigenarum  Sina- 
rumque  regionibus  tanto  cum  animo  tule- 
runt,  duroa  labores  Missionariorum  partim 
assumentes,  conversions  Gentilium  circum- 
ciciuorum  sese  addicunt. 

Opera  manualia  magis  florcntia. 

Oiroa  humuin  sou  agros,  unde  monaoho 
debet  provenire  virtus. 

Hortieulturam  eerie  exercent  omnia  Ordinis 
monasteria. 

Agriculturam  omnes  monachi  strictae  ob- 
servantiae  sen  Trappenses,  necnon  obser- 
vantiae   mediae    seu    Senanquenses ,    et 
plura  observ.  communis  monasteria. 

Culturam  vero  speciatim  adhibent: 
Silvis:  Omnia  monast.  Provinciae  Austria- 

cae. 
S.  M.  ad  Nives  69. 
Qeranio*:  Staoueli  66. 

Arbori  pomiferae:  Getbsemani  66. 
Bombyci:  Sb.  Cor  Jesu  in  Akbes  82. 
Viti:  Fonsfrigidus  24. 

Altacnmba  25. 
Hone  Olivaram  33. 
Bona  Spes  Doblae  38. 
Maria  Stella  40. 
S.  H.  ad  Catacumbas  44. 
Ss.  Cor  Jesu  in  Westmalle  49. 
S.  BenedictuB  51. 
Staoueli  65. 
Gethaemani  66. 
S.  H.  ad  Nives  69. 
SS.  Vincentius  et  Anastasius  72. 
S.  H.  de  Liberatione  80. 
Vallis  S.  Joseph  81. 

B. 

Labores  ad  aliments  tpectantes. 
Molendina  vapore  mota  habetit: 
S.  Locos  ad  Septemfontes  31. 
Portus  Salutis  32. 
Gratia  Dei  35. 
Hariae-Annae  Collis  41:  Tria. 
S.  H.  de  Gratia  in  Bricquebec  61. 
S.  M.  de  Dumbis  71. 
Dei  Villa  74. 
Bonaonmba  77. 
Caseorum  fabricam: 
S.  M.  de  Liberatione  80. 
Portos  Salutis  32. 
S.  H.  de  Monte  34. 
Stamedium  37. 
Bona  Spes  Doblae  28. 
Maria  Stella  40. 
S.  M.  de  Gratia  61. 
Chocolatum  conficiunt  : 
Trappa  67. 
Aquabella  60. 
Dei  VUla  74. 

Igniacum  76. 

*  Oeraniln,  bitterer  Btoff  ana   den  Wunseln  des Wicien-Storchfchnabele.    D.  R. 

Quod  attinat  ad  potabilia. 

Vinton  pro  missa  offerunt: 
Fonsfrigidus  24. 
S.  M.  ad  Nives  69. 

Liquorem  digestirum  „Lerina"  dictum: Lerina  27. 

Cerepisiam  producunt  opt  imam  : 
S.  Locus  ad  Septemfontes  31. 
S.  M.  de  Monte  34. 

Campus  Arandus  39. Maria  Stella  40. 
Villa  Regia  42. 
Ss.  Cor  Jesu  in  Westmalle  49. 
S.  M.  de  Scurinonte  52. 
Oleum  : 
Mariae- Annae  Collis  41. 
Acetiim  : 
Gethsemani  66. 

D. 

Contra  inflrmitates. 

Vinum  de  Quinquina  offert: 

Trappa  57. 
Arnicam  : 
S.  M.  ad  Nives  69. 
Musculinam: 
S.  M.  de  Dumbis  71. 

E. Variae  arte*  opcrosae: 
Serratrinas  mechanicas  movent: 
Gratia  Dei  36. 
Mariae- Annae  Collis  41:  duas. 
S.  M.  de  Liberatione  80:  duas. 
Tegulas  ac  lateres  coquit: 
S.  M.  de  Liberatione  80. 
Lanariam  exhibet: 
Ossccum  13. 

Aquabella  60. Textrinum  ostendit  : 
Oseecum  13. 
Maria  Stella  40. 
Cereos  liturgicos  conficit: 
S.  M.  de  Dumbis  71. 

Officinam  typographicam  pdssident: 
Lerina  27.:  unde  exivit  opus  „Magnificat" 

in  171  Unguis,   cum  illustrationibus. 
Mariae  Annae  Collis  41.,  quae  habet  cir- 
■    citer  25  machinas  omnis  generis. 
Ss.   Cor    Jesu   in   Westmalle  49.;    unde 

prodeunt  magna  cum    laude  libri  litnr- 
gici  Ordinis. S.  Benedictus  51. 

Trappa  57.,  pro  usibus  monasterii    ejus- 
que  negotiis. 
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Aquabella  60. 
Gethsemaui  66. 
Fhotograpkicam  officinam: 
Aqaabella  60. 

Sunt  insuper  in  variis  monaster  Us:  fra- 

tren  ferrarii,  caementarit ',  lignorii,  su- 
tores,  sartores,  pistores,  coqui,  rectiirarii, 
pictoren,  calliyraphi  etc.  etc. 

SECTIO  B. 

Apnd  Moniales. 
Opera  pia  monasteries  annexa. 

Paroeoias  habent: 
Escbenbacb  150. 
ifagdenan  146. 
Colubris  83. 
S.  Michael  de  Duenis  86. 
S.  M.  Regalia  Villac  Majoris  Montium  101. 

Scholam  prhnariam  puellarum  dirigunt: 
S.  Michael  de  Duenis  86. 
Gratia  Dei  102. 
Pietas  Bernarda  111. 
8.  M.  de  Chatinis  112. 
Incarnationis  monast.  113. 
S.  Catharina  127. 
Ss.  Trinitaa  132. 
S.  M.  de  Charitate  136. 
Lucida  Vallis  139. 
BeaU  Vallis  140. 
Waldsassum  141. 
Mariae- Vallis  143. 
Mariae-Stella  144. 
S.  M.  de  Colen  165. 
S.  M.  Fliniarum  160. 
S.  M.  de  Planitie  161. 
S.  Crux  ad  Arduam  Collem  165. 
Ss.  Sacramentum  172. 
S.  Crux  in  Casarubios  175. 
Coaceptio  Imm.  180. 
8.  lldepboDsus  181. 
B.  M.  de  Custodiis  186. 
B.  M.  de  Espira  191. 

Collegia  externa  puellarum  dirigunt: 
S.  M.  de  Sancto  Spiritn  85. 
S.  M.  Immaculata  Bellicensium  158. 
S.  M.  de  Fliniis  Duaci  159. 
S.  Bernardus  Caraeraoensis  162. 

Interna  collegia  puellarum: 
S.  M.  de  Sancto  Spiritu  85. 
S.  Vineentius  Regalis  118. 
BeaU  Vallis  140. 
Waldsassum  131. 
Hortus  S.  Mariae  142. 

Mariae-Vallis  143. 
Mariae-Stella  144. 
Cella  B.  Mariae  147. 
Solismons  154. 

S.  Joseph  in  Colloinberio  157. 
S.  M.  Immaculata  Bellicensium  158. 
S.  M.  de  Fliniis  Duaci  159. 
S.  M.  Fliniarum  160. 
S.  M.  de  Planitie  161. 
S.  Bernardus  Camera censis  162. 
S.  Bernardus  ad  Oliignias  163. 

Infantinam  scholam  puerorum : 
S.  M.  de  Fliniis  Duaci  159. 

Orphanotrophium  puellarum : 
B.  M.  Auxiltatrix  in  Maubec  188. 

Gratuitam  scholam  dominicalem  puellarum: 
S.  Bernardus  de  Bonovento  93. 
S.  Joseph  in  Collomberio  167. 
S.  M.  de  Planitie  161. 

Scholam  operum  muliebrium  tenent: 
Campus  Speciosus  superior  138. 
Augia  Virginum  147. 
Mariae-Stella  151. 

Ad  primam  communionem  puellas  catechizat: 
8.  Juliana  128. 

Doctrinam    christianam    adulti*    mulieribus 

praehet: 
S.  M.  de  Charitate  136. 

Normalem  cursum  pro  efformandi*  Imtitutri- 
cibus  catholicis: 
S.  M.  de  Fliniis  Duaci  159. 

Soholam   liberam  a  puellis  pauperibus  fre- 
quentatam  qratis  aperit: 
S.  M.  de  Fliniis  in  Duaco  159. 

Scholam   serotinam    puellisj.tironibus    aper- 
tam  offert: 
S.  M.  de  Planitie  161. 

Xenodochiis  dexerriunt  : 
Portus  Mariae  157. 
Rcfugium  Mariae  158. 

Opera  manualia  magis  florentia. 

'aramenfa  ecclesiastica  maimfaciunt : S.  M.  de  Escobar  98. 
S.  Juliana  128. 
Beau  Vallis  140. 
ValHs  B   M.  Virginia  145. 
Xacraugia  149. 
Filia  Dei  150. 
Mariae-Stella  151. 
S.  Bernardus  Cameracensis  162. 
B.  M.  de  Misericordia  183. 
B.  M.  totins  Consolationis  187. 

Reliquiaria  conficit: 
Filia  Dei  150. 

Opera  margaritisJcoM/erffl.- 
S.  M.  de  Succursu  129. 

Artem  plumariam|colunt|(6/orfe;-(Vy. 
S.  M.  de  Succursnll29. 
S.  M.  de  Charitate.  136. 
Waldsassum  141. 
S.  Joseph  in  Vezelise  152. 
Portus  Regalis  Bisuntinus  156. 
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Curia  Petralis  189. 
B.  M.  de  Espira  191. 

Floras  artiflcialet : 
S.  M.  de  Succnrsu  129. 
Macraugia  149. 
Filia  Dei  150. 
S.  Ildephonsus  181. 

Aves  artifloiales: 
S.  H.  de  Succursu  129. 
S.  Catbarina  Ortoncnsis  131. 

Capillorum  compositiones : 
Filia  Dei  150. 

Pioturam  colit: 
Wald8a88tim  141. 

Molendino  juvante  flla  terioa  duoit  (moulinage 
en  soie): 
B.  M.  Anxiliatrix  in  Maubec  188. 

Condituras  facit: 
S.  Quiricus  110. 

Chooolatum  fabricat: 
Bonavallis  192. 

Laotioinia  vel  casea  excolunt: 
S.  Joseph  in  Ubexy  184. 
Ss.  Cor  Jesu  de  S.  Clemente  185. 
S.  M.  Anxiliatrix  in  Maubec  188. 

Serioulturam  exercet: 
S.  M.  Auxiliatrix  in  Maubec  188. 

Hortorum  vel  agrorum  oulturam : 
S.  M.  Regalia  Villae  majoris  101. 
Lucida  Vallis  139. 
Vallis  B.  M.  V.  145. 

Augia  Virginum  146. 
Cella  B.  Mariae  147. 
S.  Joseph  in  Vezelise  152. 
Solismons  154. 
S.  M.  Immacolata  Bellicensium  158. 
S.  Crux  ad  Arduam  Collem  165. 
et  fere  otnnes  moniales  Trajtpenses. 

FINIS. 
Altacumbae  mense  Junii  1891. Ft:  P.  M.  Symphorianus. 

NB.  Qunm  mlnime  no«  lateat,  quam  longe  absit  ab  oranimoda  porfectione  opusculnm  istud,  per- 
gratum  faciet  qnlcunque  vel  auctorem  ipsuni  vel  redactionem  „Chron.  cist."  certlorera  reddet, 
si  quid  errasse  oos  vel  parum  exacte  retnlisse  vel  prorsus  omisisse  deptebenderit. 

--~v^3^^if 
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Nachrichten. 

HeiligenkreOZ-NeoklOSter.  Am  12.  Octob.  Iegte  Fr.  Guido  Fischer 
in  die  Hande  des  hochw.  P.  Prior  die  einfachen  Gelttbde  ab.  —  Den  19.  Octob. 
nachmittags  beehrte  Cardinal-Ftlrstbiachof  Dr.  J.  Anton  Qruscha  nnser  altehr- 
wttrdiges  Stift  mit  seinem  Besuche,  urn  von  bier  aus  am  nachsten  Tage  frtth  nach 
Haierling  sich  zu  begeben,  wo  dann  S.  Eminenz  die  Consecration  der  Carmelitinnen- 
Kirche  vornahm  und  nach  derselben  in  Gegenwart  S.  Majestat  des  Kaisers  die 
hi.  Mease  las.  Von  Maierling  fuhr  der  hohe  KirchenfUrst  wieder  in  nnser  Stift 
zurttck,  um  nach  eingenommenem   Diner  in  die  Residenz  zurttckzukehren. 

Wttrflach.  Wie  in  alien  unseren  Ordenskirchen,  so  fand  auch  in  Wttrflach 
das  vorgeschriebene  Tridnum  in  honor.  Sti  Bernardi  moglichst  feierlich  statt; 

Samstag  Abend  feierlicher  Segen  als  Einleitnng.  —  Ich  hatte  die  besondere  Freude, 
einen  Redemptoristen-Priester  zu  haben,  der  Uberaus  fleissig  im  Beichtstuhle  war, 
dazn  eine  vortreffliche  Predigt  hielt,  endlich  anch  das  feierliche  Hochamt  mit 
Assistenz  celebrirte.  Der  hochw.  Herr  —  P.  Karl  Beller  —  ist  Prafect  der  Studenten 
im  Kloster  der  Redemptoristen  zu  Katzelsdorf.  Wahrend  des  Triduums  mOgen 
fiber  200  Glaubige  die  hi.  Sacramente  empfangen  haben,  eine  niedrige  Zahl,  die 
jedoch  in  einer  Seelsorgestation  mit  etwa  800  Individuen  mich  doch  erfreut  hat, 
zumal  der  hi.  Bernardus  unserem  Volke  ziemlich  unbekannt,  fast  fremd  ist.  Die 
Predigt  handelte  im  Eingange  von  der  freudigen  Bereitwilligkeit,  mit  welcher  ein 
Sohn  des  hi.  Alphonsus  das  Lob  des  hi.  Kirchenlehrers  Bernhard  verktlndige,  da 
ja  St  Alphonsus  selbst  ein  grosser  Verehrer,  Bewunderer  und  Nachahmer  des- 
selben  gewesen  sei,  und  aus  dessen  herrlichen  Schriften,  namentlich  fttr  sein  Werk 

nHerrlichkeiten  Marions"  reichlich  geschOpft  habe.  Der  Vortrag  selber  eiferte  zur 
Anerkennung,  zur  Dankbarkeit  gegen  Gott  an  fttr  die  grossen  Wohlthaten,  welche 
er  durch  St.  Bernhard  der  gesammten  Christenheit,  der  hi.  Kirche  and  der  Wttrf- 
lacher  Kirchengemeinde  insbesondere  erwiesen  habe.  Markirende  geschichtliche  Daten 
waren  zur  Bekraftigung  glUcklich  gewahlt  und  deutlich  hervorgehoben.  Schliesslich 
ward  die  Fttrbitte  St.  Bernhards  fttr  die  noch  bestehenden  Stifte,  filr  die  lebenden 
Cisterzienser  angerufen,  fttr  die  entschlafenen  Ordensbrttder  wurde  jedesmal  nach 
dem  Gottesdienste  besonders  gebetet.  Der  Abendgottesdienst  war  jedesmal  gut 
besucht  Eine  Statue  und  ein  altes  Oelgemalde  auf  Holz,  welches  als  nwahre 

Effigies"  durch  eine  rttckwartige  Schrift  beurkundet  wird,  waren  mit  frischen  Blu- 
men  bekranzt,  vom  Kerzenlicht  bestrahlt.  Die  moisten  Poenitenten  verrichteten 
vor  demselben  nach  dem  Gottesdienste  ihre  Gebete.  Den  Schluss  bildete  das 

nTe  Deum." 
LUienleld:  Der  28.  September  brachte  una  nocb  einen  Novizen,  gleichsam 

als  Ersatz  fttr  den  am  selben  Tage  in  Annaberg  zu  Grabe  getragenen  P.  Robert. 
Es  erhielt  an  diesem  Tage  der  am  22.  Juli  1870  zu  Bucsu,  Pfarre  Dozmat  in 
der  ungar.  Ditf eese  Steinamanger  geborene  Josef  Graf  das  Ordenskleid  und  den 
Namen  Martin.  —  Am  5.  Octob.  begab  sich  unser  Professurscandidat  P.  Eugen 
Zelnicek,  nacbdem  er  in  der  Ferienzeit  eifrig  in  Mariazell  als  Beichtvater  aus- 
geholfen  hatte,  wieder  an  die  Universitat  nach  Innsbruck.  —  Am  9.  Octob.  feierte 
das  Stift  den  Gedenktag  der  vor  60  Jahren  abgelegten  Profess  des  hochw.  Herrn 
Pralaten.  —  Am  12.  Octob.  hatte  Lilienfeld  hohen  Besuch.  Es  beehrte  der  hochw. 
Herr  Nuntius  G  a  1  i  m  b  e  r  t  i ,  wie  schon  im  Vorjahre,  das  Stift  mit  seinem  Besuche. 
In  seiner  Begleitung  befand  sich  der  Bischof  von  Trapezopolis  und  apost.  Vicar 
von  Gentralafrika,  Franz  Sogaro,  ferner  der  Bischof  von  Cremona  sammt 
Secretar,  und  der  Uditore  bei  der  Nuntiatur,  Mons.  Tarnassi.  Zu  gleicher  Zeit 
war  auch  der  Provincial  der  barmh.  Brttder  und  der  Prior  ihres  Wiener-Hauses 
im  Stifte  zu  Gaste.  —  Am  18.  Octob.  weihte  Abt  Alberik  das  von  dem  Wohl- 
thater    der  Kirche   und    der  Gemeinde  Tttrnitz,   Herrn   Paul    Raba,    mit   grossem 
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Kostenaufwande  gebaute  und  vollkommen  eingerichtete  Armenhaus  in  Tiirnitz  ein. 
—  Am  20.  Octob.  besuchte  Propst  W  o  i  8  von  Wiener-Ncustadt  auf  kurze  Zeii 
das  Stift  und  begab  sich  dann  nach  Mariazell.  —  Am  21.  (lbernahm  P.  Bernard 
Brandstetter,  bisheriger  Cooperator  in  Tiirnitz,  die  Pfarre  Annaberg,  P. 
Theobald  Wrba,  welcher  scit  4.  Sept.  in  Annaberg  als  Aushilfspriester  gewirkt 

hat,  kehrte  am  22.  Octob.  in's  Stift  zurttck.  —  P.  Joh.  Gottwald,  vieljahriger 
Bibliothekar  unseres  Stiftes,  legte  wegen  Alters  und  Erankheit  sein  Amt  uicder.  Das 
selbe  wurde  vom  hochw.  Herrn  P.  Conrad  Schiraek,  k.  k.  Professor  i.  R.  und 
PrSfecten  des  Stiftsconvictes,  Ubernommen.  P.  Paul  Tobner. 

Marienstatt.  Vom  21.  bis  25.  September  machten  hier  37  Lehrer  Exercitien 
unter  Leitnug  des  P.  Maurus  Schmid.  Derselbe  leitete  auch  vom  5.  bis  9.  October 
die  Lehrer-Exercitien  in  Fulda. 

Hebreran.  Im  Capitel  vom  17.  Octob.  wurde  P.  GallusWeiher  zum 
Magister  der  Laienbrllder  ernannt  Am  namlichcii  Tage  wurde  Fr.  Malachias 
Bassler  aus  dem  Orden  entlassen.  —  Vom  25.  bis  31.  Octob.  wird  der  Convent 

seine  diesjahrigen  Exercitien  raachen  und  zwar  unter  der  Lcitung  P.  Haza's  S.  J. 
OSBegfl.  Am  26.  September  erhielten  das  Novizenkleid  die  absolvicrten 

Octavaner  Roman  Koci  an  aus  Wildeuschwcrt,  Anton  Smetaua  aus  Komotau 
nnd  Nikolaus  Domaschke  aus  Kasalau  in  der  Oberlausitz.  —  Am  30.  Sept. 
ertheilte  der  hochw.  Herr  Abt  die  niederen  Weihen  den  Professklerikern  Rel.  Fr. 

Oothard  Alt  und  Rel.  Fr.  Ignaz  Volke.  —  Die  Exercitien  fUr  die  zwoite 
Halfte  der  Stiftsmitgliedcr  fanden  unter  Leitung  des  hochw.  P.  Eduar  d  Fischer 
8.  J.  vom  4.  bis  8.  October  statt.  —  Der  Conversbruder-Noviz  Moriz  Grolig 
legte  am  10.  October  die  einfachen  GelUbde  ab  und  erhielt  den  Namen  Nikolaus. 

—  R.  P.  A 1  o  i  s  N  e  u  m  a  n  n ,  Cooperator  in  Janegg,  wurde  Coop,  in  Maria- Ratschitz, 
R.  P.  RudolfMarsc  liner  wurde  Coop,  in  Janegg,  R.  P.  LaurenzEnzmann, 
Caplan  in  St.  Marienthal,  wurde  Coop,  in  Alt-Ossegg,  R.  P.  Leo  Lebmann, 
Coop,  in  Alt-Ossegg,  wurde  Caplan  in  Marien9tern,  R.  P.  Malachias  8tingl, 
Caplan  in  Marienstern  und  R.  P.  Valentin  Tcuber  wurden  Caplane  in 
St.  Marienthal. 

Rein.  Am  29.  Sept.  legte  Fr.  Jos.  Kickh  die  fcierlichen  GelUbde  ab. 
Derselbe  empfieng  am  30.  Sept ,  2.  und  5.  Octob.  die  htfheren  Weihen  und  feierte 
am  11.  Oct.  in  der  Stiftskirche  sein  erstes  hi  Messopfer.  Die  Primizpredigt  Hie  It 

I'.  Clemens  Kickh,  0.  S.  B.  k.  k.  Hofprediger  und  Gymnasialprofessor  aus 
dem  Schottenstifte  in  Wicn.  —  P.  Bruno  Kreulitsch  wurde  Cooperator  in 
Seiiiersach,  P.  Placid  us  Blimetzrieder  im  Stifto.  Die  bciden  Novizen  Fr. 
Nivard  und  Ulrich  wurden  entlassen.  Am  19.  Oct.  wurde  Fr.  Guido  Non- 
may  cr  eingekleidct 

Schlierbach.  Audi  in  unsercra  Stifte  wurde  das  achte  Centenarium  der 
Geburt  des  hi.  Bernliard  durch  ein  Triduum  gefeicrt  und  zwar  am  22.,  23.  und 
24.  August.  Die  Stiftskirche  war  ausserst  geschmackvoll  decorirt.  Besondcrs 
anziehend  war  der  Altar  des  hi.  Bernhard,  dessen  scliiSncb  Bild,  umstrahlt  vom 
Lichterglanz,  sich  aus  einem  Walde  von  Blumen  mild  leuclitend  hervorhob.  Freudig 

bewegt  klangen  am  Freitage,  dem  Vortage  des  Triduums,  die  Glocken  der  Stifts- 
thttrme  hinaus  in  die  Feme  in  das  Iiebliche  Thai  der  Krems,  urn  den  Bewohnern 
der  umliegenden  Ortschaften  die  gnadenvolle  Zcit  anzukttnden,  die  fttr  sie  nun 

gekommen  war.  Am  3elbcn  Nachmittage  langto  dor  hochw.  Abt  des  Benedictiner- 
Stiftes  Lambach,  Coelcstin  Baumgartner,  in  unsercra  Stifte  an 

Am  Samstage,  dem  ersten  Tago  des  Triduums,  hielt  die  Festpredigt  der 
Stiftscapitular  P.  Alan  Plaschko.  Das  darautfolgende  Pontificalamt  celebrirte 
der  hochw.  Abt  von  Lambach.  An  alien  Nachmittagen  des  Triduums  war  nacli 
der  Vesper  Segen,  vor  wclchcm  dem  Volke  die  Litanei  zum  hi.  Bernhard  vor- 
gebctot  wurde.  Am  Sonntage  predigte  ein  Capitular  des  nahen  Stiftes  Krems- 
mtlnster,    Professor  P.  AdolfHaasbauer   ttber  den  hi.  Bernhard  als  den  Licb- 
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laber  des  Kreuzes  und  den  VerBchter  dor  irdischen  Dinge,  worauf  der  hochw. 
kbt   des  genannten  Stiftes,  Leonhard  A  chleuth  ner    das  Hocliamt  pontificirte. 

Den  beiden  PrSlaten  warden  vom  Stiftsvorstande  als  Zeichen  der  Dankbar- 

;eit  fQr  die  Mitwirkung  zur  Verherrliebnng  des  Triduiinis  die  „Xenienu  tiberreicht, 
velche  JubilSumsgabe  die  hocliwttrdigsten  Aebte  mit  grossem  Interesse  enlgegen- 
lahmen.  Am  letzten  Tage  des  Triduums  behandelte  der  Novizenmeister  des  Stiftes, 

*.  Benedict  Ho  finger  in  seiner  Festpredigt  das  Thema  —  die  Beziehung 
ies  bl.  Bernhard  znm  gottlichen  Herzen  Jesu  —  in  scbwungvoller  Rede.  Das 
iochamt  wurde  diesmal  vom  Stiftsvorstande,  P.  Gerhard  Haslroither,  Prior 
ind  Administrator  des  Stiftes,  gehalten.  Nachmittngs  schloss  diose  schone  Feier 

nit  einem  feierlichen  „Te  Deumu.  Die  BevOlkerung  war  aus  Anlass  des  Jubilaums 
ron  Nab  und  Fern  zahlreich  herbeigeeilt,  urn  sich  der  Gnadenschatze  theilhaftig 
su  macben,  die  mit  den  Jubilaumsfeierliclikeiten  verbunden  waren.  Zu  erwahnen 
vftre  noch,  dass  der  bekannte  ttichtige  Componist  A  Burgstnller  dem  Stifte  zum 
3rdeiisjubilaum  zwei  gediegene  Compositionen,  namlich  cin  Graduale  und  ein 
Dffertorium,  gewidmet  hatte,  welche  Einlagcn  an  alien  drei  Tagen  zur  AuffUbrung 
(amen.  Die  vollendete  KlangschSnheit  dieser  Compositionen  war  von  ttberwaltigendcr 
iVirkung.  —  Vom  10.  bis  12.  Octob.  beehrte  uns  8.  Gnaden  der  hochw.  Herr 
jreneralabt  mit  einem  Besnche.  Hochderselbe  besicbtigte  das  ganze  Stift  und  war 
intzttckt  fiber  die  grossen,  schOnen,  hellen  Raumlichkeiten  und  fiber  die  prachtige 
Lage  desselben.  S.  Gnaden  bedauerte  zwar  in  dem  Toaste,  den  er  beim  Abschied 
luf  die  Zukunft  der  Abtei  ausbrachte,  dass  „das  Gltick,  sein  vielgeliebtes  Schlier- 

>ach  zu  sehen,  ihm  erst  an  seinem  Lebensende  gegOnnt  war,"  wir  aber  hegen  die 
Je«te  Znversicht,  dass  wir  bald  wieder  die  grosse  Freude  geniesscn  werden,  das 
jhrwttrdige  Oberhanpt  der  grossen  Cistercienscrfamilie  unter  unserem  Dache  weilen 

in  sehen.  — Am  6.  d.  M.  besucbte  auch  der  hochw.  Herr  Bischof  D op pe  lb auer 
ron  Linz.unser  Stift,  als  er  auf  zwei  von  unseren  Pfarreien,  Steyrling  und  Kircb- 
iorf,  das  Sacrament  der  hi.  Firmung  spendcte. 

Zwettl.  P.  Gnido  Essl,  Professor  im  II.  Wiener  Bezirke,  kehrte  ins 

Stift  zurttck.  —  Sonntag,-ll.  October,  legten  Fr.  Ambros  Burger,  Fr.  August  in 
Hobarth  und  Fr.  Greg  or  Bandhauer  die  feierlichen  Geltlbde  ab. *  * 

Marienstem  in  der  sachsiscken  Lausitz.  Zum  Triduum  wcgen  des  acht- 
bandertsten  Geburtstages  des  hi.  Bernhard  vom  18. — ^20.  August  waren  die  Kloster- 
jebaude  mit  Fahnen  in  den  papstlichen  Farben  und  der  Eingang  in  die  Kirche 
nit  Kranzen  aus  Reisig  geziert.  Auf  einem  Seitenaltare  der  Kirche  mit  12  brennen- 
len  Kerzen  stand  unter  einem  Baldachin  aus  Reisig  von  nattirlichen  und  ktinst- 
lichen  Blumen  und  Gewachsen  nmgeben  die  Statue  des  hi.  Bernhard  mit  Roliquien 
ron  ihm.  Auf  dem  Hochaltare  war  von  5  Uhr  frtth  bis  abends  das  Allerheiligste 
msgesetzt,  vor  welchem,  wenn  kein  Gottesdienst  war,  ZSglinge  des  Pensionates  ab- 
ivechselndBetstunden  hielten.  An  jedem  der  drei  Tage  waren  zwei  Hochamter  mit  Assi- 
itenz,  feierliche  Vespern  und  abends  nach  der  Litanei  vom  hi.  Namen  Jesu  Prozession 
mit  den  Reliquien  des  hi.  Bernhard  unter  Bdllerschttssen,  Glockenklang,  bengalischer 
Belenchtung  und  Gesang,  wobei  die  Rlosterbeamten,  da  die  Prozession  auch  im 
Klosterhofe  sich  bewegte,  Fackeln  trugen.  Die  Feierlichkeit  wurde  den  17.  Aug. 
ibends  durch  einstilndiges  Glockengelaute  und  Schttsse  angekttndigt,  begann  am 

18.  August  frith  mit  Absingung  des  nVeni  Creator  Spiritustf  und  endete  am  20. 
August  abends  mit  dem  „Te  Deum",  worauf  die  Lehramtskandidatinnen  unter  Orgel- 
begleitung  noch  das  Gebet  des  hi.  Bernhard  sangen.  Den  Beschluss  des  Ganzen  machte 
ein  Feuerwerk.  Die  Hochamter  hielten  und  zwar  am  ersten  Tage  der  Canonicus 
und  Pfarrer  Werner  von  Crostwitz  und  der  Siftscaplan  P.  Alexander;  am 
zweiten  der  Canonicus  senior  Kutschank  und  Hornig  Can.  scholasticus  von  Bautzen  und 
am  dritten  der  Pfarrer  von  Klostergrab  P.  I  si  dor  Walter  und  der  Canonicus 
Kutschank.    Die  Lobredner  auf  den  hi.  Bernhard  wahrend   der  drei  Tage   waren 
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nach  einander  der  Stiftspropst  und  Visitator  P.  Vinzenz  Vielkind  (nad  n 
das  eretemal  auf  der  nenen  Kanzel),  der  Canonicus  und  Pfarrer  von  CroOT 
der  in  wendischer  Sprache  predigte  und  der  Director  der  Domschule  in  But 
Knmmer.     Communicanten  waren  wahrend  der  genannten -Tage  gegen  750. 

Nr.  32  der  nCisterc.  Chronik"  bringt  ein  Verzeichnis  der  Jungfrauenkll 
des  Ordens,  die  unter  bischoflicher  Jurisdiction  stehen  und  reiht  in  dieses  Veraid 
Nr.  143  und  144  auch  die  beiden  KIBster  Marienthal  und  Mariensteroi 
gibt  als  DiOcese  das  apostolische  Vikariat  Dresden  an.  Diese  beiden  K14 
befmden  sich  nicht  im  apostolischen  Vikariat  Dresden,  sondern  in  der  apostolus 
Prafectur  des  exempten  Domstiftes  Bautzen.  Ferner  stehen  die  beiden  Kll 
nicht  unter  bischoflicher  Jurisdiction,  da  beide  bald  nach  ihrer  Stiftung  schoi 
13.  Jahrhundert  in  den  Ordensverband  aufgenommen  und  nur  von  den  Ori 
obern  visitirt  wurden.  Gegenwartig  ist  vom  hochwtirdigsten  Herrn  Ordensgei 
als  Visitator  bestatigt  fur  diese  beiden  KlOster  Hochw.  Herr  Propst  von  Marienslw 
Vincenz  Vielkind.  Der  hochwst.  Herr  Bischof  und  apostolischer  Vikir 
die  Erblande,  der  mit  Dispensation  des  apostolischen  Stuhles  zugleich  Domdtd 
des  exempten  Kapitels  S.  Petri  zu  Bautzen  und  Prafectus  apostolicns  in  der  La 
ist,  ubt  ttber  die  KlSster  Marienstern  und  Marienthal  keine  Jurisdiction  au«,  Im 
nie  die  Clausur  derselben,  noch  steht  ihm  das  Recht  zu,  zum  Betreten  dertt 
irgend  Jemandem  die  Erlaubuis  zu  erthcilen.     Im  Auftrage  des  Klosters  P.  1 

WaldsaSSeO.  M8ge  os  mir  gestattet  sein,  die  Mittheilung  zu  machen, 
auch  wir  im  Anschlusse  an  unsere  Hochw.  Ordens-Brttder  und  Schwestera  i 
nnserem  beaten  VermOgen  den  17.  18.  und  19.  Aug.  ein  Tridaum  zu  Ehres  am 
hi.  Ordens vaters  Bernhard  gehalten  und  den  Festtag  selbst  mit  mBglichster  F 
lichkeit  begangen  haben.  Dnser  Hochw.  Herr  Beichtvater  hielt  an  diesen  T 
Vortrage,  Abends  5  Uhr  war  taglich  Litanei  vor  ausgesetztem  Hochwurdij 
Onto  und  am  Festtage  levitirtes  Hochamt  und  Nachmittags  feierliche  ChoralVo 
—  Am  30.  August  legten  Novizinnen  die  hi.  Ordens  -  Geltibde  ab,  namlica 
Chorfrau  M.  Alberica  Aukofer  und  die  Laienschwestern  M.  Barbara  K 
H.  Ouda  Fahrner  und  M.  Alania  Euhn.  —  Am  11.  October  war  feiei 
Einkleidung.  Als  Chor- Novizinnen  erhielten  das  hi.  Ordenskleid  1L  Ther 
Lindauer  geb.  den  27.  Harz  1866  zu  Waldsassen,  M.  Hechtildis  Hie 
geb.  den  17.  Nov.  1867  zu  Dingolfing,  H.  Aquinata  Gruber,  geb.  deu  23. 

1866  zu  Hochabrunn,  M.  Gertrudis  O'Neill,  geb.  den  31.  Oct.  1867  u 
gan  (Co.  Armagh ,  Irland)  M.  Baptista  L8w,  geb.  den  20.  Febr.  18< 
Grafling  und  als  Laien-Novizin  H.  Gerarda  Hollmer,  geb.  den  27.  Mai 
zu  Hernberg. 

TodtentafeL 

Hohenfnrt.  Gest.  am  1.  Octob.  R.  P.  Ludwig  Pecho.  Derselb* 
geb.  12.  Marz  1827  zu  Priethal,  wurde  18.  Septb.  1851  eingekleidet, 
19.  Septb.  1852  Profess  ab  und  erhielt  31.  Juli  1853  die  Priesterweihe. 

LUienfeld.  Am  25.  September  starb  nach  langem  Leiden  unser  Mil 
G.  Robert  Womacka  zu  Annaberg,  wo  er  seit  25.  October  1369  als  1 

zu  wirken  hatte.  Siehe  Nr.  683  in  „Das  Cistercienserstift  Lilienfeld"  voa  I 
Tobner.  Heftige,  von  Geschwllren  herrtlhrende  Magenbeschwerden  batten  da 
kraftigen  Mann  schon  seit  Jahren  wiederholt  an  den  Rand  des  Grabes 
Immer  aber  erholte  er  sich  und  seltsamerweise  meist  zu  solcher  Zeit, 
Krankheit  flir  ihn  gewiss  am  ungclegensten  gewesen  ware,  namlich  bei 
der  Wallfahrtsperiode     Tauseude  und  tausende  von  Pilgern  besuchen  jahr 
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Berg  und  die  Kirche  der  hi.  Anna,  urn  hier  ihre  Andacht  zn  verrichten  and  dann 
der  Mutter  Gottes  in  Mariazell  ihre  Anliegen  voizubringen.  Ihnen  alien  war  P. 
Robert  mit  seiner  Agilitat  und  Bereitwilligkeit  in  Ertheilung  von  Auakttnften,  mit 
seinen  aufmunternden  Reden,  und  seiner  Sprachengewandtheit  eine  bekannt  und 
lieb  gewordene  PersOnlichkeit.  Die  vielen  Prieator,  welche  seit  dem  Jahre  1869 
den  Annaberg  heimsuohten,  wissen  von  der  freundlichst  gebotenen  splendiden 
Qa8tfreundBchaft  P.  Roberts  zu  erztthlen.  Sein  Streben,  im  Frieden  zu  leben  and 
den  Frieden  in  der  Gemeinde  zu  erhalten,  wurde  von  jeher  anerkannt,  wenn  anch 
nicht  immer  im  Orte  selbst  richtig  gewtlrdiget.  Seine  Wohlthatigkeit  erstreckte 
sich  nicht  bloss  auf  seine  vielen  Verwandten,  ftlr  die  sein  Tod  wirklich  von  ein- 
greifender  Bedeutung  ist,  sondern  auf  alle  DUrftigen,  mochten  sie  Annaberger  oder 
Zugewanderte  sein,  und  gerne  half,  diese  Seite  Hires  Bruders  kennend,  seine  Schwe- 
ster,  wo  sie  helfen  konnte.  Die  Gemeinde  ehrte  das  Andenken  des  Seelsorgers, 
der  so  lange  in  ihr  geweilt,  durch  zahlreiche,  die  Glaubigen  und  Armen  in  der 
Gemeinde  durch  andachtige  Theilnahme  an  dem  Leichenbegftngnise ,  das  am 
28.  Sept.  stattfand.  Der  hochw.  Herr  Dechant  Edmund  Witzmann  und  viele 
Priester  aus  der  Nachbarschaft  wohiiten  demselben  bei.  Das  feierliche  Seelenamt  hielt 

in  Vertretung  des  hochw.  Herrn  Pralaten  von  Lilienfeld  der  Prior  dieses  Stiftes, 
P.  JustinPanschab.  MOgo  nnserem  guten  Bruder  P.  Robert  Gott  die  ewige  Ruho 

geben!  m  m  P.  Paul  Tobner. 

Sellgentbal.     Gest.    am   20.  Octob.    H.  Humbelina  Lechner    im    76.   Jahre 
ihrea  Alters  und  im  51.  ihrer  Profess. 

Cistercienser-Bibliothek. 
A. 

Bill,  P.  Eugen  (Heiligenkreuz)  Verzeichnis  der  Randschriften  in  der  Bibliothek  des  mit  der 
Abtei  Heiligenkreuz  vereinigten  Stifles  Neukloster  zu  Wiener- Neustadt.  (Xenia 
Bernardina  P.  II.  Bd.  1.  p.  278—291.    S.  Cist.  Cbronik  Nr.  31.  p.  288.) 

Grillenberger  P.  Otto  (Wilhering)  1.  De  subsidiis  criticis  in  bac  sermonum  8.  Bernardi 
recensione  adhibitis  (Xenia  Bernard.  P.  I.  Fasc.  I.  p.  IV— XVI.  2.  Adnotationes  in  Ser- 
mones  S.  B.  BDe  Tempore".  (Xen.  Bern.  P.  I.  Fasc.  I.  p.  446  -474.)  3.  Die  Hand- 
sehriften  der  Stiftsbibliothek  zu  Wilbering.  (Xen.  Bern.  P.  II.  Bd.  2.  p.  1—114.) 
4.  Quellen  zur  Geschichte  des  Stiftes  Wilhering.    (Xen.  Bern.  P.  III.  p.  191—210.) 

Gsell  Dr.  P.  Benedict  (Heiligenkreuz)  1.  Adnotationes  inSermones  S.  Bernardi  BDe  Sanctis". 
(Xen.  Bern.  P.  1.  Fasc.  II.  p.  718  733.)  2.  Verzeichnis  der  Handschriften  in  der 
Bibliothek  des  Stiftes  Heiligenkreuz  (Xen.  Bern.  P.  II.  Bd.  I.  p.  115—272.)  3.  Beitrage 
zur  Gesch.  der  Cisterc-Stifte  der  Osterr.-ungar.  Ordensprovinz  II.  Heiligenkreuz- 
Neukloster.    Xen.  Bern.  P.  III.  p.  33—112.) 

Hitschfel  P.  Alex.  (Ossegg)  Cistercienserinnen-Abtei  Marienstern  in  der  k.  s&chsischen 
Lausitz.    (Xen.  Bern.  P.  III.  q.  415-419.) 

Ho  finger  P.  Benedict  (Schlierbach)  1.  Verzeichnis  der  Handschriften  der  Bibliothek  des 
Stiftes  Schlierbach.  (Xen.  Bern.  P.  II.  Bd.  2.  p.  481—511.)  2.  Beitrage  zur  Gesch. 
der  Cisterc-Stifte  der  Oster.-ungar.  Ordensprovinz  XI.  Schlierbach.  (Xen.  Bern.  P. 
III.  p.  393—405.) 

Janausohek  Dr.  P.  Leop.  (Zwettl)  Adnotationes  in  Sermones  S.  Bernardi  „De  Diversis*. 
(Xen.  Bern.  P.  I.  Fasc.  III.  p.  1023-1036.) 

Keplinger  P.  Robert  (Wilhering)  Verzeichnis  der  um  das  Stift  Wilhering  verdienten 
KUnatler  und  Kunsthandwerker  und  der  Schriftsteller  desselben.  (Xen.  Bern.  P.  III. 
p.  223—231.) 

Kloiber  P.  Raimund  (Wilhering)  Reihenfolge  der  Aebte  von  Wilbering.  (Xen.  Bern.  P. 
III.  p.  210-223.) 

Kluge  P.  Benedict  (Heiligenkreuz-Neukloster)  Beitrage  zur  Geschichte  der  Cistercienser- 
Stifte  der  Osterr.-ungar.  Ordensprovinz.  Neukloster.  (Xen.  Bern.  P.  III.  p.    113—135.) 

Magi  era  P.  Theodor  (Szczyrzyc)  VIII.  Series  antistitum  monasterii  Szczyrzyc.  (Xen.  Bern. 
P.  III.  p.  317—324.) 

Pavel  P.  Raphael  (Hohenfurt)  1.  Beschreibung  der  im  Stifte  Hohenfurt  bcfindlichen  Hand- 
schriften. (Xen.  Bern.  P.  II.  Bd.  2.  p.  165—461.)  2.  Beitrage  zur  Geschiohte  der 

Cistercienserstifte  der  Osterr.-ungar.  Ordensprovinz.  IX.  Hohenfurt.  (Xen.  Bern.  P. 
III.  p.  825—872.) 

Digitized  by Google 



—    360    — 

RBssler  Stephan,  Abt(Zwettl)  1.  Verzeichnia  der  Handschriften  der  Bibliothek  desStiftej 
Zwettl.  (Xen.  Bern.  P.  II.  Bd.  1.  p.  293—479.)  2.  Beitrage  zur  Geschichte  der 
Cistercienserstifte  der  flsterr.-ungar.  Ordensprovinz  III.  Zwettl.  (Xen.  Bern.  P.  III. 

p.  138  -189.)    Beide  Schriften  erschienen  auch  als  Separat'abdruck. Scbimek  P.  Konrad  (Lilienfeld)  1.  Verzeichnia  der  Uandschriften  dea  Stiftos  LilieafeM. 
(Xen.  Bern.  P.  II.  Bd.  1.  p.  481  -5S1.)  2.  Die  zwei  alteaten  Biicherverzeichnissc  det 
Stiftes  Lilienfeld.    (Xen.  Bern.  P.  III.  p.  293—301.) 

SpielmannP.  Fortunat  (Stams)  1.  Verzeichnia  der  Handschriften  der  Bibliothek  des 
Stiftes  Stams.  (Xen.  Bern.  P.  II.  Bd.  2.  p.  463—479.)  2.  Beitrage  zur  Geschichte 
der  Cistercienserstifte  der  osterr.-ungar.  Ordensprovinz  X.  Stains.  (Xen.  Bern.  P. 
HI.  p.  372—392.) 

Tobner  P.  Paul  (Lilienfeld)  BeitrSge  zur  Geschichte  der  Cistercienserstifte  der  Ssterr.- 
ungar.  Ordenagrovinz  VI.  Lilienfeld.    (Xen.  Bern.  P.  III.  p.  253-298.) 

Uryga  P.  Franz  (Mogila)  VII.  Clarae  Tumbae  (vulgo  Mogila)  Abbatos  &Scriptores.  (Xen. 
Bern.  P.  III.  p.  305—313.) 

  Zywot  Swietego   Bernarda  z  Fontaine   Opata  0  0.  Cystecraow   w  Clairveaux  we 
Francyi  Miodoptynnego  Doktora  Koaciota  —  W.  osieinsetletnia  rocznice  Jego  urodzio 
—  Krakow.    Drack  Wt.  L.  Anczyca  i  8potki  1891.  8'  atr.  163.    NakUdem    autor*. 

We  is  P.  Anton  (Rein)  1.  Handschriften- Verzeichnia  der  Stifts-Bibiothek  zu  Reuu.  (Xen. 
Bern.  P.  II.  Bd.  1.  p.  1—114.)  2.  Beitr&ge  zur  Geschichte  der  Cistercienserstifte 
der  Osterr.-ungar.  Ordensprovinz.     I.  Rean.   (Xen.  Bern.  P.  III.  p.  1 — 32.) 

Wohlmann  P.  Bemhard  (Oaaegg)  1.  Verzeichnia  der  Handschriften  in  der  Bibliothek  des 
Stiftes  Ossegg.  (Xen.  Bern.  P.  II.  Bd.  2.  p.  115—164.)  2.  Beitrage  zur  Geschichte 
der  Cistercienserstifte  der  Osterr.-ungar.  Ordensprovinz  V.  Ossegg.  (Xen.  Bern.  P. 
III.  p.  235—249.) B. 

Bonnevauz,  Cartulaire  de  I'abbaye  de  —  au  diocese  de  Viennc,  ordre  dc  Citeaux,  par 
le   chan.   Ulysse  Chevalier.  8''  p.  198.    Grenoble,   Allier  1889.    Besprochen  in  der 
„Revue  Benedictine"  de  Maredsous  Nr.  10.  p.  475.  1891. 

Eberbach,  Kloater  im  Rheingau.  (Cobleuz.  Volkaz.  Nr.  155   1891.  (Feuilleton  der  Frki.Zt) 
Heiligenkreuz-Neukloster  1.  A. -Bill,  Gaell,  Kluge. 
Hohenfurt,  a.  A.-Pavel. 
Lilienfeld  s.  A-Schimek,  Tobner. 
Mariastern  in  Boanien.    (Correap.  d.  W.  Vaterland  Nr.  230.  1891.) 
Mariastern  in  d.  Lausitz.    (Xen.  Bern.  P.  III.  p.  409—414.) 
Mariawald.    Ein  Gedenkblatt  zum  14.  Sept   1891.    (Feuilleton   der  „Dentschen  Reichs 

zeitung"  Nr.  251.  1891.) 
Hehrerau.    Religieux  Fribourgeois  a  l'etranger.    (La  Liberty  Nr.  195.  1891.) 
Oliva  (bei  Danzig),  (kleiner  Holzachnitt  im  „Deutscben  Hausscbatz"  1891.   S.  732.)   Die  im 

Vordergrunde  befindlichen  Monchsgestallen  aind  ihrer  Tracht  nach  aber  Carthiuserl 
Mogila  a.  A.  —  Uryga. 
Oaaegg  a.  A.  —  Wohlmann. 
Reun  a.  A.  —  Weia. 
Schlierbach  a.  A.  —  Hofinger. 
S  tarn  a  a.  A.  —  Spielmann. 
Szczyrzyc  a.  A.  —  Magicra. 
Withering  a.  A.  —  Grillnberger,  Keplinger,  Kloiber. 
Zwettl  a.  A.  —  ROaaler. 

Briefkasten. 

Betrag  erhalten  fOr  Chronik  1891  von:  Dir.  P.  E.  K.  Miea;  P.  F.  Sch.  Pfeldcrs; 
Dr.  J.  Brealau;  Fr.  P.  Sch.  St.  Florian;  Kloater  Waldsassen. 

Von  der  in  dieser  Zeitscbrift  erschienenen  Ordena-Statistik  wurde  ein  Scparat- Abdrutk 
gemacbt,  und  kann  deraelbe  von  der  Redaction  gegen  Einaendung  von  50  kr.  (1  Mk.  oder 
1  fr.  25)  bezogen  werden. 

Die  „Ciat.  Chronik"  koatet  in  Oeatorreick-Ungnrn  1  fl.  80  kr,  nach  Dentscb- 
land  3  M.  50  Pf.  und  nach  den  Obrigcn  Landern  4  Fr.  50  jahrlich.  Han  abonnirt  bei  der 
Redaction. 

Mehreran,  25.  Oktober  1891.  p.  g.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Ciatercienaern  in  der  Hehrerau. 
Redigirt  von  P.  Gregor  MillUr.  —  Druck  von  .7.  N.  Tetdsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
(Als  Manuscript  gedruckt.) 

Nro.  34.  1.  Dezember  1891.  3.  Jahrg. 

Der  111.  Petrus,  Erzbischof  you  Tarciitaise. 

XIV. 

Scin   Bild. 

Wcnn  wir  von  einer  uns  bisher  unbekanntcn  Personlichkeit  reden  horen 
oder  lcsen,  fiir  die  wir  uns  einigermassen  intercssicren,  so  tritt  auch  sofort 
uiisere  Phantasic  in  Tbatigkeit,  urn  deren  Bild  nach  den  crhaltcneu  Eindriicken 
zu  gestalten.  In  der  Regel  aber  entspricbt  das  so  gewonnene  Bild  selten  der 
WirkHchkcit,  wic  die  Erfabrung  lehrt,  wenn  wir  spiiter  Gclegenhcit  haben, 
Vergleichc  mit  dem  Original  anzustellen.  Auch  uns  drangtc  immcr  imd  immer 
wieder  wahrend  dieser  Arbeit,  je  nach  deni  Fortscbreiten  dersclbcn,  das  Bild 
des  bl.  Petrns  in  verscbiedencr  Gestalt  sich  auf.  Wir  sahen  ihn  zuerst  als 
einfacben  Moncb  in  Bonnevaux,  dann  als  eifrigen  Abt  von  Tamu5,  spater  als 
vielscitig  thatigen  und  unerschrockenen  Erzbischof  von  Tarentaise,  —  uberall 
nnd  allzeit  aber  als  demiithigen  Diener  Gottes  und  helfenden  Freund  der  lcidcn- 
den  Menscbbeit.  Konnten  wir  eines  dieser  vielen  Bilder  festhalten,  so  wiirdc 
es  jenes  scin,  welches  ihn  uns  in  vorgenickten  Jahren,  reich  an  Tugenden  und 
Verdienstcn,  zeigt.  In  diesem  Alter  hat  ihn  auch  der  Dichter  geschaut  und 
desscn  aussere  Erscheinung  mit  wenigen,  aber  deutlichen  Ztigen  gezeichnet  und 
dainit  ein  wohlgetroffencs  Portrat  geschaffen.  Der  bekannte  Romanschriftstcllcr 
Conrad  von  Bolandcn  schildert  unsern  Ilciligen  in  seinem  nBarbarossa"  also: 

„Die  Geistesruhe  des  greisen  Oberhirten  stand  in  lebhaftem  Gegensatzc 
zur  Aufregung  des  Capetingers,  und  sein  ganzes  Benebmcn  und  Aeusscre  ver- 
urtheilte  laut  die  Haltung  so  mancher  Hofpralaten  jener  Zeit.  Ein  schlichtes 
Kleid  ohne  alle  Verbramung,  dazu  aus  grobem  Wollcnstoff,  in  der  Mitte  des 

Leibes  von  cinem  Giirtel  zusainmcngehalten,  vcrh'ullte  die  hagere  Gestalt  des 
Erzbischofs.  Sein  Haupt  war  kahl,  von  eineni  Krauze  weisser  Locken  umzogeu. 
Uagegcn  wallte  der  silberne  Bart  in  reicher  Fiille  uber  die  Brust  lierab,  nicht 
wenig  zur  Erhohung  des  ehrwurdigen  Aeusseren  beitragend.  Hohes  Alter,  und 
noch  inelir  ascetiscbe  Strcnge,  hatte  fast  den  Lcib  bis  auf  den  kriiftigen 
Knochcnbau  beschriinkt.  Desto  klarcr,  lebendiger  und  geistreicher  strahlte  das 
Augenpaar.  Ucberhaupt  bildete  das  ganze  Gesicht  des  Manncs  cine  lieblichc 

Mischung-  von  chrwiirdigem  Ernstc,  wohlthuender  Milde  und  iicht  christlichcr 
Licbe."* 

Wir  konnen  wohl  nicht  annchmen,  dass  ein  wirkliches  Portratbild  von 
dem  lleiligen  bis  auf  unsere  Tage  gekommen  ist.  Wohl  spiicht  derVcrfasscr 
der  (leschiclite  von  Tannic  von  cinem  solcben.  Der  Kegierungscommissiir  „war 

im  Begriff',  seine  Wuth  an  dem  Bilde  des  hi.  Pctrus  auszulasscn,  als  Franz 
Favre  (ein  Piichter  der  Abtei)  ein  Angebot  auf  dassclbe  niachte  und  cs  dann 

*  1.  Aufl.  Seito  523. 
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in  sein  Haus  schaflite,  urn  es  den  Monchen,  wenn  die  Vorsehung  dieselben  nach 
Tamie  zuriickfiibre,  wieder  iibergeben  zu  konnen.  Es  findet  sich  denn  auch 
wirklich  dieses  Gemalde  in  der  wiederhergestellten  Abtei  und  wir  geben  unsern 
Lesern  eine  genane  Wiedergabe  davon."*  Es  enthalt  denn  aucb  das  Buch 
eine  Lithographic,  deren  Zeicbnung,  wic  in  deren  nnteren  linken  Ecke  zu  lesen, 
von  eineni  Moncke  (Trappisten)  herriihrt.  Wir  finden  da  den  Heiligen  in 
knieender  Stellung  vor  dein  Altare,  angethan  mit  der  CucuIIe  und  iiber  der- 
selben  eine  Stola,  welclie,  nach  den  Kreuzen  auf  derselben  zu  schliessen,  wohl 
das  Pallium  vorstellen  sollte.  Im  linken  Arm  halt  er  den  Stab,  die  Hand  auf 
die  Brust  gelegt,  wiihrend  die  Rechte  erhoben  ist.  Auf  der  Altarstufe  (!)  steht 
eine  Infel.  —  Dieses  Hild  kann  aber  weder  auf  ideale  Auffassung,  noch  kiinst- 
lerische  Ausf nhrung  irgendwelchcn  Anspruch  inachen,  noch  entspricht  es  unserer 
Vorstellung. 

Das  Lcben  Petrus  II.  von  Abbe  Chevray  ist  ebenfalls  mit  eineni  Bikinis 
desselben  versehen.  Der  Verfasser  des  Buches  sagt  dariiber:**  „Was  das 
Portrat  des  Heiligen  bctrifft,  welches  am  Anfange  dieses  Werkes  sich  beBndct, 
so  miissen  wir  bemerken,  dass  es  die  getreue  Copie  eines  Oelgcmaldes  ist, 
welches  jetzt  zu  unserer  Verf  ugung  steht.  Die  sehr  ehrenwertbe  Personlichkeit, 
von  der  wir  es  haben,  der  Ort,  an  welchem  es  gefunden  wurde,  die  Ueber- 
lieferung,  welche  sichjan  selbes  kntipft,  und  vielleicht  mehr  als  das  Alles  die 
Aehnlichkeit  mit  dem  Ideal,  welches  wir  uns  vom  hi.  Petrus  gemacbt 

haben,  indem  wir  es  den  'beiden  Haupteigenschaften  seines  Cbarakters  — 
Gtite  und  Festigkeit  —  nachbildeten,  sind  ebensoviele  Motive,  welche  uns 
bewegen,  an  seine  Ecbtheit  zu  glauben  und  es  vertrauensvoll  zu  veroffentlichen. " 

Aufricbtig  gestanden,  wir  konnten  uns  beim  Betrachten  desselben  nicht 
zu  diesem  Glauben  erbeben.  Der  Heilige  mit  scinem  feinen  Gesicbtchcn  macht 
in  seiner  ganzen  Krscheinung  ehcr  den  Eindruck  eines  franzosischen  Abbes, 
der  in  vornehmer  Gesellschaft  sich  bewegt,  und  nicht  den  eines  Cistercienser- 
Bischofs  des  12.  Jahrhunderts.  Es  soil  damit  nicht  gesagt  werden,  dass  die 
Darstellung  nicht  eine  wiirdige  ist.  Der  Heilige  erscheint  da  in  Chorrock, 
mit  Mozetta  und  Pallium;  in  der_Linken  halt  er  den  Hirtenstab,  wahrend  die 
Rechte  zum  Segncn  erhoben  ist.  Dieses  Bild,  welches  die  Unterschrift  tragt: 

„S.  Pierre  II.  Archeveque  de  Tarentaise"  —  ist  eingerahmt  von  neun  andern 
en  miniature.  Oben  in  der  Mitte  namlich  sieht  man  jenes  des  Papstes 
Alexanders  HI.  und  ihm  zu  Sciten  die  der  Papste  Nicolaus  II.  und  Innocenz  V., 
die  beide  aus  der  Tarentaise  stammten.  Auf  der  Seite  links  bieten  sich  dem 
Jjcschauer  die  Bildnisse  des  Vaters  unseres  Heiligen  und  seiner  beiden  Briider, 
r  edits  jene  seiner  Mutter  und  seiner  Schwcster  und  das  des  Dom  Gabet,  letzten 
Abtes  von  Tamic. 

Von  wcitcren  bildlichen  Darstellungen  konnen  wir  nur  noch  das  Gemalde 
nennen,  welches  der  schon  erwahnte  Altar  des  hi.  Petrus  in  der  Kathedralc 
von  Moutiers  besitzt  und  das  den  Heiligen  inmitten  der  Volksmenge  zeigt,  die 
auf  die  Vcrtheilung  der  Maibrode  wartet,  welche  er  segnet.  —  In  genannter 
Htadt  befand  sich  ebemals  auch  eine  Statue  desselben,  die  an  das  Portal  sich 
anlehntc,  welches  den  Platz  vor  der  Kathedrale  abscbloss.  Auf  derselben 
las  man  die  Inschrift  —  Sanctus  Petrus  IT.  Thaumaturgus.  Das  Revolutions- 
jahr  1793  machtc  auch  sie  verschwinden.*** 

Eine  etwa  60  cm.  hohc  Statue,  den  hi.  Petrus  als  Erzbischof  darstcllend, 
befindet  sich  aucb  auf  dem  Hochaltare  der  Mehrerauer  Klostcrkirche  und  zwar 
in  der  mittlercn  Nische.  auf  der  Evangelienseite.  Diesclbe  stammt  aus  einem 
der  vielen  Grbdener  Ateliers. 

*  Burnier,  Bistoire  de  FAbbaye  de  Tamic  p.  201. 
**  Introduction  p.  57. 

***  Nach  der  brieflichen  Hittbeilung  des  hochw.  Hrn.  Puronnier,  Generalvicars  in  Moutierg. 
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XV. 

Stimmen   iibcr   den   Heiligen. 

Alle  Geschichtschreiber  sind  cinig  im  Lobe  unscres  Heiligen  und  gebeu 
ihrer  Anerkennung  iiber  desscn  bobe  Bedeutung  fiir  seine  Zeit  beredten  Aus- 
druck.  Niebt  mit  L'urecht  wurden  von  seinei)  Lobrednern  auf  ihn  die  Wortc 
angewendet,  mit  wclchcn  die  hi.  Scbrift  Konig  Salomon  preist :  „Gott  gab  (ibin) 
Weishcit  und  iiberaus  viel  Klugbeit  und  Erkcnntnis,  so  ausgebreitet  wie  der 
Sand,  weleher  am  Ufer  des  Meeres  ist."* 

Dass  namentlich  im  Ordcn  der  hi.  Petrus  grosses  Anseben  genoss  und 
von  dessen  Schriftstellern  gefeiert  wurde,  ist  begreifiich ;  so  wild  er  in  den 
Cistercienser-Annalen  genannt:  „Ecclesiae  lumen,  Orbis  miraculuin",  welcbcn 
Titel  man  beute  noch  auf  dem  Grabdenkmal  in  Cirey  lesen  kann;  ferner: 

,LTnicum  solamcn  Ecclesiae  a  Deo  provisum  in  tantis  malis.*** 
Ebenso  spendet  ihm  Baronius  herrlicbcs  Lob,  wenn  er  schreibt:  „Fuit  magnus 

Imjus  temporis  Ecclesiae  fulgor,  potens  opere,  potensquc  sermoue  undequc 
miraudus.  *  ***  —  Die  Gallia  Christianaf  preist  ihn  als  „  Magnum  Ecclesiae  sui 
temporis  ornamentum." 

Audi  die  ncuercn  Kirchenhistoriker  erwahncn  Petrus  II.  nicht,  ohne  seiner 
Thiitigkeit  in  Kirche  und  Staat  gebuhrende  Anerkennung  zu  Thcil  werden  zu 

lassen.  .C'est  un  autre  Bernard  pour  la  multitude  dc  ses  prodiges,  aussi-bicn 
que  pour  l'cclat  de  ses  vcrtus.'ff  Dr.  Hefele  steht  nicht  an,  von  ihm  zu 
sagen,  dass  er  „nacb  Bernhard  der  grosste  Mann  des  Cistercienser-Ordens"  sei.fff 

Chevray.t*  sein  Biograph,  entwirft  gleichsam  die  Skizze  zu  einer  Lobrede 
auf  ihn,  wenn  er  sagt:  „Er  war  schopferisch  tbatig,  um  so  zu  rcden,  inmitten 
<les  Xichts  von  Tamie,  in  dem  Chaos  in  der  Tarentaisc,  in  der  Unordnung- 
and  Verwirrung,  in  welcher  die  menschliche  Gescllschaft  und  die  Kirche  sich 
befanden.  Indem  er  aber  unaufhaltsam  und  sicheren  Schrittes  auf  sein  Ziel 
losgieng,  schuf  er  Tamie,  organisirte  er  seine  Diocese,  trug  er  dazu  bei,  dass 
der  reehtinassige  Papst  anerkannt  wurde,  legte  er  Zwistigkeiten  bei,  crthcilte 
er  den  Fiirsten  Rath  und  flosste  den  Volkern  Tugenden  cin,  brachte  er  das 
kliisterlicbe  Leben  zu  holier  Bluthe,  verhalf  er  der  Religion  zu  Anseben  in  der 
Welt  und  am  Hofe.  Sein  Eifer  kannte  keine  Grenzen.  Seine  Mission  cnt- 
sprach  ganz  den  Bediirfnissen  seiner  Zeit  nnd  war  grossartig,  wie  diese  ausser- 
ordcntliche  waren.  Man  kann  sagen,  dass  der  hi.  Petrus  cine  Leuchte  war, 
welche  Gott  am  Lebenswcge  aufstellte,  um  den  unsicheren  Schritten  der  Wanderer 
des  12.  Jahrhunderts  den  Weg  zu  weisen.  Er  wurde  mit  dicscm  Jahrhuudert 

geboren  nnd  erhellte  es  wahrend  des  grossten  Thcils  dessclbcn." 

Schlusswort. 

Gewohnlich  sagen  die  Biographen,  wenn  sie  mit  ihrer  Arbeit  zu  Ende 
sind,  sie  nehroen  nun  Abschied  von  dem  Hclden  ihrer  Gcschichtc.  Wir  konnen 
und  wollen  nicht  so  rcden.  Das  Bild  des  hi.  Petrus  ist  um  so  bestimmter  und 
klarer   vor   unsere  Seele  getreten,  je  lunger  wir   den  Spurcn   seines  heiligen 

*  3.  B.  der  KOnige,  Kap.  4,  29. 
**  Annal.  Cist.  t.  1.  p.  97,  10  und  p.  331,  5. 

***  Annalea  ad  an.  1160.  t.  12.  p.  292. 
ttl.  664. 

•ft  Berault-Bcrcastel  „IIi8toire  de  1'EglUe"  t.  6,  215. 
t++  Concilicngcscb.  5.  Bd.  513. 
t*  p.  190. 
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Ijebens  nacbgiengen,  und  es  ist  uns  urn  so  theurcr  geworden,  je  mehr  wir  uns 
mit  ihm  beschaftigten.  Weim  es  uns  gelungen  ist,  das  Andenkcn  an  den 
bertihmten  und  grossen  Mann  wiederum  cinigermassen  aufzufrischen,  so  ver- 
danken  wir  diesen  Erfolg  zum  guten  Theil  dem  Beistande  des  Hciligen,  der 
uns  bei  der  Arbeit  sichtlich  unterstiitzte.  Ihm  empfehlen  wir  daher  auch  ver- 
trauensvoll  die  Gegenwart  und  Zukunft  unseres  Ordens,  damit  untcr  seineiu 
Schutze  derselbe  wieder  auflebe,  erstarke  und  sich  verbreite. 

AVir  baben  von  dieser  Lebensbeschreibung  des  bcil.  Pctrus  von 
Tarentaise  einen  Separatabdruck  erstellen  lassen.  Dazu  veranlasste  uns  nicht 
die  Ueberzcugung  von  der  Vortrefflichkeit  der  Arbeit,  wohl  aber  die  Voraus- 
sicbt,  es  werde  vielen  unserer  Ordensgenossen  nicht  unwillkommen  scin,  die- 
selbe  im  Zusammenhang  zu  besitzen.  Ueberdies  hegen  wir  die  Hoffnung,  da- 
durch  einigermassen  etwas  beitragen  zu  konnen,  dass  unser  Heiliger  auch  in 
anderen  Kreisen  bckannt  und  verehrt  werde. 

Was  die  Arbeit  selbst  betrifft,  so  miissen  wir  zur  Entscbuldignng  der 
vielen  Mangel,  welchc  derselben  anhaften,  bemerkcn,  dass  die  einzelnen  Theile 
derselben  mit  den  jeweiligen  Nummern  der  BCisterc.  Chronik"  enstanden  sind. 
Daher  komnit  denn  auch  die  ungleiche  Art  der  Behandlung  der  verschiedenen 
Partien  und  die  ungleiche  und  niangelhafte  Darstellungsweise. 
Mebrerau.  P.  Gregor  M tiller. 

Beise-Erinnerungen  eines  Cisterciensers. 
S  c  h  1  u  s  s. 

Man  findet  in  dieser  Biographic  alle  nur  wunschenswerthcn  Aufschliisse 
tiber  Einzclheiten  im  Leben  dieses  ausserordentlichen  Mannes.  Die  Hauptstatte 
seines  Wirkens,  Citeaux  selbst,  ist  dabei  mit  bercchtigter  Ausftihrlichkeit  und 
Vorliebe  behaudelt.  Die  chronologische  Zusammenstellung  der  wichtigsten 
Daten  aus  der  Geschichte  der  Abtei  bis  zur  Griindung  der  Colonic,  wie  man 
sic  auf  Seite  116 — 147  findet,  bertihrt  in  hohem  Grade  angenchm  durch  den 
anerkennenden  Ton,  in  welcheiu  iiber  die  Leistungen,  die  Thatigkeit  und  das 
Leben  von  Alt-Ctteanx  gcsprochen  wird;  auch  die  dunkeln  Blatter  in  der 
wechselvollen  Geschichte  des  llauses  sind  riicksichtsvoll  behaudelt.  Man  be- 
gegnet  hier  weder  einer  widerlichen  Verkleinerungssucht  friiherer  Verdienste, 
noch  einem  hoffartigen  Pochen  auf  eigene  Erfolge  oder  kindischem  Hinweis 
auf  eigene  Zeitgemiissheit  und  fremde  Ueberlebtheit.  Sunt  hie  ctiam  sua 
praemia  /audi,  sunt  lacrhnae  rerum.  —  Ich  werde  bald  Gelegenheit  haben, 
den  reicheu  Inhalt  der  Biographic  etwas  zu  beniitzen;  denn  Dom  Key  hat 
ausser  diesem  literarischen  auch  noch  eiu  statuarisches  Denkmal  in  der  Colouie 
erhalten,  und  am  Fussc  dieses  letztercn  lasst  sich  wohl  am  passendsten  des 
weitern  tiber  den  Mann  und  seine  Wcrke  redeu. 

Ich   ftihre  noch   drei  andere    hier  gedruckte  Lebcnsbeschreibungen    an: 

Jeanne  de  Mate/,  fondatrice  du  Verbe  Income,  par  /'abbe 
Penaud,  Super ieitr  du  Petit-Semiuaire  de  Felctin.     2.  vol/. 

Vie  d'Etienne  Denis,  Cure  d'Azerables,  chanoine  de  Limoges, 
restaurateur  de  I'Ordre  du   Verbe  Incarne.     i  vol.  von  demselben  Verfasser. 

Vie  de  St.  Camille  de  Lei/is,  fondateur  des  clercs  reguliers, 
par  le  chanoine  Be/uze,  miss,  apostotique. 

Noch  zwei  weitere  Schriften  aus  der  Feder  des  ebengenannten  apostolischen 
Missioniirs  sind  hier  erschienen: 

Peregrinations  en  Orient  et  en  Occident,  und : 

Souvenirs  d'un  Missionnaire,  personnages  et  faits  memorables  de  sa  vie. 
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Den  Scbluss  meines  kurzen  Kataloges  der  Druckerei  von  Citeaux  mogen 
zweiWcrke  bilden,  die  ihrem  Umfange  nach  gewaltig  verschieden,  doch  dem 
Inhalte  nach  trefflich  iibereinstimmen,  dercn  Wcrtli  und  Bedeutung  aber  den- 
noch  in  umgekehrteni  Verhaltnisse  zu  ilirer  ausseren  Grosse  stehen.  Dem 
Riesenwerke  bleibt  bei  diesem  nnerlaeslichen  bescheidenen  Zurticktretcn  trotz- 
dem  seine  eigenthttmliche  Bedeutung  und  der  voile  Werth;  wie  ein  wohl- 
bearbeiteter  Marmorbiock  seinen  Werth  bebiiit,  wenn  er  ancb  beiweitem  nicht 
den  eines  unschiitzbaren  Diaraanten  erreicht.  Der  Edelstein  ist  bier  eine 

franzosische  Ausgabe  der  Nacbfolge  Christi  in  Sedezformat,  der  riesige  Marmor- 
biock ein  apologetisches  Werk  in  nicht  weniger  als  72  Banden: 
Imitation   de  Jesus-Christ  avec  dcs  reflexions  a  la  fin  de 

chaque  chapitre  par  Fahbe  F.  de  Lamennais.     i8jj. 

Magnificences  de  la  Religion  par  I'abbe  Henry, chanoine  de  St.  Die. 

Von  letzterem  Werke  sind  jedoch  einige  Bfinde  nicht  in  Citeaux  gedruckt; 
audi  ist  der  Verlag  desselben  seit  ungefahr  einem  Jahre  an  die  Buchhandlung 
Brctnacher  in  Paris  (Rue  Mczieres  G.)  iibergegangen.  Die  Ausgabe  der  imitatio 
ist  schon;  der  Text,  dank  der  Sorgfalt  des  Correctors,  durch  keine  storenden 
Versehen  verunstaltet.  Ausser  den  Reflexionen  enthiilt  das  Biichlein  noch  einen 

erwiinschten  Anhang  von  Mess-  und  Vespergebeten.  Diese  Zugaben  und  der 
ohnehin  verhaltnismiissig  grosse  Druck  liesseu  die  Seitenzahl  unmassig  an- 
wachscn;  768  Seiten  sind  etwas  viel  fur  das  kleine  Format.  Der  Druckort 
allein,  welcher  einem  Cistercienser  iranier  vor  allem  iieb  und  theuer  bleibt,  Iasst 
fiber  die  dickleibige  Gestalt  des  goldenen  Biichleins  gem  hinwegsehen  und 
nnterstutzt  vortrefflich  die  so  nothwendige  Sammlnng  des  Geistes  bei  Lesung 
der  inhaltschweren  Satzc.  Es  war  ein  guter  Gedanke  der  St.  Josephsbruder, 
die  Imitatio  Christi  aus  ihrer  Presse  in  Ctteaux  hervorgehen  zu  lassen,  hier, 
wo  einst  die  Nachfolge  des  unerreichbaren  Ideals  der  Vollkommenheit 
von  so  vielen  Gencratiouen  klosterlicher  Bewohner  mit  so  aufrichtiger  und 
ausdauernder  Energie  geiibt  wurde;  wo  sie  noch  nach  gleichen  Grundsiitzen, 
aber  nach  etwas  anderer  Methode  gepflegt  wird. 

Wahrend  meines  Besuches  fand  ich  audi  Gelegeuheit,  eine  Abtheilung 
der  jugendlichen  Setzerzuuft  von  Citeaux  bei  Ihrer  Arbeit  zu  beobachten.  In 
eiuem  geriiumigen  Lokal  zu  ebener  Erde,  nicht  hier  in  der  iilteren  Abtwohnung, 
soudern  im  Asyle,  war  eine  Anzabl  Knaben  im  Alter  von  hochstens  10  Jahren 
nnter  Aufsicht  zweier  Schwestern  beschaftigt.  Einige  kurze  Blicke  auf  den 
unberufen  eintretenden  Fremdling  befriedigten  bald  die  kindliche  Neugierde. 
Dann  giug  die  eintonige,  aber,  wie  ich  glaube,  doch  etwas  anstrengende 
Arbeit  wieder  ihren  regelmassigen  Gang;  Blicke  auf  das  vorliegende  Manuscript, 
(Jriffe  in  den  Letternvorrath  folgten  behende  und  sicher  aufeinander,  und  die 
ehernen  Gedankenreihen  wuchsen  zusebends,  Der  auf  einem  Schemel  sfehende 
Kleine,  dessen  Thatigkeit  ich  aus  unmittelbarer  Niihe  zusah,  Hess  sich  nicht 
im  raindestcn  stiiren,  sah  mich  nur  ein  paarmal  mit  etwas  verwunderten  Augen 
an.  als  ob  cr  sagen  wollte:  „Was  fur  ein  Landsmann  mag  wohl  das  neu- 
gierige  Abbechcn  sein,  das  fast  noch  ernster  aussieht  als  die  Schwestern,  die 
nnsere  Arbeit  leiten?"  Wirklich  hatte  auch  eine  der  anwesenden  Schwestern 
ein  reclit  sibyllenartiges  Aussehen,  hervorgebracht  hauptsachlich  durch  eine 
grosse  Brille,  die  so  leicht  einem  gutmuthigen  Gesichte  einen  ubertrieben 
strengen  Ausdruck  gibt  oder  auch  das  Menschenantlitz  geradezu  in  unmensch- 
liche  Gespensterhaftigkeit  verzerrt.  Das  Benehmen  der  Sibyllc  selbst  und  die 
Zntraulichkeit  der  binder  uberzeugten  mich  jedoch  bald,  dass  hier  kein  un- 
zeitiger  Ernst,  sondern  gesunde  mutterliche  Obsorge  walte.  Der  Anblick  der 
in  stiller  Emsigkeit  und  nnverkennbar  munter  arbeitenden  Kleinen  hat  etwas 
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ausserordentlich  Anzieliendcs  und  Rtihrendcs;  dies  ist  urn  so  mehr  dann  der 
Fall,  wcnn  man  wie  ich  in  der  Lage  ist,  ganz  unerwartct  den  Arbeitsraum 
betreten  und  so  die  echte  und  ungekiinstelte  Art  der  kleinen  Arbeiter  be- 
obacbten  zu  konnen. 

Zwar  niclit  ruhrend,  aber  doch  sehr  anziebend  ist  der  Anblick  des  regeu 
Schaffens  in  der  Druckerei  selbst;  die  priicbtigen  Maschinen  und  ihre  trefflicbe 
Bedienung  bringcn  solch  giinstige  Wirkung  hervor.  Wenn  man  wahrend  der 
Wanderung  iiber  die  jetzt  oden  Fliichen  und  aus  dcm  Anblicke  der  wenigen 
in  so  diisterem  Ernstc  dastebenden  Ueberreste  von  Cistercium  eine  recht  tief- 
melancholiscbe  Stimmnng  in  die  Seele  einzieben  liess,  ja,  trotz  alien  Widcr- 
strebens,  einziehen  lassen  musste :  so  fiihlt  man  sich  in  dieser  Biicherwerkstatte 
bald  wieder  erfrischt  und  wie  neubelebt;  man  komrat  wie  aus  kalten  Gefilden 
des  Todes  in  warme,  sonnige  Auen,  wo  alles  freudig  grunt  und  sprosst,  frohlich 
sich  berwegt  und  scbafft.  Dass  es  Gedanken  des  Menschcngeistes  sind,  die 
hier  durcb  sinnvolle,  vom  Menschengeiste  erfuudene  und  vou  Menscbenhand 
geleitcte  Werkzeuge  gleicbsam  verkbrpert  werden,  macht  den  Uebergang  von 
der  Oede  zum  frisch  pulsirenden  Leben  nur  uni  so  angenehmer.  Wie  wiirde 
sich  mein  alter  Wettinger  Mitbruder  aus  dem  17.  Jahrhundcrt  freuen  am  An- 

blicke der  rasch  und  sicher  und  mit  einer  gewissen  Hbflichkeit  arbeitenden 
Pressen !  Eine  sorgsame  Menscbenhand  konnte  ja  kaum  schonender.  wenigstcns 
nicht  geschickter  das  auf  einer  Seite  bedruckte  Blatt  wenden,  um  im  nachsten 
Augenblicke  auch  die  andere  Seite  mit  Gedankensaulen  zu  bedecken.  Wie 
nnvollkommen,  wie  unbebilflich  mbgen  wohl  im  Vergleicbe  mit  diesen  jene 
Maschinen  gewesen  sein,  deren  sich  P.  Meglinger  und  dessen  Mitbruder  bei 
Drucklegung  des  Wettinger  Archives  bedienten.  Welche  Lust  ware  es  fiir  ihn, 

als  „auctor  et  typographus",  wie  ihn  Mabillon  nennt,  etwa  fiir  sein  „  Annus 
cisterciensis"  sich  in  griindliches  Studium  der  Geschichte  zu  vertiefen  und  dann 
das  Werk  auf  den  gewonnenen  sichereu  Grnndlagen  wesentlich  verbessert 
eigenhjindig  „in  Truck  zu  verfertigen."  Er  wiirde  sich  den  Dank  manches 
Ordcnsmitbruders  und  vielleicht  noch  weit  mehr  den  der  Ordensschwesteru 
erwerben.  Auch  einen  P.  Burger  mochte  die  Lust  anwandeln,  gleich  hier  in 
Clteaux  selbst  sich  anzusiedcln,  um  etwa  den  Neudruck  seines  „Wunderbaum, 
oder  Wunderbarliches  Leben  und  Wandel  dess  Honigfliessenden  Kirchen-Lehrers 
und  heiligen  Vatters  Bernardi  .  .  .  getruckt  zu  Freyburg  im  Breissgauw,  bey 
Johann  Jacob  Wehrlin  anno  1677"  zu  leiten.  Die  anmutbige  Naivitiit  des 
Stiles  und  das  liebende  Interesse  des  Verfassers  an  dem  Helden  seines  Werkes 

machen  die  Lcsung  dieses  Burger'schen  Bernhardlebens  auch  jetzt  noch  wohl 
geniessbar.  Freuen  wiirde  es  meinen  Tennenbacher  Mitbruder,  zu  vcrnchmen, 
dass  der  „Wunderbaum"  auch  wirklich  nicht  nur  da  und  dort  in  den  Hiinden 
einer  frominen  Lescrin  sich  befindet,  sondern  sogar  noch  zur  Ehre  der  Tisch- 
Icsung  in  klosterlichen  Genossenschaften  zugelassen  wird.  Solches  vernahm 
ich  cinmal  zu  meiner  grossen,  aber  gar  nicht  unangenehmen  Ucberraschung 
in  dem  stillen  Mariazell  am  Ziirichsee.  Ich  glaube  auch  gem,  dass  P.  Burgers 
kernige  Sprache  sich  gewiss  nicht  weniger  gut  anhoren  lasst,  als  cine  sorg- 
faltig  gefeilte  Biographic  in  allerneuestem  Hocbdeutsch ;  vorausgesetzt,  dass  die 
jcweilige  Leserin  mit  Geschick  und  Sorgfalt  ihres  Amtes  zu  walten  verstcht. 
Dabei  diirfen  immer  noch  einige  ubergrosse  Derbheiten  des  Ausdruckes  gemildert 
und  die  eine  und  andere  allzu  ungenirte  Anekdote  weggelasscn  werden.  Trifft 

aber  solch  eine  Burger'sche  Lesung  gerade  in  die  Fcrientage  der  „Lasscu,  dann 
lassen  sich  wobl  auch  derlei  kraftigere  Lesebliithen  ohne  zu  grosses  Unbehagen 
geniessen,  wenn  freilich  nie  mit  gleichem  Wohlgeschmack,  wie  etwa  ein  honig- 
duftendes  „Ankebrutleu. 

Ich  verlasse  nun  die  „Sucrerieu,  einst  durch  Jahrzebnte  Wohnung  der 
Ordensgenerale,  in  der  aber  jetzt  zwei  prachtige  Werkstatten  sehr  verschiedener 
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Art  —  Vulcani  una,  altera  Minervae,  wiirde  etwa  P.  Meglinger  sagen  —  friedlich 
nebeneinander  liegen.  Die  eino  bildet  jedenfalls  ein  passendes  Gegentiber  zum 
alten  Bibliothekbau,  der  jetzt  Grund  hiittc,  neidisch  heriiberzublicken  auf  eine 
Halle,  die  einst  ziemlich  bedeuttmgslos  war,  in  der  aber  jetzt  das  erzeugt  wird, 
was  in  vergangenen  Jahrhunderten  seine  Innenriiumc  fiillte.  Betrachtet  man 
aber  von  bier  aus  die  Bibliotbck  an  einein  so  sonnigen  Nacbmittage,  wie  der 
meines  ersten  Besuches  war,  so  sieht  mean  dem  stattlichen  Bau  nichts  weniger 
an  als  Neid ;  Ubergossen  vora  Strable  der  sinkenden  Sonne  erglanzen  die  bunten 
Mauerfliichen  wie  freundlich  lsichelnd,  selbst  die  grauen  Strebcpfeiler  scheinen 
wie  verklart  und  neubelebt,  als  wollten  sie  sagen:  „Wir  beneiden  nicht,  weil 
wir  eben  ein  Ueberrest  des  neidlosen  Cistercium  sind.  Wir  sind  aucb  schon 
zu  alt,  um  neidisch  zu  sein,  und  haben  des  Wechscls  und  Wandels  irdiscber 
Herrlichkeit  an  tins  und  neben  uns  genug  geseben.  Was  unscheinbar  war, 
blieb  crhalten ;  was  fur  die  Ewigkeit  gcbaut  zu  sein  scbien,  sank  in  TrUmmer  und 
kein  Stein  blieb  auf  dem  andern.  AVir  freuen  uns,  dass  wir  wenigstens  nicht 
allein  als  stumme  Zcngen  der  schoneren  Tage  von  Cistercium  dasteben,  und 
gbnnen  jedem  jiingeren  Bau  gerne  seine  bevorzugte  Verwendnng.  Aus  langer 
Erfahrung  haben  wir  gelernt,  Ueberfluss  wie  Mangel  gleichmiithig  hinzunehmeu. 
Und  vielleicht  kommt  wieder  cinmal  zur  gunstigen  Abwechslung  die  Zeit  des 
Ueberflusses  und  der  Ehre  anch  fur  uns;  dann  arbeiten  jene  Presscn  dort 
driiben,  um  unsere  Hallen  mit  ihren  Erzeugnissen  zu  zicren.  Sohn  von  Cister- 

cium! Vielleicht  erlcbst  du  noch  den  Tag,  an  dem  der  erste  Band  eines 
worthvollen  Werkes  die  Officin  des  neuerstandenen  Mutterklosters  verlasst. 
Dein  Auge  miige  dann  freudetrunken  auf  dem  Titelblatto  die  scheinen  Wortc 
lescn:  »Excudebant  fratres  Archicocnobii  de  Cistercio  redivivi.*.  Bis  zur  Er- 

f'ullung  dieses  Wunsches  diirften  wobl  noch  manche  Jahre  vergehen. 
An  das  Westende  der  altcrcn  Abtwohnung  scbloss  sich  einst  unmittelbar 

das  gcriiumige  Calefactorium  und  wold  zugehiiriges  P a r  1  a t o r i n m  an. 
Der  siidliche  Tbeil  des  lctzteren  ist  wohl  beim  Bau  jener  Pralatur  mitverwendet 
und  entsprcchend  umgestaltet  worden;  die  grosse  Ausdehnung  (81  m)  der  jetzt 
noch  stehenden  „Sucrerie"  von  Ost  nach  West  gibt  dicscr  Annahme  wenigstens 
vielc  Wahrscheinliohkeit.  Vom  eigentlichen  Calefactorium  selbst  ist  nichfs  mebr 
ubrig.  Gebt  man  wenige  Schritte  von  der  Druckerei  in  nordlicher  Richtung, 

so  steht  man  wieder  am  offenen  Bctte  des  stillen  Sanfond's,  dessen  Seiten 
aber  hicr  nicht  blossliegen,  sondern  noch  grossentheils  die  alten  soliden  Wuhr- 
mauern  haben.  Man  findet  sich  hier  ziemlich  lcicht  zurecht,  wenn  man  die 
Lagc  der  einst  hier  in  der  NShe  stehenden  Regularorte  bestimmen  will.  Denn 
der  Sanfond  floss  von  der  Kuche  her  untcr  dem  Refectorium  durch,  trennte 
dann  den  Bau  des  Parla-Calefactoriums  in  zwei  ungleiche  Theilc  und  floss 
weiter  durch  den  Hof  des  Noviziates  bis  zu  jener  Briicke,  wo  mir  ein  freund- 
licher  Confrater  die  scherzhaft-ernste  Betrachtung  uber  Namen  und  Charakter 
des  tiefgrundenden  Hundertquellcnbaches  entlockt  hat.  Steht  man  also  bier, 
etwa  20  m  von  der  „Sncreric"  entfernt,  einen  Grundriss  von  Alt-Citeaux  in 
der  Hand,  so  sagt  man  sich  mit  ziemlicher  Sicherheit:  Da  wo  ich  stehe,  war 
der  Verbindungsgang  zwischen  dem  Parlatorium  und  Calefactorium.  Dort 
driiben,  dem  nordlichen  Rande  des  Baches  ganz  nahe,  standen  jene  beiden 
Riesenkamine  von  nahezu  5  m  Weite,  die  den  eigentlichen  Wiirmeraum  be- 
dienten.  Und  weiter  nordlicb,  kaum  30  m  von  meinem  Standpunkte  entternt, 
wolbte  sich  der  Capitelsaal ;  tibcr  ihm  und  den  vorgenannten  Raumen  lag  das 
Dormitorium,  durch  bauliche  Schiinheit  zwar  nicht  hervorragend,  aber  fur  die 
Ordensdisciplin  und  Geistessammlung  recht  entsprcchend  eingerichtet*    Blicke 

♦Dormitorium  non  ita  pnlchrum,  pro  regulari  tamen  observantia  et  devotione  bene 
dispositum  (M-B). 
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ich  westwiirts  auf  die  jetzt  ode  Ftiiche  liin,  so  sehe  ich  wieder,  kaum  20  m 

von  niir  entfernt,  die  ►Stclle,  wo  das  Kefectorinni  stand.  „Pulchrum  et  amplum" 
nennt  cs  Abt  Scipio  von  Ossegg;  —  war  es  doch  nur  urn  wenige  Meter 
kiirzer,  au  Farben  iirmer,  aber  dafiir  architektonisch  reicber  als  unsere  Stifts- 
kirche  in  Mehreran.  Unmittelbar  daran  schloss  sich  die  geraumige  Kiichc. 
Und  etwas  weiter  nordwiirts,  dem  Eingang  des  Refectoriums  gerade  gegeuiiber 
und  nur  durch  die  Breite  des  Kreuzganges  von  ihm  getrennt,  stand  die  sechs- 
seitige  Halle  des  „Lavabo"  von  etwas  tiber  10  in  Weite. 

Von  all  diescn  Banten  keine  Spur  mehr!  Wiiren  nicht  die  Ufennauern 
des  Sanfond  nocb  erhaltcn,  so  diirfte  es  einige  Miihc  kosten,  die  einstige  Lage 
der  so  sinnvoll  und  malerisck  gruppirten  Kcgularbautcn  zu  bestimmen.  Sind 
diese  Bauten  nun  auch  dahin,  so  zaubert  sie  docb  die  Einbildungskraft  gerade 
hier  mit  ausserordentlicher  Willigkeit  und  Lebendigkcit  hervor:  die  Mauern 
steigen  wieder  empor,  die  Hallen  wolbcn  sich,  priichtige  Ausblicke  offnen  und 
beleben  sich.  In  langem  Zuge  sieht  man  ehrwurdige  Gestalten  in  weissem, 
faltigcm  Gcwande  von  der  Kirche  herkommen.  Eine  wiirdevolle  Gestalt  schrcitet 
an  ihrer  Spitze,  Ernst  und  Mildc  in  den  edlen  Zugen :  der  Vater  und  Herr  des 
Hauses  und  des  Ordens.  Wurdige  Mannergestalten  folgen  zu  beiden  Seiten 
des  Ganges:  Greisc,  an  Korper  gebrochen  durch  die  Last  der  Jahre  und  der 
Arbeit,  aber  ungebrocbenen  Geistes;  kriiftige  Manner,  in  deren  Ziigen  bohcres 
Streben  und  Seelenfi  ieden  deutlich  sich  aussprechen;  jugendlicbe  Novizen, 
schiichtern  und  docb  niaunlich,  beweglich  und  doch  gemessen,  traumerisch  und 
docb  ernst;  alle  von  dem  Bewusstsein  dessen  erfiillt,  was  sic  sein  sollen;  alle 
von  dem  energischen  Willen  beseclt,  zu  sein,  was  sie  sein  sollen.  Sie  bicgen 
in  die  Halle  des  Capitelsaalcs  ein.  Die  Lesung  des  Martyrologiums  beginnt 
und  am  Schlusse  der  Lesung  hallt  miichtig  das  gemeinsame  ,,Pretiosa  in 

conspectu  Domini"  durch  die  weiten  Wolbungen.  Die  Lesung  der  hi.  Kegel 
folgt;  das  Cap.  „De  generibus  Monachorum"  wird  gelesen  und  nacb  den 
Worten :  „ad  coenobitarumfortissimum  genus  disponendum  adinvanle  Domino 

veniamns"  vernimmt  man  in  ruhigem  Ernste  gesprocbene  Worte,  wie  sie  dem 
Munde  und  Hcrzen  eincs  Vaters  und  Herrn  wohlanstehen,  der  uber  Manner 
gesctzt  ist,  die  in.  freiwilligem  Gehorsam  sich  ihm  bis  zum  Tode  nnterworfen 

baben.  „Loquamur  de  Ordine  nostro !"  spricht  er  am  Schlusse  seiner  Anredc 
und  die  Novizen  treten  zu  ihm  heran,  werfen  sich  vor  ihm  zur  Erde,  erheben 
sich  auf  sein  Geheiss,  bekennen  einzeln  die  begangenen  siusseren  Fehler,  er- 

haltcn Mabnung  und  Busse  und  entfernen  sich  sodann  aus  der  Venammlung. 
Mitglieder  des  Conventcs  treten  vor,  werfen  sich  wie  die  Novizen  nieder  und 
klagen  sich  an  „si  quis  in  quocunque  loco  aliqaid  deliqnerit  aid  fregcrit 
quidpiam  ant  perdiderit  vel  alind  quid  excesserit  ubiubi."  Ungezicrt,  nicht 
sentimental,  nicht  rbctorisch,  nicht  mit  knecbtiscber  Furchtsamkeit,  sondern 
naturlich  und  einfach,  mit  miinnlicher  Haltung  in  Ton  und  Geberde  geht  dieses 
Bekcnntnis  der  Fehler  vor  sich.  Und  der  Vater  des  Hauses  und  der  grossen 
Ordensfamilie  vergisst  nicht,  vor  seinen  Sohnen  und  Brudern  sich  zu  vcr- 
demiithigen,  indem  er  die  cigenen  Unvollkommenheiten  bekennt  und  sich  und 
ihnen  angemessene  Busse  .... 

„Noch  nicht,  bester  Confrater!"  —  ruft  mir  da  mein  frcundlicher  Genius 
zu.  „Vorerst  miissen  auch  noch  Sie  selbst  an  diesem  offentlichen  Bekcnntnissc 
thcilnebmen.  An  geniigender  Materia  fehlt  es  Ihnen  wohl  nicht;  im  Gyrovagismus 
und  multiloquium  wachsen  ja  solcbe  delicta  sine  dolo  malo,  wie  sie  zur  Culpae 

confessio  binreichen,  in  iippigcr  FBlle.  Ihre  „Reise-Erinnerungen"  sind  nicht 
frei  von  Irrthumern.  Hier,  auf  dem  Boden  des  Capitelhauses  von  Cistercium 
und  kurz  vor  dem  Abschluss  dieses  Tbeiles  der  Erinnerungen,  eignen  sich  Zeit 
und  Ort  zur  Bcrichtigung.  Besser,  Sie  thun  es  selbst,  als  dass  ich  noch  weiter 
charitativc  gegen  Sic  proclamire." 
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Dicser  briUlerlichcn  Malinung  folge  ich  gerne  und  machc  also  den  Leser 
auf  nachfolgende  grbsserc  Versehen  aufmerksam : 

1.  —  Die  Jahrzahl  im  Innern  des  Bibliotheksaales  ist  MV°1X  (1509), 
niclit  MCCCCIX,  wie  ich  in  Nr.  29  S.  208  angegebcu. 

2.  —  Ferner  ist  die  Zahl  der  Zoglinge  und  Ziichtlinge  in  Nr.  26  S.  110 
mit  1200  zu  hoch;  diese  entspricbt  etwa  der  damaligcn  Gesammtbewohnerzahl 
dcr  Colonic 

3.  —  Was  sodann  den  Aufenthalt  in  Dijon  anbelangt,  so  hatte  ich  jcne  Stclle 
im  It.  cist  „In  atrio  rara  aedificii  moles"  etc.  yiel  einfacher  von  dem  allerdings 
jetzt  nicht  inekr  bestehenden  Rundbau  in  St.  Benignc  verstanden,  statt  an  cine 
Unzuverlassigkeit  des  Gediichtnisses  bei  P.  Meglinger  zu  denken  und  die  Worte 
auf  die  Facade  von  Notre-Dame  anzuwenden,  wie  ich  in  Nr.  19  S.  132  und 
in  Nr.  21  S.  161  that. 

4.  —  Meine  Angaben,  das  Cubiculum  natale  des  hi.  Bernbard  betreffend, 
(Nr.  13  S.  37)  geben  die  damals  noch  vorherrschende  Ansicht  wieder,  sind 
aber  jetzt  wohl  nicht  mehr  haltbar.  Die  Geburtsstiittc  bleibt  zwar  in  dem- 
sellten  Capellenraumc,  ist  aber  einige  Meter  weiter  nordlicb,  namlich  in  die 
Halle  rechts,  zu  verlegen.  Die  Grfindc  fur  diese  Verlcgung  sind  mit  grossem 
Scharfsinn,  der  sich  fast  die  voile  Zustimmung  des  Lesers  gewinnt,  dargcthan 
in  dem  schonen  Werke  des  Abbe  C  ho  niton:  Saint  Bernard  et  le  chateau 

de  Fontaines-les-Dijon.  II.  La  chambre  natale  de  S.  B. 
Dies  die  mir  bekannten  grosseren  Versehen.  Welchc  Bnsse  wurdcn  Sie 

mil*  nnn  dafiir  auferlegen,  wertber  Mitbruder?"  —  ,Warc  ich  jener  „unmanier- 
lichc  und  tyrannische  Prior"  des  nltaisbuechlins",  so  wtirdc  ich  nach  der  Regel 
»In  quo  qnis  peccavcrit*  verfahrcn  und  demgemass  bestimmen:  Fr.  Bona- 
ventura  hat  die  betreffenden  Statten  sammtlich  wieder  zu  besuchen  und  dabei 
das  »tton  multa,  scd  multum  aid  multa  multum*  wohl  zu  beachten.  Er 
wird  demnach  an  Ort  und  Stclle  sorgfaltige  Notizen  machen,  diese  selbst 
genau  priifen  und  durch  audere  prufen  lassen.  So  mindert  sich  die  Gefahr, 
dass  die  materia  sufficiens  zum  Bekenntnis  der  Culpa  regularis  zur  materia 
superabundans  anwachse.  Dieweilen  ich  aber  nicht  jener  Prior  bin,  auch  sonst 
nicht  tyrannisch  odcr  unmanierlieh  zu  sein  glaube,  so  mag  jenes  Bekenntnis 
selbst  als  Genugthuimg  gelten.  Dafur  lade  ich  Sie  aber  ein,  diese  jetzt  ode, 
aber  trotzdcra  Hebe  Statte,  wo  cinst  die  Regnlarraume  von  Cistercium  standen, 
zu  vcrlassen  und  mit  mir  in  jenen  Bliithcngarten  vor  der  Palastfront  der 
jiingsten  Domus  abbatialis  zit  gehen.  Auf  dem  Wegc  dahin  —  wir  gehen  ja 
immer  gemiichlich,  wie  dcr  bescheidene  Sanfond  uns  zur  Seite  —  linden  Sie 
Zeit  genug,  mir  zu  sagen,  welche  andere  Bauiiberreste  etwa  da  und  dort  noch 
zu  treffen  sind,  welchc  Alterthiimer  das  „  Museum  cistcrciense-  der  Colonie 
birgt  und  was  etwa  sonst  noch  an  Merkwiirdigkeiten  sich  findet.  Die  Sonne 
senkt  sich  bereits  auf  die  Hiihen  dcr  Goldhiigel,  goldgesiiumte  AVolken  schwimmen 
in  dem  blauen  Ocean  iiber  uns,  sanfte  Abendliifte  facheln  Kiihlung.  Bcginnen 
Sie  also,  um  noch  rechtzeitig  das  Ende  zu  linden !  Es  mochte  sonst  sehr  spat 
werdcn,  bis  Sie  wieder  in  Dijon  ankommen  und  das  romische  Spruchlein  fiir 
Religioscn  oder  Kleriker :  » Post  Ave  Maria  axit  domi  sint  ant  in  via*  wiirde 
nur  in  scinem  lctzten  Theile,  aber  audi  dort  nur  knapp  seine  Recbnung  findcn." 
—  „Wird  sie  aber  immerhin  noch  findcn,  so  gut,  wie  Ihre  nicht  nur  ganz 
manierliche,  sondern  mir  hochst  angenchme  Bitte.  Wahrend  wir  iiber  die 
Flache  des  grossen  Kreuzganges  dahinwandeln,  lassen  sich  die  an  Zahl  und 

Bcdeutung  hochst  beschcidenen  Ueberrestc  leicht  vorfiihren.- 
Was  nun  zunachst  Ueberrestc  von  Bautheilcn  anbelangt,  so  findcn  sich 

dercn  aus8crst  wenige,  und  diese  weuigen  waren  kaura  crwahnenswerth,  wenn 
sie  eben  nicht  die  einzigen  waren.  Kommt  man  von  Dijon  her  durch  die 
gewohnlichc  Einfahrt  zur  Gebaudegruppe  der  Colonie,  so  gcwahrt  man  gleich 

Digitized  by Google 



—     370     — 

an  der  Stirnseite  des  ersten  langgestreckten,  einstockigen  Baues  zur  linken 
Hand  die  Basis  eincr  machtigen  Saule  mit  einem  Bruchtheilc  des  cannelirten 
Schaftes.  Bei  naherer  Betrachtung  des  Sauleustunipfes  kommt  man  zu  der 
vielleicht  nicht  irrigen  Annahme,  dass  dies  cin  Ueberrest  jener  vier  Riesen- 
saulen  sei,  die  einst  die  griechische  Facade  der  Abteikirche  zierten  oder 
wenigstens  gliedcrten.  Wandert  man  den  Oekonomiegebauden  entlaug,  so 
fallen  da  und  dort  in  dcm  kablen  Maiicrwerk  hellfarbige  grosse  Blocke  auf, 
die  mit  einem  gewissen  Stolze  auf  die  umgebenden  kleiueren  Bruchsteine  und 
gewohnlichen  Ziegel  hinscbauen,  als  wollten  sie  sagen:  „Wir  baben  eine  Ge- 
schicbte.  Wir  bildeten  durch  Jahrhunderte  Tbeile  von  edleren  Banten.  Wir 
waren  Zeugen  wichtiger  Verhandlungen,  und  Manner  von  hochster  Bedentung 

fiir  Kirche  und  Staat  wandelten  an  uns  stummcn  Zeugen  voriiber.  Wir  sind's 
aber  auch  so  zufrieden  und  tragen  gelassen  und  neidlos  unsere  Zur'ucksetzung 
und  die  Bcvorzugung  anderer  nach  dem  Beispiele  unserer  einstigen  Bewohner 
und  dcren  wiirdigen  Nacbkommen  in  den  westlichcn  Gebieten  des  Ordens." 
Einzelne  Pfeiler  in  den  offcnen  Scbeunen  fesseln  die  Aufinerksamkeit  durch 

ihre  wunderlicbe  Form:  starke  Sparren  ruhen  auf  Steinschsiften  von  verschie- 
dener  Form  und  Farbung,  von  inebr  oder  minder  tr'ummerhaftein  Aussehen. 
Sie  erfullen  wohl  ihren  Dienst  als  Trager  der  Balkenlage,  tbun  es  aber  offen- 
bar  obne  eigentlichen  Beruf,  der  einst  wohl  ein  weit  hoherer,  jedenfalls  ein 
von  dem  jetzigen  weit  verschiedener  gewesen  sein  mocbte.  Dort  driibcn  jen- 
seits  der  Parkanlage,  zu  der  wir  uns  begeben,  binter  dem  Saume  dunkler 
.Tannen,  der  sic  umgibt,  trifft  man  eine  Umfrieduugsmauer.  Sie  ist  zumtheil 
noch  cin  Ueberrest  der  alten  Mauer,  wenn  icb  nicht  irrc,  zuintbeil  aus  Triimmern 
der  alten  Klosterbauten  hergestellt.  Eine  schone  Miihle  steht  dort,  von  den 
tiefen  Wassern  des  Sanfonds  getrieben.  Dieser  zeigt  aber  dort  noch  keinen 
so  conteinplativen  Charakter,  wie  bier  inncrbalb  der  alten  Regularraume, 
sondern  toscnd  und  schaumcnd  bricht  er  aus  der  Schleusc,  fast  wic  das  un- 
bandige  Latein  des  Commissarius  von  Wcttingcn,  wo  immer  er  ein  Lieblings- 
thema  behandelt. 

Und  nun  die  Schatze  des  Museum  cisterciense!  Wenn  ich  bier  die 

Bezeicbnung  .Museum"  und  „Schatze"  gebraucho,  so  soil  damit  weder  Reich- 
haltigkeit  der  Sammlung  oder  hervorragendcr  Werth  einzclner  Gegenstande, 
noch  ein  grosses  uud  schones  Lokal  angedeutet  wcrden ;  all  dieses  ist  vielmebr 
im  allerbeschcidensten  Sinne  zu  nehmen.  Deswegen  sind  aber  die  gross- 
artigen  Ausdriicke  doch  nicht  ironiscb  gemeint;  sie  sind  im  Gegentheile  als 
der  ganz  ernste  und  aufricbtige  Wunsch  aufzufassen,  es  mocbte  noch  einmal 
die  Sache  der  Benennung  vollkommen  entsprechen.  Dieses  Museum  also  ist 
ein  geraumiges,  aber  hoebst  einfaches  Zimmcr,  das  nur  von  der  Ostseite  her 
durch  drei  oder  vier  Fenster  Licht  erhiilt.  Ein  grosser  Tisch  stebt  in  der 
Mitte,  Glasschrauke  nehmen  die  ganze  Liingswand  ein.  Der  Raum  lag,  glaubo 
icb,  gerade  liber  dem  von  mir  bewobnten  Zimmer  im  Directoratsbau.  Als  ich 

nun  bei  Besicbtigung  der  Riiunilichkeiten  in's  „ Museum"  eingefuhrt  wurde,  fiel 
mein  erster  Blick  auf  die  Glasscbranke  zur  rechten  Hand,  worin  ich  nebst 
einer  Anzabl  ausgestopfter  Vogel  auch  botanische  und  mincralogische  Curiosi- 
taten  bemerkte;  fiir  den  iibrigen  „ Plunder",  so  dachte  ich,  auf  Tisch  und 
Boden  und  an  denWsinden  hatte  ich  vorderhand  kein  Auge.  „Hubsche  Samm- 

lung!" sagte  icb  zu  mcinem  Begleiter,  und  wollte  micb  auch  sofort  an  die 
niihere  Besichtigung  der  zuniichst  licgenden  karpologischen  und  mineralogischen 
Raritaten  machen.  Ich  wusste  cben  noch  nicbts  von  dem  Vorhandenscin  cister- 
ciensischer  Alterthumer  und  ich  hielt  das  sogenaunte  Museum  nur  fur  ein 
naturhistorisches  Cabinet.  Ueber  diesen  Irrtbum  wurde  ich  sogleich  aufgeklart, 
.Lassen  wir  unterdessen  diese  Dinge  hier!"  sprach  mein  Ftihrer.  „Dort  am 
anderen  Ende  des  Schrankes  finden  Sie  weit  interessantere  Sachen;  dort  sind 
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Ueberbleibsel    von   der  Abtei."     Sofort   liess    ich  natiirlicb    die  Krystalle    und 
exotischen  Friichte  liegen  und  stand  im  Nu  vor  den  Cisterciensia. 

Da  sah  ich  einige  Biicher  von  mir  wohlbekanntcr  Form,  rostige  Schliissel, 
Messer,  Kettchen,  Stempel,  Ackergeriithe,  Bruchtheile  von  anderen  Werkzeugen, 
dann  Fragmente  von  Insckriften  und  Sculpturen  auf  Stein,  und  am  Boden  des 
Scbrankes  riithselhafte  litngliche  Blechtafeln,  stark  verwittert  und  mit  Kalk 
iiberzogen.  Was  mogen  wohl  diese  Blechplatten  bedenten  ?  fragte  icb  bei  mir 
selbst  und  gab  aucb  mir  selbst  eine  Antwort,  die  aber  ungeheuer  weit  das 
Ricbtige  verfeblte.  Die  ricbtige  Deutung  erhielt  ich  ungesaumt:  rDies  siud 
Ueberreste  zweier  Bleisarge,  die  in  dem  Boden  der  Abteikirche  gefunden 
worden  waren."  Weitere  Fragen  iiber  die  Fundstelle,  ob  in.  der  Vorhalle 
(Capelle  der  Stifter),  ob  im  Presbyterium  ?  blieben  freilich  ungelost.  Vielleicht 
ruhten  die  Gebeine  des  einen  und  anderen  unserer  Vateriibte,  vielleicht  die 
von  burgundischen  Herzogen  in  diescn  Unihullungen.  —  Unter  den  Eisenwerk- 
zeugen  ist  ein  Hammer,  der  aus  dem  13.  Jabrbundert  stammt;  or  wurde  im 
Bette  des  Sanfonds  gefunden.  —  Die  Bticher  sind  weder  sehr  alt,  noch  sehr 
wcrthvoll;  dennoch  will  ich  sie  hier  anfuhren,  weil  ihrer  nur  drei  sind:  Ein 

Processionale  Ord.  Cist,  vom  Jabre  1689.  —  Traite  de  I'oraison  par  Louis 
de  Grenade,  traduit  par  Gerard  1675.  —  Exliortations  morales  stir  la 
saintete,  les  devoirs   et  les  dangers  de  la  Vie  Religieuse  par  Richard  77/5. 

Eine  Anzahl  Statuen  aus  Holz  und  Stein,  von  mittlerer  Grosse  und  wohl 
snmmtlicli  von  geringem  oder  keinem  kunstlerischen  Werthe,  sah  ich  auf  dem  • 
Boden  und  Tische  steben.  Sie  sind  theilweise  stark  beschjidigt.  Ich  schenkte 
ihnen  zu  wenig  Aufmerksamkeit,  als  dass  ich  niihere  Auskunft  iiber  das,  was 

sie  vorstellen'  sollen,  geben  konnte.  Mebr  Interesse  weckten  einige  abtliche Wapi)enschilder  aus  Bronze  von  bedeutendcr  Grosse.  Sie  mochten  wohl  einst 
als  Schmuck  von  Portalen  dienen ;  vielleicht  batten  die  des  lctzten  Gencralabtes 
iliren  Standort  auf  den  Stirnscitcn  der  ncuerbauten  Pralatur.  Von  dieser 
selbst  ist  eine  Zeicbnung  von  cuormer  Grosse  und  in  priichtiger  Ausfiihrung 

hier  zu  sehen :  Plan  geometrique  de  I'Abbaye  de  Citeaux,  Icve  et  dessine  par 
les  ordres  de  Mgr.  jean  Francois  Trouve,  Abbe  General,  pour  servir  au 

projet  d'une  abbaliale,  signe  et  approuve  .  .  .  fait  a  Dijon  le  6  fevrier  IJ61. In  aller  Bequemlichkeit  kann  man  sich  auf  dieser  Zeichnuug  alle  Einzelheiten 
der  palastartigen  Abteifacade,  von  der  jetzt  noch  die  nordliche  Hiilfte  dort 
unweit  von  uns  stcht,  betrachten  und,  wenn  man  geradc  dazu  aufgelegt  ist 

oder  gen'ugcud  Zeit  hat,  seine  stillen  Gedanken  dariiber  machen.  Jene  schon 
frtiher  gleich  beiin  Beginn  der  Wanderung  durch  die  Ueberreste  von  Alt-CUeaux 
erwiihnte  Ansicbt  der  Abtei  aus  der  Vogelschau  (Plan  cavalier  de'Abbaye 
de  C.  dresse  par  ordre  du  RR.  Abbe  General  en  Ijl8)  ist  in  photographischer 
Wiedergabc  aucb  zu  sehen.  Die  Ansicht  war  mir  nicht  neu,  da  sie  mit  jener 
im  *Cisterciwn  bis-tertium*  ganz  und  mit  der  im  »Diciionnaire  raisonne  de 
I' 'Architectures  von  Viollet-le-Duc  I.  S.  271  wesentlich  iibereinstimmte. 

Aber  iiberraschend  neu  nnd  von  ergreifender  AVirkung  war  fur  micb  der 
Name  des  Reproducenten,  den  ich  an  der  unteren  Eckc  las:  Fr.  Ephrem 
mon.  cist,  de  Aquabella.  Es  erinncrte  mich  namlich  dieser  Name  lebhaft 
an  einen  Monch  gleichen  Namens  aus  demselben  Klostcr,  dessen  Lebens- 
beschreibung  ich  cinmal  gelesen,  oder  vielleicht  besscr  gesagt,  gierig  ver- 
schlungen  hatte.  Der  Titcl  des  Biichlcins  lautet:  Vie  du  P.  Marie- Ephrem, 

Religieux  de  I'abbaye  d'Aiguebelle.  Histoire  d'un  moitte  du  XJX'  siecle.  .  .  . 
kl.  8.  304  SS.  Beigefiigt  sind  Notizen  iiber  das  Leben  seiner  gleichnamigen 
Schwester,  Trappistin  von  Notre- Dame  de  Toute  Consolation,  und  eine  kurze 
Biographie  des  Abtes  Etienne  Maliny,  des  Wiederherstellers  von  Aiguebelle. 

Die  ruhigc  nnd  cinlachc,  von  allem  Bombast  und  eitler  Blumenkraraerei 
freie  Spracbe,  dann  die  Klarheit  der  Charakterzeichnung,  des  sebwer  kiimpfenden, 
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schliesslich  aber  siegreichen  Ordensberufes,  endlich  das  anziehende  Bild  des 
strengeren  Ordenslebens  und  eine  Vertheidigung  desselben  gegen  einige  Haupt- 
einwurfe:  machen  das  Buch  zu  einer  nicht  nur  erbauenden  Lesung,  soiulern 
es  wirkt  gewiss  auf  manchen  Lescr  wie  ein  niachtiger  Zauber  und  wird  zn 
einer  hoheren  Sirene,  dereu  bertickender  Stimmc  schwcr  zu  widersteben  ist 
Desbalb  glaubc  ich  aucb  von  Herzen  gerne,  was  inir  ein  bochverdienter  Mann 
tiber  das  genannte  Monchsleben  bemerkte :  i>que  ce  livre  a  decide  beaucoup  de 
vocations.*  Aucb  finde  ich  die  scherzhafte  Warnung  vollkommen  begriindet: 
»Prenez  bien  vos  mesures  pour  nc  pas  etre  attrappeh  Ist  also  der 
hohere  Zauber  aucb  ausserordentlich  gross,  so  mag  docb  wiedcr  ein  Mann, 
der  sich  nuchternen  Sinnes  weiss  und  dessen  Schifflein  in  richtigen,  wenn  aucb 
milderen  Wassern  fabrt,  den  Zanber  iiber  sich  ergehen  lassen,  ohne  verzaubert 
zu  werden;  er  wird  Gewinn  aus  der  Lesung  ziehen,  und  ware  es  audi  nur 
der  kraftige  Ansporn  zuin  Streben  nach  vorwarts  und  aufwarts  und  zur  iminer 
griindlichcren  Verachtung  dessen,  was  verachtlich  ist.  —  Von  dieser  Abschweifung 
kehre  ich  nun  wiedcr  zur  Fortsetzung  meines  Museumskataloges  zuriick. 

Neben  den  genannten  Zeichnungen  nahm  noch  eine  andere  alte,  gross 
wie  eine  Landkarte  von  Kiepert,  einen  Theil  der  Wandflache  ein.  Sie  stellt 
den  das  Kloster  umgebenden  Grundbesitz  von  Alt-Citeaux  sehr  detaiilirt  dar, 
scheint  jedoch  nur  ein  theilweise  ausgef iihrter  Entwurf  zu  sein.-  Die  mitblasscr 
Tinte  fluchtig  geschriebenen  Ortsnamen  sind  in  dem  Labyrinth  von  Bleistift- 
linien  immerhin  leserlich.  Was  ich  eigentlich  auf  dein  Plane  suchte,  fand  ich 
auch.  Wie  schon  gesagt,  wtihlte  ich  mir  niimlich  cinmal  zum  Besuche  von 
Citeaux  den  Weg  von  Nuits  tiber  Agencourt  und  fit.  Nicolas.  Zwischen  der 
letztgenannten  Ortschaft  und  Citeaux  sah  ich  zur  rechten  Hand  unmittelbar  an 
der  Strasse  ein  altes  Gehiifte  liegen,  dessen  Baustil  mich  veranlasste,  es  ohne 
weiteres  fiir  eine  Grangia  von  Cistercinm  zu  erklaren.  Sie  glauben  mir  gerne, 

lieber  P.  Joseph,  dass  ein  rgeschaftiges  Hypothesenbamneisterlein"  sich  fast 
kindlich  oder  ahnlich  freute,  als  die  bauliche  Voraussetzung  dureh  den  Plan 
des  Grundbcsitzes  bestiitigt  wurde.  —  Viel  kleiner,  aber  gar  nicht  weniger 
interessant  als  die  genannte  Zeichnung  war  ein  alter  Kupfcrstich,  den  ich  hier 
zum  erstenmal  sah,  von  dem  aber  viellcicht  iiberfliissige  Doubletten  in  dem 
einen  und  anderen  Kloster  unseres  Ordens  sich  noch  finden.  Er  stellt  einen 
Stammbaum  der  Mannskloster  Ord.  Cist,  in  Frankreich  dar  »dedie  et  presente 
au  Roi  par  son  tres  humble  et  obeissant  serviteur  et  fidele  sujet  De  T^a 
Laude.  iyy6.€  Ich  sollte  denselben  Stammbaum  wenige  Tage  spater  in  der 
Nahe  der  Ruinen,  so  muss  ich  leider  sagen,  unseres  MutterklostersMo  rim  on  d 
zu  sehen  bekommen  und  zwar  in  der  Wohnung  eines  ehrwurdigen  Priester- 
greises,  an  den  ich  oft  denke,  aber  menials  ohne  den  sehnlicben  Wnnsch,  inn 
auf  Erden  noch  einmal  zu  sehen.  Er  hat  dem  hciligmassigen  letzten  Prior 
von  Morimond  einst  am  Altare  gedient.  Dankbare  Liebe  zu  dem  vaterlichen 
Freunde  und  ausgesprochene  Vorliebe  fiir  die  Cistercienser  iiberhaupt  leben 
noch  jugendfrisch  in  der  Seele  des  edlen  Greises.  Er  lebte  wie  neu  auf  beim 
unerwarteten  Anblicke  eines  Cisterciensers  .  .  .  Doch,  wir  sind  noch  nicht  ira 
lieblichen  Bassigny,  werden  uns  aber,  so  Gott  will,  auch  dort  einmal  treflen. 

Ich  reisse  mich  wieder  in's  Museum  von  Citeaux  los,  um  nur  noch  einige 
historische  Curiositaten  anzuf iihren,  wenn  sie  auch  durchaus  nicht  cisterciensischer 
Natur  sind. 

BeiMusterung  des  Glasschrankes  gewahrte  ich  unweit  jener  cisterciensischen 
Alterthiimer  mit  Verwunderung  auch  ein  Bajonet,  das  mir  von  den  jetzt  ge- 
brauchlichen  nicht  verschieden  zu  sein  schien.  Ich  tliuschte  mich  hierin  aucli 
nicht;  denn  es  hatte  einem  dcutschen  Soldaten  angchort,  der  in  den  Kampfen 
um  Nuits  gefallen  war.  Ein  winziges  Buchlein  lag  neben  der  Waffe.  Es  war 
wohl  das  Dienstbttchl  desselben  wackeren  Fusiliers.    An  Namen  und  Heimatb 
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des  Kriegers  erinnere  ich  mich  nicht  mehr  genau ;  aber  ich  glaube,  er  gehorte 

dem  Stainme   an,    von  dem   cs  lieisst:    „Der  tapfre  Schwabe  forcht  sich  nit." 
Anch  einige  MUnzen  lagen  in  der  Nahe,  die  icb  unbcaclitet  gelassen  hatte, 

nicbt  aus  aberglaubischer  Furcht  vor  gemHnztem  Metalle,  sondern  weil  sie  mir 
der  nahcren  Beachtung  unwertb  schienen ;  aber  ein  zufalliger  Blick  auf  eine  der  bei- 
liegenden  Etiqaetten  reizte  meine  Neugier  allzusehr;  deun  die  Miinze  war  als 
russische  bezeichnet.  Icb  betracbtete  sic  und  fand  zu  raeiner  Ueberraschung, 
dass  icb  dieses  Russische  nicht  nur  gelaufig  lesen  konnte,  sondern  anch  ver- 
stand  wie  meine  Muttersprache ;  es  war  nainlich  ein  rechtschaffcncr  deutscber 
Kreuzer,  der  sich  nur  zur  unrichtigen  Etiquette  verirrt  hatte.  Er  war  durcb 
diese  Ortsvcrweclisluug  durehaus  nicht  russificirt  worden.  Der  richtige  Platz 
war  bald  gefunden  und  nach  dieser  numismatischen  Mutation  vcrliessen  wir 
das  Museum. 

Zumtheil  nicht  mehr  im  Museum  befindlich,  wohl  aber  znm  Museum  ge- 
horig  sind  einige  Oclgemalde,  die  sich  aus  den  Zeiten  der  Abtei  noch  hier 
erhalten  oder  seit  dem  Bestehen  der  Colonie  wieder  bierhergebracht  wurden. 
Ich  nenne  an  erster  Stclle,  jedoch  nicht  wegen  seines  Werthes,  ein  Gemalde 
von  bedeutender  Grosse,  das  gegenwartig  in  der  Kirche  der  Colonie  Uber  dem 
Eingange  zur  Sacristei  zu  sehen  ist.  Die  scl.  Jungfrau  steht  auf  einer  felsigen 
Terrasse  mit  weit  ausgebreitetem  Mantel,  dessen  Saum  rechts  und  links  von 
je  einem  heiligen  Abte,  wohl  Alberich  und  Stephan,  eiuporgehalten  wird.  Unter 
dem  Mantel  birgt  sich  eine  grosse  Zahl  von  Cardinalen,  Bischofen  und  Aebten. 
Im  Vordergrunde  kniet  der  hi.  Robert,  den  Abtstab  in  der  Rechten,  auf  dem 
linken  Arme  das  Modell  einer  Kirche  tragend;  ihm  gegeniiber  in  betendcr 
Stellung  ein  Cardinal.  Unter  dieser  Gruppe  halten  zwei  auf  AVolken  kniende 
Engel,  eigentlich  gefliigelte  Fraulein,  das  Wappen  von  Cistercium.  Das  Gemalde 

soil  nach  einer  Miniatur  der  Baudot'schen  Sammlung  in  Dijon  ausgefuhrt  sein. 
Weun  es  nicht  so  ganz  gewiss  aus  allernenestcr  Zeit  stammte,  so  mochte  man 
es  fur  identisch  halten  mit  jenem  Gemalde  uber  dem  Grabe  der  hh.  Alberich, 
Stephan  u.  n.  im  alten  Kreuzgange  zunachst  dem  Eingange  zur  Kirche.  — 
Ein  anderes  Bild,  um  vieles  kleiner  als  das  vorgenannte,  stellt  die  Gottesmutter 
mit  dem  Jesuskinde  dar;  Johannes  d.  T.  bietct  ihm  Fruchte  an  nnd  der  hi. 
Joseph  bctrachtet  die  Scene.  Das  Gemiilde  wurdc  im  Jahre  1865  von  Na- 

poleon III.  der  Colonie  geschenkt. 
Wir  sind  auf  unserem  Gange  bereits  wieder  vor  dem  gewaltigen  Baue 

der  jiingsten  Pralatur  angekommen.  Da  will  ich  noch  einige  Pralatenbilder 
erwahnen,  die  ich  in  der  Colonie  gesehen.  Die  Sache  ist  in  wenig  Worten 
abgethan.  Als  ich  das  Empfangszimmer  der  Colonie  zum  erstenmale  betrat, 
ward  ich  iiberrascht  durcb  den  Anblick  eines  lebensgrossen  Brustbildes  in 
reichem  Goldrahinen.  „Mgr.  Mermillod  ist  wohl  ein  besonderer  Freund  der 

Colonie,"  bemerkte  ich,  „dass  sein  Portrait  an  so  bevorzugter  Stelle  angebracht 
ist."  Der  erste  fliichtige  Blick,  zudem  bei  nicht  sehr  giinstiger  Beleuchtung 
des  Raumes,  hatte  mich  aber  getauscht  und  nicht  einmal  einen  Abt  meines 
eigenen  Ordens  erkennen  lassen ;  die  Aehnlichkeit  der  Gesichtszuge  mit  denen 
Sr.  Eminenz  war  fiir  den  ersten  Moment  eben  zu  auffallcnd.  Das  Bild  stellt 
den  letztcn  Abt  von  Citeaux,  Jean  Francois  Trouv6,  vor.  Noch  zwei 
Portraits  von  Generalabtcn  sind  hier  zu  sehen :  das  des  Nikola  us  L  archer, 
gcmalt  von  Jean  B.  de  Cany,  und  des  Antiochus  Pernot,  gemalt  von 
Hyacinthe  Rigaud.  Ob  auch  von  Claudius  Vaussin  ein  Bild  in  Citeaux 
vorhanden  ist,  bezweifle  ich ;  aber  ein  prachtvoller  Kupferstich  (40  :  32)  nach 
einem  Gemalde  von  Mattee,  Romae  1661,  gestochen  von  N.  de  Larmcssin  1667, 
befindet  sich  im  Bcsitze  unseres  Klostcrs  Wettingen-Mehrerau.  Zu  Ihren  Leb- 
zeiten  war  der  Stich  wohl  in  jedem  unscrer  Kloster  zu  sehen;  jetzt  diirfte  er 
zu  den  Seltenheiten  gchoren.    Noch  ein  Bild  darf  icb  nicht  uncrwahnt  lassen, 
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das  ich  den  genannten  an  Werth  wenigstens  gleichstelle.  Ich  sah  es  in  jenem 
Empfangszimmer,  wo  Franz  Trouvcs  Bild  mich  anfangs  so  sehr  tauschte.  Es 
stellt  einen  Hciligcn  unscrcs  Ordens  in  Cuculle  dar,  wie  er  mit  dem  Ausdruck 
inniger  und  mSinnlicher  Andaclit  Cvirili  affcctu)  betcnd  emporblickt.  Ich  rieth 
auf  diesen  und  jonen  nnserer  heiligen  Ordcnsviitcr,  konnte  aber  zu  keinem 
festen  Schlussc  kommcn,  da  dcm  Ililde  cben  kcincs  der  leitcndcn  Zcichen 
beigegeben  ist.  Doch  kehrten  die  zagbaften  Schlussc  tnit  Vorliebc  anf  den 
hi.  Stephan  zuriick,  da  ich  so  viel  vjitcrliche  Licbc  und  gcsetzgebei  iseben 
Ernst  zugleicb  in  den  edlen  Ziigcn  ausgedriickt  fand. 

Mcin  Musenmsbericht  und  was  ich  da  mit  in  Zusamuicnhaug  brachtc,  ist 

hiemit  zu  Ende.  Auf  Vollstandigkeit  niacht  dcrselbe  nat'uiiich  nicht  den  niiu- 
desten  Auspruch;  und  was  etwaige  Versehcn  anbclangt,  so  kann  er  sich  nnr 
von  wissentlichcn  frcispreclien.  —  Wir  stehen  jctzt  vor  der  Facade  des  Pra- 
laturbaues;  zur  linken  Hand  Iadet  die  schone  Gartcnanlage  mit  dein  grossen 
Standbilde  aus  weisscm  Marmor  zu  naherer  Besichtigung  ein.  Es  stellt  P.  J  o  s  e  p  h 
Rey,  den  Grundcr  der  Colonie  von  Citeaux,  dar.  Aufrecht  steht  er  da,  in 
wurdiger,  ganz  ungekiinstelter  Ilaltung.  Mit  dem  Ausdruck  ziirtlicher  Vatcr- 
licbe  und  mannlichcm  Ernstc  wendct  sich  sein  Audita  einein  Knaben  zu,  der 
zutraulicb  sicli  an  ihu  schmiegt  und  ehrfurcbtsvoll  zu  ihm  aufschaut.  Das 
Kreuz  der  Ehrenlegion  und  die  Palme  der  Akademie  schmiicken  die  Brust 
des  ehrwurdigen  Mamies;  verschiedenc  Werkzcuge  des  Landbaues  liegen  zu 
seinen  Ftissen.  Schon  ist  die  Gruppe  anzusehen,  wenn  sie  vou  der  Morgen- 
sonne  mit  Licht  iibergossen  wird ;  aber  fast  noch  schoncr,  weil  weniger  grell 
beleuchtet,  ist  sie  jetzt,  da  die  sinkende  Bonne  das  Antlitz  des  bochherzigen 
Freundes  von  so  vielen  uuglucklichcn  Kindern  wie  mild  liichelnd  erscheiuen 
lasst,  als  durchdringc  eben  die  beseligende  Erinnerung  an  das  Wort  des  gott- 
lichen  Kinderfreundcs  seine  Seele :  » Qui  susceperit  unum  parvulum  talent  in 
nomine  meo,  me  suscipit.*  Der  ehrwurdige  Mann  begniigte  sich  aber  nicht 
mit  der  Aufnahme  der  verwahrlosten  Kleinen  und  der  Sorge  fur  ibr  korper- 
liches  Wohl;  ihm  lag  die  Umwandlung  des  vcrwilderten  Charakters,  die 
Weckung  des  fast  ertodteten  Ehrgefuhles,  die  Heilung  einer  oft  hoffnungslosen 
sittlichen  Vcrkommenheit,  vor  alleru  aber  die  Einpflanzung  nnd  Pflege  echt 
religiosen  Sinnes  am  Herzen.  In  all  diesen  Punkten  erzielte  er  eine  reichc 
Menge  der  schonsten  Erfolge,  von  denen  cinzelne  geradezu  staunenswerth  sind. 
Trotzige  und  als  unbiindig  geltcnde  Btirschen  wurden  ohne  Anwendung  von 
Gewaltmitteln  in  willige  und  sanfte  Wcsen  umgeschaflfen.  Der  Abschaum  aus 
anderen  Strafanstalten,  unverbesserlich  sebcinende  Taugcnicbtse,  fiir  unbezwing- 
lich  angesehene  Faulthiere  in  Menschengestalt  wurden  durch  ihn  arbeitsam, 
ordnungsliebend,  ehrbar.  Eine  sehr  grosse  Anzahl  der  durch  ihn  umgewandelten 
und  erfolgreich  erzogenen  jungen  Leute  erwarb  sich  in  der  Gesellschaft  nicht 
nur  eine  ertragliche  Stellung,  sondcrn  gelangtc  zu  Ehren  und  Anschen.  Er 
ist  der  Better  von  Tausendcn,  die  wohl  ohne  ihn  unrettbar  verloren  gewesen 
waren.  Die  Stellung,  in  der  ihn  das  Standbild  zeigt,  besagt  viel,  aber  sie 
ubertreibt  nicht;  es  ist  eine  Charta  Charitatis,  geschrieben  in  der  ausdrucks- 
vollen  Sprache  der  bildenden  Kunst.* 

Ich  finde,  dass  auch  der  Standort  des  Dcnkmals  sehr  gut  gewahlt  ist. 
Die  Erderhohung,  auf  der  es  steht,  bewirkt,  dass  es  weithin  sichtbar  wird. 
Das  weite  Bassin  hier  mit  dem  hochspringenden  Wasserstrahl ;  die  saftiggrunen 
Rasen Aachen  ringsum  mit  lachenden  Blumenbceten  und  priichtigen  Einzelpflanzen, 
unter  denen  graziose  Gynerienbiische  nicht  fehlen;  dann  ein  weiter  Kranz  vou 

*  Die  Gruppe  selbst  ist  3  m  hoch  und  steht  auf  einem  Piedestal  von  4  m  HOhe. 
Die  Statue  ist  ein  Werk  des  Bildhauers  Cochey  aus  Nuits.  Am  28.  August  1881  hatte 
die  Entliiillong  unter  grosser  Feierlichkeit  stattgefunden.  (Histoire  de  la  vie  du  R.  P.  J. 
Rey  S.  367  f.) 
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dunkeln  Fiehten  und  stattlichen  Kronenbaumen  verschiedener  Art  lassen  das 
Btandbild  trefflich  bervortreten.  Ihm  gegeniibcr  steht  die  stolze  Facade  der 
Abtei,  aucb  wobl  „Burg"  genannt.  Aus  einer  Nische  dieses  Banes  schaut  ein 
schones  Bild  der  jungfranlichen  Mutter  heriiber,  der  jetzt  wieder  ahnlich,  wie 
einst  durcb  eine  Reihe  von  Jabrbunderten,  diese  Statte  der  Arbeit  und  des 

Gebetes  geweiht  ist.  Der  „Burg"  zur  Seite  steht  die  geraumigc  Kirche,  ein-  • 
fach  aber  zweckmassig  eingericbtet.  Dort  wird  jetzt  das  Herz  des  Griinders 
von  Neu-Citeaux  aufbewabrt;  sein  Leib  rnht  auf  dem  Friedhofe  der  Colonie 
am  Fussc  des  Kreuzcs,  das  von  bier  aus  ganz  gut  sichtbar  ist.  Andere  Baitten, 
neue  und  alte,  reihen  sich  an ;  die  einen  sind  durcb  seinen  und  seiner  Sohne 
Fleiss  erricbtet,  die  andern  verdanken  seiner  Ehrfurcht  vor  den  Denkmalern 
cntschwandcner  Zeiten  ihre  Erhaltung  und  riicksichtsvolle  Verwendung.  Sein 
Bild,  a  Is  das  cines  Schopfers  und  Erhalters,  stcbt  also  bier  ganz  richtig  in 
der  Mitte  seiner  Werke. 

Die  lauternde  Probe  der  Triibsal  blieb  dem  edlen  Manne  bei  all  seinen 
grossartigen  Erfolgen  nicht  crspart.  Abgesehen  von  den  scbwercn  Sorgen, 
welche  die  Griindung  nnd  Leitung  dieser  und  anderer  Anstalten  tnit  sich  brachte, 
bekam  er  aucb  den  bitteren  Kelcb  der  Vcrkennung  und  Verlaumdung  in  reicbem 
Masse  zu  kostcn.  Dies  war  besonders  wahrend  und  unmittclbar  nach  dem 

grossen  Kriege  1870—71  der  Fall.  Aber  auch  diese  Priifuug  hatte  nur  seine 
glanzende  Rechtfertigung  zur  Folge.  Nach  dem  Kriege  erreicbte  die  Anstalt 
ihre  hochste  Bluthe ;  von  1875  bis  1882  zablte  sie  etwa  960  Zoglinge.  Von 
da  an  verminderte  sich  die  Zahl,  infolge  einer  den  religiosen  Instituten  feind- 
seligen  und  leider  massgebenden  Richtung.  In  dem  Masse  jedoch,  als  der 
Staat  die  jungen  Hiiftlinge  zuriickzog,  suchte  man  die  Zahl  durch  Aufnahme 
von  Waisen  und  Kindern  armer  Familien  zu  ersetzen. 

Der  scbwerste  Schlag  traf  die  Niederlassung  im  Jahre  1888,  14  Jahre 
nach  dem  Tode  des  Stifters.  Sie  zahlte  damals  6  Patres,  70  Briider,  47 
Sch western  und  506  Zoglinge.  Am  19.  Juni  wurde  ein  Angestellter  verhaftet. 
Sofort  brach  in  der  Presse  ein  wiithender  Sturm  gcgen  die  Colonie  los.  Viele 
Briider  wurden  gefanglich  eingezogen ;  fast  tiiglich  fanden  in  der  Colonie  selbst 
Verhore  statt;  gegen  1600  ehemalige  Zoglinge  der  Anstalt,  in  vcrscbiedenen 
Gegenden  Frankreichs  ansassig,  wurden  einem  Verhore  untcrzogcn.  Die  Leitung 
der  Zoglinge  war  unter  solchen  Umstanden  fast  unmoglich  geworden  und  man 
sah  sich  genothigt,  sie  ihren  Familien  zuriickzusenden.  Mehrcrc  Briider  wurden 
zu  5 — 6  Tagen  Arrest  verurtheilt,  weil  sie  Zoglinge  geschlagen  batten.  Einige 
wurden  wegen  unsittlicher  Handlungcn  verurtheilt;  es  wareu  dies  aber  ehe- 

malige Angestellte,  die  schon  2—3  Jahre  vorher  entlassen  worden  waren. 
In  der  kircbenfeindlichen  Presse  figurirten  sie  aber  dennoch  als  Briider  von 
Citeanx.  Am  6.  Marz  1889  mussten  die  Briider  Citeaux  verlassen;  nur  14 
greise  oder  kranke  durften  bleiben.  Das  Decret  der  Aufhebung  nennt  jedoch 
nur  die  Briider,  wesbalb  die  Patres  und  Schwestern  nach  wie  vor  bier  weilen. 
Unter  Obsorge  der  letzteren  befinden  sich  noch  60  Kinder.  Ausserdem  sind 
noch  ongefahr  70  andere  Zoglinge  bier.  Die  Bebauung  der  Felder  und  der 
Betrieb  der  Werkstatten  wird  von  50  Angestellten  besorgt. 

Mein  Sermon  ist  breit  genug  ausgefallen,  Iieber  Mitbruder,  und  Sie  sind 
wahrend  desselben  nie  zu  Worte  gekommen.  Die  sinkende  Sonne  drangte 
eben  nnd  der  Gedanke,  dass  Dijon  docb  „hubsch  weit  von  Citeaux  entfernt 
ist"  Trennen  wir  uns  jetzt  von  unserer  Mutter,  deren  theure  Ueberreste  wir 
gesehen,  an  deren  Anblick  wir  die  Hoffnung  auf  Wiederkebr  schonerer  Tage 
in  uns  belebt  haben.  Scheiden  auch  wir  von  einander,  um  uns,  so  Gott  will, 
an  einer  anderen  cisterciensischen  Statte  wiederzusehen!" 

Als  ich  mit  meinem  Fiihrer  auf  den  wciten  Platz  vor  dem  Directoratsbau, 
wo    die   Strassen   sich    kreuzen,    zuriickkam,    da    sass    eine  Anzahl    Manner, 
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gemiithlich  niiteinander  plaudcrnd,  auf  der  Bank  ncben  dem  Thore.  Aucli 
mein  trcfflichor  Kutschcr  war  unter  ilinen  und  rauchte  behagliuh  scin  Pfcifchcn. 
Er  wollte  scinen  Liebling  sofort  weglcgcn,  als  icb  auf  iim  zutrat  und  uieiuen 
Willcn  kundgab,  soglcicli  nacb  dcin  Vorbeimarsch  dcr  Zoglinge  aufzubrechen. 
Diesc  vvaren  aucli  schon  gauz  nahe  und  l)ogcn  eben  bci  den  Oekononiicgcbiiudcn 
auf  den  Platz  cin.  In  schoncr  Ordnung,  straramcr  Ilaltung,  drohnendeu  Scbritte* 
zogen  sic  cinhcr,  mit  klingendem  und  wirbelndeni  Spiel  und  webendcn  Trico 
loren.  Es  war  ein  imponirender  Zug  von  nahezu  1000  Zoglingen.  Den 
kriegerischen  Eindruck  inilderte  in  gar  nicbt  unvortbeilhafter  Weise  die  kind 
liche  Martialitiit  der  jiingsten  Mitglieder  des  Asyls. 

Kaum  war  der  Zug  voriibcr,  da  rollte  aucli  schon  die  Kntscbc  hcran. 
Ein  letztcr  Blick  auf  den  in  dcr  Abcnddiiinmerung  ergreifend  emst  aussehenden 

Abtcibau,  und  fort  ging's  in  rascher  Fahrt  Dijon  zu.  Icb  gcstebe,  dass  icb 
Miihe  hatte,  die  andringende  Fluth  der  gewonnenen  Eindriickc  zu  beherrechen 
und  wenigstens  nacb  aussen  unverscbrtcn  Stoicisiuus  zu  wahren.  .Wie  hat 

Ihnen  Citeaux  gefallen,  Herr  Abbe?"  fragte,  das  liingcre  Schweigen  unter 
brechend,  dcr  Rosselenker.  „Wic  das  Grab  meiner  Mutter!"  erwiderte  ieh 
etwas  barsch,  halb  in  bcwegtem  Tone.  Der  wackere  Dragoner  fiibite  die 
bewcgte  Stirumung  leicht  beraus  und  war  riicksichtsvoll  genug,  ini<jh  fiir  lange 
Zcit  mcinen  stillen  Gedauken  zu  uberlasscn.  Zu  solcbcn  war  die  Gelegenbeit 
wie  geschaffen :  fcierlicbe  Stille  ringsum  auf  den  Fluren,  oben  der  sternbesaete 
Himniel,  im  Innern  ein  Schatz  von  wertbvollen  und  licben  Erinnerungen.  Gegcn 
10  Uhr  mocbtc  cs  sein,  als  wir  woblbcbaltcn  in  Dijon  ankamen.  Also  sehr 
lange  .post  Ave  Maria",  aber  doch  cum  .Ave  Maria!" 

Meine  .Keise-Erinnerungcn"  linden  biomit  ihren  vorlaufigen  Absclilnss. 
Nacb  kurzer  Untcrbrecbung  wird  ein  Cistercicnscr  aus  deni  Aufang  des  17. 
Jahrbunderts,  Capitular  des  Stiftes  Haitenbaslacb  in  Obcrbayern,  fiber 
seine  Reiscn  zum  General-Capitcl  nacb  Cistcrz  bericbten.  Bci  tbeilvveisc  gleichem 
Zwcck  und  Inbalt  mit  vorstehenden  „K.-E."  wird  doch  die  sehr  versehiedeiie 
Auffassungs-  und  Darstellungsweise  des  neuen  Erziihlers  dem  Lescr  eiue  an- 
genebme  und  nicht  selten  hochergOtzliche  Abwecbslung  bicten. 
Mehrerau.  P.  B.  St 

Notizeti  aus  dem  Lcben  des  letztcn  Cistercienscr-Priesters 
vom  Stifte  Lcubus  in  Schlcsien. 

(Heflexioncn  nach  einem  Besuchc  von  1\  Benedict  Kluge.) 

Erinnerungen  an  die  letztcn  Mitglieder  aus  den  1810  in  Prcussen  auf- 
gehobenen  Stiftcn  unseres  hi.  Ordcns  diirften  der  Bedeutung  und  dem  Zwecke 

.unscrer  Chronik"  keinesvvegs  widerstieitcu,  da  sic  uns  Mitbriider  vorfiibren, 
die  das  hartc  Los  traf,  Augen-  und  Ohrcn-Zeugen  jener  Gewaltmassrcgel  zu 
scin,  durch  wclche  vielhundertjiilirige  rcchtliche  Besitztitel  vernichtet,  legitime 
Besitzer  und  dcreu  Erben  ibres  Besitzcs  und  Erbes  verlustig  erkliirt,  eupbe- 
mistisch  —  siicularisiert  warden. 

Unter  den  ansebnlicbcn  Cistcrcicnscrstiftcn  Schlesiens  ragtc  durch  Alter 
und  Besitzthum .  sowie  durch  eulturellc  Bedeutung  im  weitcn  Odergebiete, 
Leubus  besondcrs  hervor.  Von  diesein  berrlichcn  Stifte  —  unser  weltbe- 
kannte  Mitbriider  Dr.  Leopold  Janauschek  fiihrt  (Originum  Cist  Turn, 
I.  S.  1 71)  bei  dreissig  Variationen  des  Xamens  an  und  hebt  cs  als:  .illastrea 

Lub;e  abbatiam  a  Casimiro,  Polouiaj  rcge,  circa  a  1050  fundatam"   hervor  — 
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lebte  ein  Mitglied  Namens  P.  Ignaz  Halin  noch  1865  als  Pfarrer  und  Erz- 
priester  in  Wilxen  an  der  Oder,  unweit  Brcslau.  Diese  ehrwiirdige  Reliquic 
aus  dem  beruhmten,  mir  wohl  bekanntcn  Stifte  aufzusuchen,  hielt  ich  Ende 
der  fiinfziger  Jahre  als  Cistercienser  und  Schlesier  fur  eiue  Ebren-  und  Liebes- 
pilicht.  Von  dem  „Expater  aus  Leubus",  einer  sebr  volksthumlicken  Person- 
lichkeit  im  weiteren  Umkreise,  riihmte  man  uberdies  die  kindlicbe  Frcimmigkeit 
und  die  mustergUltige  Geduld  in  vieljabrigen,  schmcrzlichen  Leiden.  Die 
Nacbbarpfarrer  und  sonstigen  Besucber  aus  der  schlcsiscben  Hauptstadt  wussten 
aber  auch,  dass  P.  Ignaz  den  freundschaftlichen  Gesprachen  mit  Vorliebe  beredtc 
Ruckblicke  anf  das  einstige  Lebcn  im  Stifte  Leubus  beizufugen  pflege.  Auf 
diese  Ruckblicke  freute  sich  der  Cistercienser  aus  Oesterreich  besonders  und 

nacb  gar  herzlicher  Begrussung  kam  das  traute  Gesprach  auf  dieses  Licb- 
Hngsthcma. 

Ueber  die  prachtvolle  Grossartigkeit  des  Stiftsgebaudes  geniigten  wenige 
Worte;  der  neugierige  Lauscber  kannte  es  ja  von  Jugend  auf,  batte  uberdies 
aucb  gehort,  dass  begeistcrte  Touristen  es  zuwcilen  das  schlesische  Escurial 
genannt,  dass  die  prsicbtige  Abteikirche  mit  ibrcn  viel  gerubmten  Gemalden 
und  gescbichtlicben  Denkmalen  seit  Jabrbundertcn  auf  Freunde  der  Landes- 
geschichte  uud  der  Kunst  magnetiscb  wirke,  zumal  der  Schopfer  der  grandiosen 
Gemalde  der  hi.  Zwolfboten,  der  Cistercienscrmonch  Willman,  den  ruhmlicben 
Beinamen  des  schlesiscben  Raphaels  sich  ervvorben  habe  u.  s.  w.  Die  Erwiih- 
nung  all  dieser  Vorztige  und  Herrlichkeiten  gaben  der  schlichteu  Erzahlung 
des  hochbetagten  Cisterciensers  ein  warmes,  anzicbendes  Colorit,  das  wie  ein 
liebliches  Traumbild  wirkte  aus  balbvergcssencr  Jugendzcit.  Aber  diese 
Jugendzeit  war  keine  halbvergessene ;  sie  lebte  vielmehr  in  der  Seelc  des 
Erzahlers  fort,  immer  begleitet  von  tiefcr  Wehmuth. 

ignaz  Hahn  war  der  Sohn  des  hochgeschiitzten  Rectors  an  der  Stifts- 
Pfarrschule  in  Leubus,  batte  eine  vortrefilichc  Erziehung  genossen  und  war 
5  Jahre  vor  dem  fiir  die  gcistlicben  Stiftungeu  Schlesiens  vcrhangnisvollen 
Jahre  1810,  am  18.  October  1805,  in  das  Stift  aufgenommen  worden.  Die 
wenigen  Jahre,  die  er  in  demselbcu  zubrachte,  waren  grossteutheils  den  Studicn 
gewidmet,  batten  aber  hingereicht,  die  Jugend-Ideale  vom  Ordensleben  eines 
Cisterciensers  zu  befestigen.  So  stand  der  Professclerikcr  gerade  an  der 
Pforte  des  Priesterthums,  als  unhcimliche  Geriichte  unter  dem  Volke  entstanden, 
als  seien  dieTage  fiir  das  Fortbestchen  des  Stiftcs  gezahlt;  ja  die  Stiftsherren 
selber,  so  hiess  es,  begehrten  eine  Aenderung  ihrer  socialen  Verhaltnissc  und 
wunschten  die  reichen  Portionen  vom  Stiftsgute  nacb  Gutduuken  in  der  Welt 
zu  geniessen.*  Letzteres  Geriicht  war  zwar  vollstiindig  erlogcn,  aber  desto 
eifrigcr  wurde  es  unter  dem  Volke  verbreitet,  von  oriental ischer  Phantasie 

gehorig  aufgeputzt;  gait  es  ja,  das  katholischc  Volk  „zu  stimmen"  d.  h.  zu taaschen. 
Im  Stifte  selbst  wollte  man  an  die  wirklicbe  Aufhebung  nicht  glauben. 

Der  Plan  fur  diesen  Gewaltact  wurde  auch  geheim  gehalten.  Noch  kurz  vor 
Ankunft  der  Aufhcbungskommission  fehlten  auch  Stimmen  im  Kapitcl  nicht, 
die  nur  von  einer  Wiederkehr  der  zahlreichen  Katastrophen  sprachen,  wie  sie 
das  alte  Stift  im  Laufe  seines  sicbenhundertjiihrigen  Bestandes  oft  erlitten 
and  im  Vertraucn  anf  Gott  opfermuthig  immer  uberstanden  habe. 

Indessen  brachte  das  Jahr  1810  die  Aufhebung  der  Abtei  Leubus. 

„Wir  haben  Alio  schmerzlich  geweint,  als  das  Urtheil  uns  verkundet  wurde," 
versichertc  oftmals  P.  Ignaz,  welcher  nun  die  licbgewordenen  Hiiume  verlassen 
musste.    Im  ntichsten  Jahre,  am  21.  Sept.  1811,  fcierte  er  sein  erstes  heiligcs 

*  Dass  es  in  einzelnen  Stiften  einzelne  so  gesinnte  BrQder  gab,  1st  Ichrreich 
naohzulesen :  „Memoiren  des  letzten  Abtes  von  St.  Peter"  von  Dr.  Stepban  Braun,  Freiburg 
1870,  S.  238  ff. 
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Messopfer,  nicbt  in  der  Stiftskirche,  sondern  in  der  heimathlichen  Pfarrkirche 
zu  Stadl  Leubus,  in  Mitte  vieler  Ordensbriider.  Am  Grabe  der  heiligen  Hedwig, 
im  ebenfalls  aufgehobenen  Cistercienserinnen-Stiftc  Trebnitz,  begann  der 
nunmehrige  Excistercienser  am  5.  Februar  1812  seine  seelsorgliche  Tbatigkeit 
als  Kaplan  der  dortigen  Pfarrci.  Sein  Eifer,  seine  Begeisterang  fand  am 
Grabe  der  von  alien  Cisterciensern,  zumal  in  Schlesien,  hochgefeierten  heil. 
Hedwig  neue  Nahrung.  Noch  im  hoben  Alter  versicherte  er,  wie  er  oft  sich 

an  ibrem  Grabe  „emporgebetct",  wie  sein  Herz  daselbst  „dankend  gcsungen*, 
da  er  in  dem  Wohlwollen  der  aire  ibrem  Heim  ebenfalls  vertriebenen  Kloster- 
franen  ein  sichtbares  Erbtbeil  von  mtitterlicher  Milde  der  bl.  Landcspatromn 
Hedwig  erkannt  babe. 

Das  traurigc  Scbicksal  der  Stifte  Leubus  und  Trebnitz  konnte  er  nur 
mit  Schmerz  betrachten.  In  den  Kriegsjahren  waren  sie  barbarischer  Laune 
uberlassen  und  verodet.  Anstatt  der  Psalmengesange  horte  man  in  denselben 
Schmerzensseufzer  verwundeter  Krieger,  dcnen  er  mit  den  Trostungen  der 
Religion  zu  Hilfe  eilte.  Nach  6  Jahren  (1818)  erhielt  P.  Ignaz  die  Pfarrc 
W  i  1  x  e  n  an  der  Oder,  und  er  scbeint  diese  bald  so  lieb  gewonuen  zu  haben, 
dass  er  auf  dieser  massigen  Pfriinde  zu  verbleiben  bescbloss,  so  lange  er 
seines  Amtes  gewissenbaft  zu  walten  im  Stande  ware.  Weilte  er  ja  doch  hier 
an  dem  Flusse,  dessen  U fer  und  Auen  seine  Ordensbrtider  cultivirt,  geregelt,  frucht- 
bar  und  durch  Anpflanzung  ricsiger  Eicbenwaldungen  beriihmt  gemacht  batten. 
An  dessen  Ufern  lag  ja  auch  das  Hebe  Stift,  zu  welchem  die  Wellen  weh- 
muthige  Grtisse  des  vereiusamten  Cisterciensers  taglich  tragen  konnten.  Der 
ausserst  bescheidene  nausrath  des  angebenden  jungen  Pfarrers  gab  der  wackereu 
Gemeinde  willkommene  Veranlassung,  ihre  Opfcrfreude  bei  der  Einrichtung 
der  Wohnung  desselben  zu  bethiitigen.  Mit  neuera  Eifer  widmcte  er  sich 
fortan  der  selbstandigcn  Seelsorge,  welchc  ihm  vielfach  erleichtert  wurde  dnrch 
die  dauernde,  Hebreicbe  Anhanglichkeit  seiner  Gemeinde.  Seine  liebste  Er- 
bolung  fand  er  hier  im  sorgfaltigen  Unterrichte  der  Kleinen,  im  begeisterten 
Vortrage  deB  gottlichen  Wortes  fur  die  Erwachsenen,  so  dass  dem  treuen 
Hirten  wie  der  treuen  Herde  das  Glaubensbekenntnis  unter  den  Andersglanbigen 
nicht  eine  blosse  Formel,  sondern  ein  Dankescrguss  des  katholiscbcn  Herzen* 
blieb.  Hier  legte  dem  treuen  Diener  der  Herr  aber  aucb  eine  lange  Prufong 
auf;  es  befiel  ihn  niimlich  cine  jahrelang  dauernde  schmerzlicbe  Gicbtkrankheit. 
Wenn  immer  es  ihm  moglich  war,  liess  er  sich  in  das  nahe  Gotteshaus  geleiten; 
wenn  jedoch  wcdcr  der  unterstiitzende  Stab,  noch  kraftige  Arme  wegen  der 
Gewalt  der  Schmerzen  ihn  dortbin  zu  fuhren  vermochten,  dann  rief  er  zur 
Aushilfe  die  stets  bereitwilligen  Amtsbriider  der  Nacbbarschaft  herbci.  In 

zaghafter  Ungcdnld  sab  man  den  priestcrlichen  Dulder  wobl-  selten.  Dem 
frommen  Dulder  war  niimlich  aus  dem  Klosterlcben  ein  herrliches  Erbc  audi 
in  der  Welt  geblieben:  Heiterkeit  des  Geistes  und  Ruhe  des  Gemfithes  in 
alien  Lebenslagen.  Ohne  Zweifel  hatte  dieses  Erbtbeil  aucb  viel  dazu  bei- 
getragen,  dass  sein  Wirken  von  Gott  sichtlich  gesegnet,  er  selber  bei  G(»tt 
und  den  Menschen  gcliebt  war.  In  den  letzten  dreizehn  Lebensjabren  gab 
ihm  sein  Bischof  einen  gleicbgesinnten  Gehilfen  in  der  Person  des  Kaplans 
Blaschke  zur  Seite,  welcher  auch  Nachfolger  seines  vortrefflichen  Pfarrers 
wurde.  Die  atlgcmeinc  Ehrung  desselben  trat  besonders  hervor,  als  P.  Ignaz 
am  22.  Sept.  1861  sein  50jahriges  Priesterjubilaum,  dem  Verlangen  der  Ge- 

meinde und  den  Nacbbarpriestern  willfahrend,  beging.  Vom  Bischofe  zom 
Erzpriester,  vom  Landesberrn  zum  Ritter  des  rothen  Adlerordens  ernannt. 
wctteiferten  die  Amtsgenossen,  den  duldendcn  Priestergreis  auszuzeichnen. 
Die  grosste  Freude  hatte  dem  Jubelpriester  aber  sein  Neffe,  Domvicar  Wil- 
helmHahn  zu  Breslau,  mit  der  herzlichcn  und  geistvollen  Festpredigt  be- 
reitet,   welche    auf  vielseitigen  Wunsch    auch   im  Drucke    erschien.     Nur   die 
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Schlussworte  derselben  seien  angefnhrt,  die  herzliche  Apostrophe:  .  .  .  „Mogen 
die  geoffoeten  Pforten  der  Ewigkeit  Deiuem  segaenden  Blicke  heute  erscheinen : 
nicbt  nur  freudig  Dir  dankend  Alle,  denen  Du  ira  50jahrigea  Priesterleben  die 
Wege  des  Heils  gewiesen  hast,  sondern  audi,  in  heiliger  Licbe  Dich  griissend, 
Deine  vorangegangenen  Klosterbrudor,  das  Mariengebet  des  heiligen  Bernardus 
auf  ihren  Lippen,  —  und  endlich  das  Vaterhaus,  daraus  als  schonste  Festgabe, 
Ton  Deineu  beimgegangenen  Eltern  erbeten,  Dir  entgegenstrahlen  der  Segen 
des  vierten  Gebotes." 

So  lebte,  arbeitete  und  duldete  zur  Ehre  Gottes  und  zum  Heile  seiner 
Gemeinde  der  letzte  Cistercienser  der  Abtei  Leu  bus,  lessen  Herzenswunsch 
am  Scblusse  seines  mebr  als  80jahrigen  Lebens  (f  1865)  in  dem  wiederholten 
Senfzer  ausklang:  „Moge  ich  imJenseits  mit  meinen  Klosterbriidern  bald  das 
Te  Deum  singen!" 

Inst  it  at  io  Religiosorum  Tironum  Cisterciensiitm. 

Caput  dnodecimnm. 

Div.  3.     Quid  sit  timor  et  quid  circa  eum  notandum  etc. 

De  affectu  timoris  dicturi  utique  non  agimus  de  timore  naturali  ac  vitioso 
timore  mundi,  sed  de  timore  supernaturali,  quo  homo  propter  divmam  et  inscru- 
tabilem  sapientiam,  patientiam,  iustitiam  aliquod  malum  spirituale  futurum  timet 
et  cum  timore  effugere  cupit.  Sunt  autem  mala  ilia  spiritualia  in  primis:  inscru- 
tabilia  iudicia,  an  et  quae  media,  an  per  haec  vel  ilia,  an  destinati,  vocati,  sal- 
vandi  necne ;  privatio  gloriae  coelestis,  poenae  temporales  et  aeternae,  omniaque 
supplicia,  opprobria  et  cruciatus,  graves  offensae  Crcatoris  et  supremae  maiestatis. 
Et  sicut  haec  mala  sunt  diversa,  sic  etiam  secundum  praedicta  diversa  sunt  mo- 
tiva  in  divinis  attributis,  propter  quae  timorem  excitare  possum.  Attendendum 
ergo  est,  quidnam  in  meditatione  timendum  proponatur  secundum  quinque  puncta. 
Sic  elici  affectus  timoris  potest: 

1.  Tremenda  ac  timenda  maiestas,  quis  non  timcbit  cum,  coram  quo  columnae 
coeli  contremiscunt  ?  Quam  inscrutabilia  iudicia  tua  et  investigabiles  viae  tuae!  Quis 
scit,  an  sit  de  numero  salvandorum  ?  Quis  scit,  an  qui  stat  non  sit  casurus  et  nunquam 
surrecturus  ?  An  odio  vel  amore  dignus  sit  ?  Quantae  ibidem  sunt  poenae,  quibus  in 
hocsaeculo  vel  in  altero  et  in  hoc  vel  temporalitcr  vel  in  acternum  et  iustissime  quidem 
peccata  plectit!  Quam  grave  malum  esse  oportet  peccatum,  quod  ab  infinita 
beatitudine  praecipitat  ad  gehennae  poenas  et  flammas  numquam  finiendas! 
Quam  grande  malum  esse  debet  peccatum,  quod  etiam  in  proprio  et  innocenti 
Dei  Filio  tarn  diris  cruciatibus  sanguinisque  effusionibus  utut  alienum  mulctatum* 
est!  Quam  horrendum  est,  incidere  in  manus  Dei  viventis,  quam  impium! 
Quanta  offensa  et  iniuria,  ne  quidem  in  aeternis  ignibus  umquam  satis  castiganda ! 
Summum  bonum,  infinitam  maiestatem,  patrem  amabilissimum  proscindere  quis 
non  pavebit? 

2.  Hie  iacet  ad  pedes  maiestatis  tuae  cor  meuin,  prae  anxietate  exanime; 
hie  trepido,  hie  palpito,  prae  timore  vix  non  emorior.  Adoro  quidem,  approbo 
ac  veneror  tuam  inscrutabilem  sapientiam,  vi  cuius  tuae  solius  est  potestatis,  nossc 
qui  tui  sunt  et  modum  scire,  quem  in  hominibus  salvandis  tcneas.  Adoro  po- 
tentiam  et  aequissimam  iustitiam  in  omnibus  laudp,  tuaeque  maiestati  et  supremae 
dominationi  ex  cordc  me  subiicio  et  ex  intimis  visceribus  timeo  et  perhorresco 
supplicia  tua  et  oflfensas  tuas.    Atque  divina  gratia  adiutus  horrco  et  pertimesco 

*  ma.  lactatum. 
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omne  id,  quod  de  libro  vitae  nomen  meum  potest  expungere,  quod  tot  tamque 
gravibus  temporalibus  et  etiam  aeternis  homines  potest  deputare  suppliciis.  Pecca- 
tum  horreo  et  timco  et  propter  tiiam  iustitiam,  qua  praecepisti  expresse  timere 
eum,  qui  postquam  Occident  corpus,  potest  etiam  animam  perdere  in  gehennam ; 
et  ob  infinitam  amabilitatem  tuam,  qua  Patrem  infinito  amore  et  honore  dignis- 
simum  prosecutus  es,  eundem  timeo  offendere.  Utinam  in  tiniore  Domini  con- 
stanter  me  tenuissem!  non  tarn  cito,  non  tarn  multipliciter  subversa  fuisset  domus 
mea.     Detestor  hanc  meam  proterviam  et  defleo. 

3.  Propono  non  solum  hodie,  sed  tota  deinceps  vita  mea,  inscrutabilem, 
supremum  Dominum,  iustissimam  aequitatem,  paternam  amabilitatem  tuam  in  omni- 

bus meis  actibus  revereri  ac  ex  intimo  cordis  timore,  qui  timor  Dei  expellit 

peccatum,  (nam  qui  sine  timore  est,  non  poterit  iustificari)  vitabo  praeteritas  ma- 
culas.  Ad  evitandas  promeritas  poenas  ct  offensam  tuam  studebo  seriam  poeni- 
tentiam  elicere  tuaque  mandata,  quoad  (possum  custodire,  quia  »beatus  homo,  qui 
semper  est  paindus.*  Prov.  XXVIII.  14.  Et  utinam  totaliter  hoc  possem 
praestare,  qualiter  Filius  tuus  dilcctus  praestitit,  quando  coepit  taedere  et  pavere 
et  prae  tristitia  sanguinem  sudare ;  quern  tibi  ego  pro  peccatis  meis  et  obtinendo 
sacro  timore  offero. 

4.  Opto  etiam  vere,  ut  omnes  homines,  praesertim  hi  qui  mihi  peculiariter 
affecti  sunt  et  commendati,  tota  vita  sua  in  tali  timore  vivant  et  saepissime  una 
mecum  hunc  sanctum  timorem  cliciant. 

5.  Sed  quia  sine  te  nihil  possumus,  da,  ut  cum  timore  et  tremore  nostram 
salutem  operemur. 

Div.  4.     Quid  sit  amor  Dei  et  quid  circa  eum  not.  etc. 

Eliciendi  affectum  amoris  divini  varia  possunt  esse  motiva,  etiam  in  medi- 
tationibus  proposita,  quae  nos  ad  Deum  ex  toto  corde  amandum  promovere 
valeant,  ut:  quia  nos  creavit,  redemit  variisque  beneficiis  afifecit.  Haec  motiva 
tamen  omnia  non  constituunt  probabilem  causam  nee  faciunt  actum  amoris  Dei 
perfectissimum ;  talis  enim  actus  amoris  potius  actus  concupiscentiae  est,  quia 
nempe  Deum  ut  nobis  bonum  amamus.  Qui  quidem  et  ipse  condecens  et  valde 
bonus  est,  non  tamen  ei  soli  in  meditatione  adhacrendum,  sed  ulterius  ad  amorem 
benevolentiae,  quo  Deus,  quia  in  se  bonus  et  omni  amore  dignissimus  amator, 
ascendendum  est.  Porro  iste  actus  amoris  debet  esse  purus;  et  super  omnia 
purus  erit,  si  Deum  unicc  et  pure  absque  respectu  ad  creationem,  redemptionem 
vel  aliud  beneficium  adhuc  amamus  propter  se,  quia  in  se  infinite  bonus,  sapiens, 
pulcher,  potens,  providus  nostri  conscquenter  amans  et  infinito  amore  dignus 
est.  Supra  omnia  autem  amatur  Deus,  quando  appreciative  ilium  extollimus  et 
amamus:  perfecte  super  omnia  et  super  omne  id  quod  cum  eo  stare  non  potest, 
ut  peccatum  mortale;  perfectius  supra  omne  etiam,  quod  ei  quocumque  modo 
displicet,  ut  est  veniale;  perfectissime  in  omnibus  quae  Deo  placent,  quamvis 
nulla  interveniret  obligatio.  Formula  hunc  affectum  secundum  quinque  modos 
supra  dictos  eliciendi  potest  esse  sequens: 

1 .  Quam  sero  te  amavi,  o  pulchritudo  nova  et  antiqua,  et  bonitas  infinita ! 
Homo  non  est,  qui  benefactorem  et  redemptorem  amatoremque  suum  non  redamet, 
et  rem  etiam  quamcumque  pulchram,  suavem  et  bonam  cordialiter  non  amet, 
tamctsi  frui  ilia  non  dctur.  Et  ego,  quern  ab  aeterno  amasti,  quern  cum  non 
essem,  creasti,  cum  pcricram,  tanta  sanguinis  profusione  et  dolorum  impendio 
redemisti;  quem  tot  beneficiis  generalibus  et  particularibus  hucusque  affecisti  et 
in  aeternum  afficere  paratus  es,  non  amem  te!  Absit  hoc  a  creatura  tua,  quia 
iam  ipsum,  quod  ad  te  amandum  compellatur,  immo  tuo  praecepto  urgeatur,  pro 
maxima  habet  gratia:  Ego  te  ambobus  constringo  brachiis  et  toto  complector 
corde  amoque  ex  intimis  visceribus  et  voluntate  integra  non  solum  ob  tuam 
beneficentiam    et  misericordiam,   sed  hoc  maxime  propter    te  solum;    immo  etsi 
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coelum  mihi  clauderes,  tamen,  etsi  non  creasses,  non  redamasses,  adhuc  tamen 
ex  toto  corde,  ex  tota  anima,  tota  mcnte  et  ex  omnibus  visceribus  amo  et 

amarem  te,  quia  tu  infinite  amabilis,  potens  ct  magnus,  pulcher,  perfectus,  acter- 
nus.  Amo  te  super  omnia,  quae  me  a  te  separare,  tibi  aliquando  displicere  vel 
minus  placere  possunt;  supra  omnem  mundum  et  super  meipsum;  et  id  non 
solum  arido  meo  affectu,  sed  omnium  creaturarum  possibili  amore,  quo  te  in  via 
et  in  tcrmino  omnes  sancti  et  clecti;  quo  te  virginea  mater  Maria,  Filius  tuus 
unice  diiectus  et  tu  ipse  te  amas.  Gratulor  tibi,  gaudeo  de  omni  gloria,  boni- 
tate,  maiestate  et  potentia  tua,  dc  cuncta  laudc  intrinseca,  immo  si  per  impossi- 

ble aliquid  ego  possiderem,  quo  tu  carercs,  illud  omnc  tibi  promptissime  cederem. 
Ita  si  ego  Deus  esse  possem,  vcllem  cum  S.  Augustino  non  esse,  tantum  ideo, 
ut  tantum  solus  esses,  qui  es;  secundum  liuius  ipsius  verba,  qui  volens  incendia 
amoris,  quo  erga  te  flagrabat,  emphatice  ostendere,  dignam  Augustino  sententiam 
protulit  dicens:  »Si  ego  Augustinus  Deus  essent,  et  tu  Deus  Augustinus  esses : 
itllem  me  Deutn  esse  Augustinum,  ut  tu  Augustinus  esses  Deus.*  Con- 
tristor  ccontra  aspernorque  id,  quod  te  contristari,  ofifendere  et  quomodocunque 

displicere  tibi  oportet.*  Omnem  voluntatem  tuam,  omne  decretum  et  bcneplaci- 
tum  circa  me,  ct  omnes  crcaturas,  nunc  et  in  actcrnum  in  omnibus  veneror, 
adoro,  amplector,  exosculor,  illudque  perfectissime  cxequi  desidero,  quia  tu  Deus, 
tu  Rex,  tu  bonitas,  tu  pulchritudo,  amor  et  summum  bonum  es. 

2.  Quia  sero  te  amavi,  quia  sero  te  cognovi,  quia  diu  hunc  amorem  omisi» 
immo  econtrario  offendi,  digna  foret  hacc  mea  socordia  acternis  lacrimis;  doleo 
tamen  interim  ex  intimis  praecordiis  meo  ct  omnium  creaturarum  dolore  de  mea 
in  te  amando  negligcntia  et  in  beneplacito  tuo  amplectendo  acedia  et  de  pec- 
catis  meis  tarn  rationabili  amori  oppositis. 

3.  Atque  tametsi  ego  indignus  te  Deum  infinite  suavem  et  desiderabilem 
digne  amare  non  valeam,  quamvis  Seraphinorum  aestuarem  ardorc :  gaudeo  tainen, 
quod  tu  solus  id  possis  et  pro  mea  infirmitate  saltern  ex  amore  tui  statuo,  ex 
nunc  hunc  affectum  amoris  semper  clicere  et  opere  demonstrare,  hunc  et  ilium 
affectum  cavendo,  haec  et  ilia  pia  opera  faciendo,  has  et  illas  cruces  ac  tribu- 
lationes  et  persecutiones  gaudenter  amore  tui  perferendo. 

4.  Utinam  omnes  confratres  et  pcculiariter  dilecti,  immo  omnes  omnino 
homines  hos  affectus  amoris  pro  gratia  sibi  communicata  perfectissime  propter 
te  solum  exerceant,  de  negligentia  sua  intime  dolerent  et  deinccps  una  mecum 
ex  toto  corde  et  virtute  te  diligerent. 

5.  Quia  autem  sine  te  totus  mundus  nee  minimum  affectum  amoris  praestare 
potest,  da  propter  te  mihi  et  omnibus  spiritum  tuae  charitatis  et  gratiam,  ut  te 
in  omnibus  et  super  omnia  diligentes  amoris  aeterni  digni  fieri  mereamur. 

Div.  5.     Quid  sit  admiratio  ct  quid  etc. 

Admiratio,  utpote  homini  animali  congenita,  nihil  aliud  est  quam  rcrum 
peregrinarum,  novarum,  variarum  et  conception,  nostrum  transcendentium  cum 
laeta  aliqua  obstupescentia  cognitio.  Potest  affectus  iste,  si  propter  Deum  aut 
aliqua  divina  et  spiritualia  fiat,  esse  pius,  Deo  gloriosus  et  nobis  proficuus.  Varia 
autem    est  materia   in  meditationc,   supra  quam  elici  potest  affectus  admirationis. 

1.  Incomprehensibilia  attributa  Dei:  eius  nempc  sapientia,  potentia,  bonitas. 
misericordia,  iustitia,  cxcellentia.  —  2.  Inscrutabilia  indicia  in  gubernatione  et  ordi- 
natione  hominis  cuiusque  in  particulari  et  totius  universi.  —  3.  Excellentia,  virtutes, 
praerogativae  Christi,  B.  V.  Mariae  ac  Sanctorum.  —  4.  Dignitas  animae  ra- 
tbnalis.  —  5.  Peccati  gravitas.  —  6.  Mundi  caecitas  ct  similia. 

*  In  ma.  mendose:  Contristor  econtra  8 or m one  id  quod  te  contristari,  offendere 
et  quemque  displicere  oportet. 
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Exercetur  vero  tunc,  quando  horum  omnium  riovitatem,  incomprehensibili- 
tatem,  abyssum  et  profunditatem  admiramur,  suspicimus,  magnificamus,  extollimus 
ct  incomprehensibilia  fatemur,  quod  utique  sine  magna  humilitate  nostra  et  Dei 
gloria  fieri  non  potest.  Quia  vero  varia,  ut  dictum,  esse  potest  materia  sicque 
in  unum  omnia  concludere  vix  possibile  sit,  attcndendum  est,  quid  in  meditatione 
tibi  admirandum  proponatur  et  secundum  hoc  sequitur  secundum  quinque  puncta 
admiratio : 

1.  —  Super  divina  attribnta:  O  quam  magna,  quam  admirabilis 
est  potentia  tua,  qui  uno  verbo  caelum  et  terram  cum  tot  mirabilibus  condidisti 
tarn  abstrusa  intellectui  hpminum,  ut  ne  unius  quidem  araneae  naturam,  sensus, 
operationem  et  alia  comprchendere  possimus!  Quanta  haec  est  providentia  et 
sapientia,  quae  nobis  quidem  incognita,  sed  pulcherrima  eaque  perfectissima 
harmonia  universum  mundum  regere  scit  et  sapientissime  ordinare !  Quanta  est 
iustitia,  quam  mirabilis  cxcellentia  et  praeclara  bonitas  tua!  Quis  sapiens  intel- 
liget  haec?  Hoc  profecto  fatcri  cum  omnibus  angelis  ct  hominibus  cogimur, 
incomprehensibilia  esse  haec  omnia,  sed  hoc  ipso  etiam,  quam  magni  facienda 
et  extollenda  sint,  cognoscitur,  sicut  ipso  actu  ea  omnia  utpote  satis  admiranda, 
summe  extollenda,  de  illis  tibi  gratulor  et  congaudeo. 

2.  —  Admiratio  super  inscrutabilia  iudicia  Dei:  Hie  ego 
oculos  mentis  et  corporis  claudo,  hie  ego  non  scrutabor,  sed  humilis  admirator 
esse  volo  tuae  maiestatis.  Capere  equidem  non  valco,  quomodo  tu  in  tuis 
iudiciis  procedas,  quos  terminos,  quot  peccata,  gratias,  quot  et  quae  occulta 
auxilia  huic  vel  illi  homini  constitueris ;  cur  hunc  per  innocentiam,  ilium  per 
poenitentiam  salves;  ilium  post  pauca,  immo  post  unicum,  istum  post  plura 
peccata  reiicias.  Inscrutabilia  sunt  haec;  admirari,  sed  scrutari  non  possunt. 
Vel  cum  Serapliinis  faciam  et  dicam  cum  rcgio  psalmista:  »Iustus  es  Domine 
et  rectum  iudicium  timm.<  Laudo,  quod  haec  tua  iudicia  mundo  absconderis, 
et  magnifico  te  hoc  ipso,  quia  tuae  solius  auctoritatis  est .  nosse  ea  quae  sunt  tua 
vel  non. 

3.  —  Admiratio  super  excellentias  Christi  et  B.  V.  Mariae:  Et 
quam  admirabiles  et  inenarrabilcs  sunt  hae  excellentiae  praerogativae,  Filium  Dei 
hominem  esse  atque  Deum  aequalem  et  inaequalem  Deo  Patri  aeterno,  passibilem 
et  impassibilem,  mortalem  et  inimortalem,  caput  hominum  et  Ecclesiae,  redemp- 
torem,  advocatum  et  simul  iudicem!  Quis  capiat  illam  dignitatem  matris  eius 
admirabilis,  Mariae,  quod  et  quomodo  sine  labe  concepta  virgo,  ante,  in  et  post 
partttm,  filia.  et  mater,  regina  ct  domina  angelorum  et  hominum  effecta  est? 
Quis  capiet  et  sapiet,  cur  huic  et  illi  Sancto  tot  gratias,  tot  dona,  tot  privilegia, 
tantam  scientiam,  virtute.m  et  gloriam  prae  aliis  concesseris?  Ego  sane  non 
capio,  sed  gaudeo  me  capere  nequire,  quia  hoc  ipso  earn  maximi  faciendam 
esse  et  admirandam  cognosco,  .sicut  ex  hoc  ipso  ss.  matrem  tuam  Mariam  et 
illos  Sanctos  summe  veneror,  extollo  aestimoque,  deque  omnibus  privilegiis  et 
admirabilibus  excellentiis  intimo  cordis  affectu  iis  congaudeo  et  gratulor.  Ita 
ct  ego  plane  profunditatem  fidei  infirmo  intellectu  non  capio,  sed  cum  reverentia 
admiror  gaudcoque  indc  mihi  occasionem  natam  esse,  te  hoc  ipso  magis  ex- 
tollendi,  cum  non  humana  ratione,  sed  sola  divina  infallibilitate  tua  nixus  captivo 
in  obsequium  fidei  intcllectum,  et  ea  tamen  firmissime  credo  et  credam. 

4.  —  Admiratio   super  dignitatem   animae   rationalis:    Quis, 
quaeso,  capiat  satis,  animam  esse  rationalem,  esse  spiritualem,  ad  Dei  imaginem 
factam,  immortalem  et  similia?  Non  possum  capere,  sed  admiror;  nee  tamen 
possum  satis  mirari,  quod  tanta  sit  prae  omnibus  aliis  negotiis  incuria  animae; 
discam  deinceps  maiorem  illam  facere. 
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5.  —  Admiratio  super  gravitatem  peccati:  Quam  ingens  et 
horrendum  monstrum  est  peccatum!  Haec  ilia  fera  pessima  est,  quae  dilectum 
devoraverat  Joseph,  ipsam  divinitatem  aggreditur,  spernit  et  quantum  est  in  se 
occidit  Deumque  esse  non  vult,  sanguinem  Christi  conculcat,  imaginem  Dei  delet, 
animam  ex  filio  et  amico  Dei  inimicam  diabolique  facit  mancipium,  aeternis  igni- 
bus  tormentisque  incomprehensibilibus  ream  reddit:  et  homo  inveniatur  ratione, 
fide  et  gratia  ac  sapientia  praeditus,  qui  committere  audeat  peccatum?  Hie  stupeo, 
vox  faucibus  haeret  nee  stupiditatem  meam,  incuriositatem  iniuriosissimamque 
audaciam  sat  demirari  sufficio,  quod  toties  te  offendere  ausus  sim.  Congeletur 
in  me  deinceps  sanguis  et  omnia  membra  prae  admiratione  fiant  immobilia,  quoties 
vel  minima  cogitatio  peccatum  grave  committendi  venerit. 

6.  Admiratio  super  caecitatem  mundi:  Quanta  est  huius  mundi 
caecitas!  Qui  vescebantur  voluptuose,  interierunt  in  viis;  qui  nutriebantur  in 
croceis,  amplexati  sunt  stercora.  Omnes  diligunt  vanitatem  et  quaerunt  mendacium, 
lutum  auro,  mendacium  vero,  transitoria  aetcrnitati,  mortem  vitae,  dolorem  gaudio, 
peccatum  praeferunt  Deo.  Sed  ne  et  tu  me  capias,  fugiam  te  omni  tempore  et 

loco;  et  cum  ego  hucusque " stupidus  fui,  magis  cum  impiis  illis  et  curvis  in  ter- rain animis  ac  coelestium  inanibus  declinans  oculos  in  terram,  quam  tantas  tuas 
perfectiones  et  super  eorum  magnitudinem  admirans:  propono  tamen  data  qua- 
cumque  occasione  vel  etiam  studio  quaesita,  super  has  profunditates  admirari, 
eas  magni  facere,  et  caute  deinceps  secundum  eas  agere. 

Div.  6.    Quid  sit  gratitudo  et  quid  circa  etc. 

Gratitudo  est  affectus,  quo  quis  beneficia  divina  gratis  sibi  collata,  se  illis  indig- 
num  cognoscit,  benefactori  laudem  ct  gratiarum  actionem  rependit  ac  pro  fa- 

cilitate sua  per  opera  pia  compensare  nititur.  Varia  ilia  sunt:  vel  universalia 
quae  omni,  vel  particularia  quae  cuique  conferuntur  singulariter.  Affectus  se- 

cundum quinque  puncta  hoc  modo  exerccri  possunt: 

i.  —  Omne  donum  et  datum  perfectum  desursum  esse  descendens  de 
Patre  luminum  sincere  et  liberrime  profiteor.  Quantae  ergo  liberalissimae  benig- 
nitati  tuae  gratiarum  actiones  a  nobis  essent  referendae!  Ego  certe  imparem 
me  tantae  obligationi  agnosco;  venio  tamen  ad  pedes  maiestatis  tuae,  et  cum 
intimo  illo  affectu,  quo  dilectus  Filius  tuns,  B.  V.  Maria  et  omnes  sancti  ac  electi 
tui  gratias  egerunt  et  agunt,  tua  beneficia  agnosco  pro  creatione,  redemptione, 
Spiritus  S.  missione,  conservatione,  sacramentorum  institutione,  ad  s.  ordinem 

vocatione,  potentia,  longanimitate,  ad  poenitentiam  et  gratiam  tarn  frequenti  ad- 
missione,  omnibus  tam  generalibus,  quam  particularibus  gratiae  ac  naturae  donis, 
Christo,  B.  V.  Mariae,  omnibus  Sanctis,  praecipue  mihi  spccialiter  dilectis,  indig- 
nlssimo  mihi,  immo  positive  immerito,  concessis  gratias  ago ;  te  laudo  et  extollo, 
meque  totum  meaque  omnia,  si  quid  tamen  meum  est  (cum  gratia  tua  omnia 
atque  adeo  tua  sint)  eaque  divino  beneplacito  et  obsequio  tuo  in  gratiarum 
actionem  et  qualemcumque  compensationem  integerrime  offero. 

2.  —  Confundor  et  intime  doleo  non  solum  de  negligentia  in  hac  gratiarum 
actione  admissa,  sed  vel  maxime  de  mea  positiva  ingratitudine,  qua  tuis  ipse 
donis  et  beneficiis  contra  te  fui  abusus.  Utinam  numquam  contigisset,  sed  sem- 

per gratus  exstitissem. 

3.  —  Statuo  tamen  firmissime,  non  solum  deinceps,  sed  quotidie  hanc  gra- 
tiarum actionem  et  affectum  ferventissime  elicere  ac  etiam  pro  viribus  compen- 

sare; at  singulariter  hodie  in  gratiarum  actionem  et  aliquam  compensationem 
toties  osculari  terram,  toties  dicere:  Gloria  Patri;  toties  a  risu,  curiositate 
abstinere. 
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4.  —  Opto,  ut  omais  pudenda  ingratitudo  procul  ex  mtindo  pellatur  tibi- 
que  omnes  dilecti  hanc  gratiarum  actionem  saepissime  deponant  et  opere  se 
gratos  exhibeant. 

5.  —  Impetrate  nobis,  ss.  Angeli,  Regina  Angelorum,  ut  id  opere  praestare 
et  in  omnem  aeternitatem  gratias  ac  laudes  decantare  valeamus. 

Div.  7.     Quid  sit  gandiiim  et  quid  circa  id  u.  etc. 

Affectus  gaudii  est  iucunda  scnsus  et  voluntatis  effussio  ex  possessione  bo- 
nique  coniunctione  sibi  vel  altcri  convenientis  orta.  Talia  bona  vcl  ipsius  Dei 
et  Christi  vel  sanctorum  vel  etiam  ex  his  nobis  resultantia,  circa  quae  gaudemus, 
alia  sunt  intrinseca,  alia  extrinscca.  Intrinscca  sunt  omnes  ipsius  Dei  perfec- 

tiones  et  intrinseca  maiestas  glorio'sa;  extrinseca  sunt  ipsius  gloria,  laus  et 
cultus  extrinsecus,  qui  a  crcaturis  et  Sanctis  illi  rcdditur,  vel  in  laudem  redundat, 
ut  omnia  privilegia  Christi,  B.  V.  Mariae  ct  sanctorum.  Bona  Christi  et  sancto- 

rum, circa  quae  gaudemus,  sunt  eorum  virtutes,  privilegia  naturae  et  gratiae,  et 
gloriae  dona.  Bona  nostra,  de  quibus  gaudendum  est,  sunt  ilia,  quae  nobis  ex 
praedictis  eveniunt  et  obveniunt.  Affectus  iste  excitatur  gaudendo  et  exid- 
tando  atque  de  his  Deo  gratulando  eumquc  laudando.  Multiplex  est  hie  affec- 

tus, sicut  et  affectus  admirationis ;  eum  tamen  ad  quinque  puncta  contrahendo 
in  communi  sic  formare  potes: 

1.  — .  O  Alpha  et  Omega,  principium  et  finis  omnis  boni,  ego  intimo  cordis 
affectu  afttcior  propter  illas  omnes  incomprehensibiles  perfectiones,  quas  tu  in- 
finito  excessu  tamquam  supremum  bonum  in  te  ipso  possides.  Ego  prae 
gaudio  in  omnem  delectationem  effundor,  quia  quamvis  pro  tua  dignitate  num- 
quam  satis  laudari  possis:  ab  omnibus  tamen  creaturis  summis  et  infimis  in 
coelo  et  in  terra,  a  beatis  et  amatis  tua  laus  et  gloria,  potentia  et  maiestas 
annuntietur  et  propatulo  ore  extollatur.  Surdus  est  et  caecus,  qui  coelos  et 
terram  tuam  gloriam  enarrare  non  audiat  et  videat.  Gaudeo  insuper  de  tot 
perfectionibus,  donis  et  bonis,  quibuscumque  Christo,  B.  V.  Mariae,  omnibus 
Sanctis,  nobis  indignissimis  largissime  concessis,  vel  ideo  maxime,  quia  ex  his 
omnibus  tua  maxima  largitas,  bonitas,  liberalitas  ac  misericordia  elucet  et  con- 
sequens  exultatio  ac  gloria  resultat.  De  his  omnibus  toto  cordis  affectu  gau- 

deo tibique  gratulor,  atque  si  quid  addere  possem,  ab  omnibus  gloriam  et 
laudem  tuam  in  aeternitatem  augeri  exopto. 

2.  —  Doleo,  quod  umquam  gaudium  et  cordis  laetitiam  non  in  te,  sed 
in  vanis  et  perituris  effuderim. 

3.  —  Id  certe  non  fiet  mihi  in  futurum,  sed  totum  gaudium  meum  po- 
nam  in  tuis  perfectionibus  in  laude  et  gloria.  Atque  ut  ostendam  id  ex  vero 
et  sincero  pectore  procedere,  hodie  et  deinceps  omnia,  quae  etiam  contri- 
stari  me  possunt  et  affligere,  tranquillo,  laeto  et  sincero  animo  suscipiam,  quia 
omnia  a  tua  providentia  proficiscuntur,  a  qua  sane  mali  nihil,  sed  omnia  bona 
esse  possunt. 

4.  —  Et  hoc  verum  gaudium  opto  omnibus  hominibus.  »Z£s/  autcm 
verum  gaudium*,  ait  S.  Bernardus,  »quod  non  de  creaturis,  sed  de  creature 
percipitur. « 

5.  —  Da  igitur  nobis  huius  coelestis  -gaudii  gratiam,  ut  nos  laeta  voce 
et  corde  cum  omnibus  Cisterciensibus  cantemus: 

Tu  esto  nostrum  gaudium, 
Qui  es  futurus  praemium : 
Sit  nostra  in  te  gloria 
Per  cuncta  semper  saecula.  Amen. 

"} 
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Div.  8.  Quid  sit  contritio   et  quid  circa  earn  etc. 

Affectus  contritionis  est  dolor,  displicentia  et  detestatio  peccati  cum  spe  veniae 
et  firmo  propositio  vitam  serio  emendandi  Deoque  pro  illatis  pro  modo  possibili  sa- 
tisfaciendi.  Duplex  autem  est  contritio :  una  perfecta,  altera  imperfecta.  Per- 
fecta  est,  quando  pure  doles,  quia  Deum  summum,  maximum  bonum,  ob 
infinitam  bonitatem  suam  omni  amore  dignissimum  offendisti.  Imperfecta  est, 
quando  doles  de  peccato  ob  motivum  quodcumque  aliud  praedicto  inferius, 
ut:  quia  te  creavit,  suo  sanguine  redemit,  tot  tantisque  beneficiis  affecit,  aut 
ob  perditum  coelum  vel  temporalem  poenam  in  purgatorio  aut  in  hoc  mundo 
tibi  infligendam.  Sicut  ergo  ad  confessionem  numquam  ob  auctorum  discre- 
pantiam  accedere  deberes  cum  sola  imperfecta  contritione,  sed  utramque  etiam  in 
meditatione  elicere  debes,  turn  ob  maiores  actus  Deo  placitos  atque  acceptos, 
turn  ut  assuescas,  ut  illam  semper  ante  confessionem  et  praecipue  in  morte 
habeas,  ubi  sola  aut  deficiente  occasione  confessionis  te  salvare  potest,  immo 

etiam  data  occasione  confessionis  adhuc  propter  certiorcm  salutem  sub  pec- 
cato mortali  debes,  si  rite  et  perfecte  elicere  potes.  Faciamus  igitur  hunc 

affectum  secundum  quinque  puncta  sic: 

1.  —  Pro  pudorem  et  audaciam  inauditam!  Ergone  ego  pulvis  et  cinis, 
ego  contemptibilis  vermis  et  lutum,  ego  rebellis  et  crudelis  deicida,  ego  a  Deo 
meo  ab  aeterno  dilectus  prae  millibus  creatis,  tot  amarissimis  vulneribus  et 
lacrimis  in  filium  et  specialem  servum  admissus ,  tot  horrendis  peccatis ,  tot 

enormibus  iniuriis  et  oflfensis  supremam  maiestatem  divinam,  patrem  amantissi- 
mum,  bonitatem  divinae  perfectionis ,  infinitae  pulchritudinis  et  amabilitatis 
proscindere  ausus  sum ! 

2.  —  Heu,  nimium  quantum  habes  ad  pedes  tuos  iacentem  confusum 
et  fatentem  reum !  Fateor  enim :  tibi  soli  peccavi  et  malum  coram  te  feci; 
culpas  meas  perenni  sanguine  et  inexhausto  profluvio  dignas  esse  nee  tamen 
ab  omnibus  creaturis  simul  digne  expiari  posse.  Quis  dabit  capiti  meo  aquam 
et  oculis  meis  fontes  lacrimarum,  ut  deplorem  diebus  ac  noctibus  peccata  mea  ? 
Quod  si  tu  affectum  contriti  cordis  non  despexeris,  ecce  ego  prodigus  filius 
ad  patrem  in  fletu  et  humilitate  rcversus,  ad  pedes  tuos  sanctissimos  provolu- 
tus  confiteor  in  amaritudine  animae  et  contritione  cordis  mei,  quia  in  te  et  in 
coelum  peccavi. 

3.  —  Doleo  tamen  ex  toto  corde  de  omnibus  et  singulis  peccatis  a  primo 
rationis  usu  usque  in  hoc  momentum  cogitatione,  verbo  et  opere  commissis 
omissisve,  quia  te  redemptorem,  ct  creatorem,  patrem,  dominum  et  maie- 

statem supremam  offendi.  Doleo  non  solum  ex  timore,  ne  coelum  mihi  sub- 
trahas,  aeternum  damnes  aut  quoquo  modo  punias,  sed  tametsi  me  nee  sal- 
vares,  immo  aeternum  damnares.  Doleo  tamen  ex  puro,  intimo  et  gratuito 
amore  tui,  quia  tibi  displicui,  te  patrem  cordis  amantissimum,  maiestatem,  boni- 

tatem supremam,  prae  mille  mundis  et  super  omnia  amandum,  offendi. 

4.  —  Detestor  et  execro  peccatum  quodcumque  super  omnia  huius  et 
alterius  mundi  ipstusque  inferni  mala  tamquam  malum  infinite  maius,  utpote 
infinitae  maiestati  iniuriosum. 

5.  —  Simul  etiam  intensissima  cordis  contriti  et  humiliati  voluntate  serio 
propono  laesae  divinae  bonitati  et  maiestati  ac  iustitiae  tuae  bonis  operibus 
et  poenitentiis  pro  viribus  meis  me  satisfacturum.  Serio  etiam  emendabo,  infi- 

nitam bonitatem  tuam  redamabo,  cognitionem,  dilectionem  et  glorificationem 
nominis  tui  pro  viribus  propagabo  et  quidem  cum  spe  certa  veniae  et  gratiae 
per  infinitam  misericordiam,  per  infinita  Filii  tui  merita,  per  gloriosissimae  ma- 
tris  tuae-  et  omnium  sanctorum  suffragia  et  intcrcessionem  obtinendae.    In  hunc 
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finem  et  compensationem  maicstati  divinae  omnes  lacrimas  ut  dolores  et  con- 
tritiones  sanctorum,  Davidis,  Petri  et  Magdalenae  et  omnium  sanctorum  ac  B. 
V.  Mariae  merita  cum  honoris  amorisque  affectibus  in  unione  lacrimarum,  su- 
doris  et  sanguinis  Filii  tui  offero.  '  Utinam  hunc  ipsum  contritionis  affectum 
saepius  elicuissem  nee  tam  graviter  et  toties  divinam  maiestatem  offendissem! 
Eia  nunc  paratum  cor  meum,  Deus,  saepius  etiam  de  die  mane  et  vespere  et 
in  examine  omni  possibili  intentione  eosdem  elicere.  Opto  tamen,  ut  id  me- 
cum  praestent  creaturae  omnes,  etiam  possibiles  atque  ex  gratuito  amore  tui, 
propter  te,  summam  amabilitatem  et  maiestatem  offensam,  peccata  una  mecutn 
super  omnia  mala  detestentur,  de  sua  negligentia  doleant  et  deinceps  semper  in  vero 
et  amoroso  dolore  peccatorum  suorum  vivant  ac  moriantur.  Da  nobis  per  dilectionem 
Patris  tui  coelestis  et  Matris  immaculatae  gratiam  lacrimarum,  cor  contritum 
et  humiliatum,  quod  nee  in  vita  nee  in  morte  umquam  despiciatur.    (Continuatur. 

Was  sagen  die  Generalcapitel  tiber  den  Cantus? 
Die  Ansbeute,  welche  wir  in  den  Saminlungen  der  Beschliisse  der  General- 

capitel machen  konnen,  ist  nicht  gross.  Der  Grund,  warum  in  denselben  ver- 
haltnismassig  wenig  iiber  den  Cantus  die  Rede  ist,  mag  zum  Theil  darin  liegen, 
dass  die  Regeln,  welche  der  hi.  Bernhard  iiber  Chorgebet  und  Gesang  hinter- 
Iassen,  als  theures  Vermachtnis  gewissenhaft  bcobachtet,  als  unubertreffliehe 
Richtschnur  treu  eingehalten  warden.  Gewiss  wurden  dieselben  in  den  Com- 
munitaten  haufig  vorgelesen  und  dadurch  in  stets  frischem  Andenken  erhalten. 
So  geschieht  es  in  unserer  Congregation  jahrlich  viermal;  es  wird  namlich  je 
am  ersten  Quatembertag  jener  Abschnitt  (n.  8.)  aus  der  47.  Rede  in  Cantiea, 
welcher  nun  auch  dem  neuen  Psalterium  vorgedruckt  ist,  bci  Tiscb  vorgelesen. 

Der  hi.  Bernhard  lasst  keine  Gelegenheit  voriibergehen,  ohne  fiber  diesen 
wichtigen  Punkt  —  den  Cantus  — :  seine  Bemerkungen  zu  machen  und  seine  Ermah- 
nnngen  zu  geben.  So  spricht  er  sich  iu  e.inem  Briefc  an  den  Abt  Guido  also 
aus.*-  .Cautus  ipse,  si  fuerit,  plenus  sit  gravitate;  nee  lasciviam  resonet,  nee 
rusticitatem.  Sic  suavis,  ut  non  sit  levis ;  sic  mulceat  aures,  ut  moveat  conla. 
Tristitiam  levet;  iram  midget-,  sensum  litterae  non  cvacuet,  sed  foccundet. 
Non  est  levis  jactura  gratiac  spiritualis,  levitate  cantus  abduci  a  sensuum  mi- 

litate, et  plus  sinuandis  intenderc    vocibus,  quam  insinuandis  rebus." 
In  diesem  Geiste  sind  dann  auch  alle  jene  Verordnungen  erflossen,  welche 

sich  im  Nomasticon  Ord.  Cist,  fiber  den  Gesang  vorfinden.  So  heisst  es  in 
cap.  71.  der  Adntonilio  in  institute  Cap.  Generalis: 

„ Viros  decet  virili  voce  cantare ,  et  non  more  foemineo  tinnulis  vel,  ut 
vulgo  dicitur,  falsis  vocibus  histrionicam  imitari  lasciviam :  et  ideo  coustituimus 
mediocritatem  servari  in  cantu,  ut  et  gravitatem  redolcat  et  devotio  conservetar." 

Die  gleiche  Bcstimmung  linden  wir  im  Lib.  Antiq.  Defin.  D.  V.  c.  I.. 
wo  es  dann  weitcr  heisst:  „Divinum  Officium  tam  in  Ecclesia  quam  in  Jnfir- 
mitorio  et  ubicunque,  distiucte  ct  ordinate  ab  omnibus  persolvatnr.  Cantores 
ordinis  hoc  diligenter  observent,  et  ab  aliis  faciant  observari.  Si  qui9  contra 
hoc  venerit,  taliter  castigctur,  quod  poena  illius  ab  excessu  hujusmodi  in  po- 
sterum  retrahat  alios  et  compescat.  De  modo  tamen  cantandi  Abbas  et 

Cantor  ordinare  poterunt,  prout  et  quando  viderint  expedire." 
Der  Lib.  Not:  Def.  D.  V.  c.  I.  entha.lt  folgende  Verordnung:  ,.Ttem 

statuitur,  quod  antiqua  forma  cantandi  a  b.  Patre  nostro  Bernardo  tradita, 
sincopationibus  in  cantu  Ordinis  interdictis  siroplicitcr,  cum  talia  magis  disso- 
lutionem  quam  devotionem  sapiant,  firmiter  teneatur:  contrarium  facicntes  ad 
Praesidentis  arbitrium  puniantur.  Ab  bates  et  Abbatissae  faciant  hoc  Statntnm 
inviolabiliter  observari." 

*  Epist.  398  n.  2.  Ed.  Mabill. 
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Es  stiitzen  sich  alle  diese  Bestimmungen  anf  Erlasse  der  Generalcapitel, 
deren  wir  nur  zwei  anfuhrcn  kiinnen.  Der  eine  stamint  aus  dem  Jahre  1437  und 
lautet  also: 

„Cum  in  cantu  Ordinis,  qui  gravitatein  et  devotionem  debet  redolere  et 
per  omnia  Ordinis  monasteria  debet  esse  uniformis,  multae  contingant  dissonantiae 
et  perturbationes,  eo  quod  nonnulli  de  seminotis  in  libris  nostris  signatis  plenas 
faciunt  notas,  caeteris  medias  notas  de  ipsis  seminotis  facientibus  •,  proinde 
praesens  Generate  Capitulum  ad  instar  quarumdam  aliarum  Religionum,  quae 
suos  quoad  hoc  libros  laudabiliter  correxisse,  et  de  ipsis  seminotis  plenas  di- 
cuntur  fecisse  notas,  ne  de  caetero  in  cantu  Ordinis  tales  dissonantiae  et  perturbatio- 

nes contingant,  volens  salubriter  providere,  statuit,  ordinat  et  definit,  quod  in  om- 
nibus monasteriis  utri usque  sexuslibri  quoad  dictas  seminotas  corrigantur,  et  dc  ipsis 

seminotis  plenae  notae  fiant,  districte  praecipiens  et  mandans  omnibus  Ordinis  Priori- 
bus  et  Cantoribus,  Priorissis  et  Cantricibus  sub  poena  depositionis  ab  ipsorum,  officiis, 
quam  incurrant  ipso  facto,  si  negligcntes  inpraemissisextiterint,  quatenus  bujusmodi 
faciant  seu  fieri  faciant  correctionem  infra  festum  Paschae  futurum,  prorideantque 

diligenter  quod  de  caetero  plenae  notae  fiant  ex  seminotis  antedictis."  Der 
andere  vom  Jabre  1448  ist  allgemeiner  und  gegen  jede  Neuerung  in  den  Of- 
ficien  ohne  Erlaubnis  des  Generalcapitels  gerichtet.  „Ut  uniforraitas  in  Ordine 
observetur,  prout  a  primis  patribus  ipsius  extitit  ordinatum,  inbibet  praesens 
Capitulum  generate  abbatibus,  abbatissis,  cantoribus,  ceterisque  personis  ordinis 
universi,  ne  sine  licentia  speciali  ipsius  capituli  audeant  novas  historias,  aut 
bymnos  novos  in  suis  monasteriis  cantare,  nisi  secundum  quod  in  Cistercio  et 
aliis  primis  monasteriis  bactenus  extitit  observatum,  et  signanter  praecipit, 
ut  haec  definitio  quoad  festum  Corporis  Christi  et  festum  S.  P.  nostri  Bene- 

dict observetur.  Et  abbas,  sive  abbatissa,  quae  contrariura  fecerit,  sint  ipso 

facto  a  divinis  suspensi  usque  ad  condignnm  satisf actionem." 
„De  Cantu  et  Psalmodia"  handelt  ein  eigenes  Kapitel  in  unserem  Rituale C.  I.  c.  XIII.  Ebenso  finden  sich  daruber  ausfuhrliche  Vorschriften  in  dem 

Regletnent  de  la  Trappe  n.  925  und  folg.  Schliesslich  verweisen  wir  noch 
auf  einen  interessantcn  Artikel  im  Kirchenmusikalischen  Jahrbuch  i88g  „Die 
alten  Musiktheoretiker  —  der  hi.  Bernhard  von  Clairvanx  und  seine  Schule." 
Mehrerau.  P.  G.  M. 

Nachrichten. 

Heiligenkreaz-Neukloster.  Der  hochw.  Herr  Pralat  Heinrich  Grtln- 
beck  in  Begleitung  des  V.  P.  Prior  En  gen  Wladika  vom  Stifte  Neukloster 
nahra  am  8.  Nov.  die  Benediction  der  neueu,  recht  zweckmassig  hergestellten 
Capelle  im  Pfarrhause  za  Rothengrub-Kircliblichl  vor  und  feierte  darnach 
in  derselben  da)  erste  hi.  Messopfer.  Zwei  Nachbarpfarrer,  namlich  von  Wllrflach 
und  Haiersdorf,  nebst  dem  Ortsseelsorger  leisteten  geziemende  Assistenz.  Die 
Herstellung  diescr  Hauscapelle  ist  ein  gutes  Werk,  da  die  Pfarrkirche,  anf  einer 
Anhohe  gelegen  und  eine  Viertelslnnde  vom  Orte  entfernt,  boi  schlechtem  Wetter 
nur  mtihsam  zu  erreichen  ist.  Die  Capelle  ist  ebenerdig  und  sehr  wllrdig  aus- 
gestattet.  —  Bald  nach  der  Feierlichkeit  verliessen  S.  G.  Rothengrub  und  fuhren 
nach  dem  Stifte  Neukloster. 

In  der  ErzdiOcese  Wien  wurde  ein  neues  Decanat  nHeiligenkreuzu  errichtet 
und  P.  Halachias  Dedic  als  dessen  erster  Decliant  ernanut.  —  P.  J  oh. 
Chrys.  Pokorny,  der  seit  Marz  v.  J.  in  Gratwein  als  Cooperator  wirkte, 
kehrtc  ins  Stift  zurtlck,  da  Stift  Rein  in  der  Lage  ist,  die  Stelle  mit  einem  Con- 
ventualen  wieder  zu  besetzen. 

Lilienield.  P.  Theobald  Wrba  wurde  Cooperator  in  Wilhelmsburg  an 
Stelle  des  P.  Maurua  OfenbSck,  welcher  am  29.  October  als  Cooperator  nach 
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Tlirnitz  kam.  —  Dem  Verfasser  der  Jubilaumsschrift :  „Das  Cistercienaerstift 
Lilienfdd"  wurde  mit  kaiserl.  Entschliessung  vom  8.  Nov.  I.  J.  die  nAUerli5chste 
Anerkennung"  ausgesprochen.  Das  ebenso  erfreuliche  als  ehrende  Interesse,  das 
Se.  Majestat  der  Publication  entgegenbringt,  kann  nur  ermunternd  wirken.  —  Bei 
der  Generalversaromlung  des  stiftlichen  Cacilienvcreincs  wurde  am  22.  November 
P.  Dominik  Weinpolter  pro  1891/92  zum  Veieinsprases  gewahlt. 

Marienstatt.  Der  Laienbruder  F  ami  an  Scmmler  legte  am  19.  October 
die  einfachen  Gelubde  ab. 

MehreraU.  Am  10.  Nov.  wurde  das  feierliche  Anniversarium  flir  den  am 
3.  Oct.  v.  J.  bier  verstorbenen  Cardinal  HergenriUher  gelialten.  Es  halte  sich 

die  Abhaltung  desselbcn  so  weit  hinausgeschoben,  weil  der  Bruder  des  set.  Car- 
dinals, Honsigu.  Dr.  Franz  II.,  nunmohrigcr  Domcapitular  in  WUrzburg,  nicht 

frttber  von  Horn  abkommcn  kunnte. 

Mogila.  Am  22.  Nov.  fand  die  Einkleidung  des  Adalbert  Miernik 
Theol.  I.  G.  in  Krakau  dutch  den  hochw.  P.  Vincenz  Stanowski,  Subprior,  statt. 
Der  Name  des  Neueingekleidetcn  ist  J  oh  an  n  Evang.  —  P.  Leo  Morawski 
wurde  zum  Katecheten  au  der  Volksschule  zu  Hogila  ernannt.  —  Persoualstand 
am  Ende  des  Jahres  1891:  10  Priester,  1  Kleriker,  1  Conversbruder,  1  Novize, 
3  Aspiranten,  zusammen  16  Mitglieder.  P.  F. 

* 
Harienthal.  Der  17.  November  1.  J.  war  fllr  unser  Kloster  ein  Tag  der 

Freude  und  beliger  Wonne ;  denn  es  wurde  hier  ein  Hochzeitsfest  gefeiert,  wie  es 
erhabcncr  wohl  nicht  sein  kann.  Es  erhielten  namlich  fllnf  Jungfrauon :  Roberta 
(Anna)  Reime,  M  a  rgaretha  (Julia)  Grob,  Luitgardis  (Maria)  Bogovsky, 
Gaecilia  (Theresia)  Schmidt  als  Chorschwestcrn  und  Thekla  (Agnes) 
Skala  als  Laiensch  wester  das  Kleid  unseres  hi.  Ordens,  um  von  nun  an  als 

Braute  Jesn  Chrisli  dem  Gebcto,  der  Betrachtung  und  der  Uebung  der  Vollkommen- 
heit  zu  leben,  um  als  unsere  Schwestcrn  sich  selbst,  ihre  Gebete  und  ihre  guten 
Werke  dem  Herrn  als  ein  wohlgefalligcs  Brandopfer  darzubringen.  Diese  hochst 
feierliche  Handlung  nahm  im  Verein  mit  der  gnadigen  Frau  Aebtissin  Anna 
Maria  Novak  der  hochw.  Herr  Visitator  fllr  die  CistercienserinnenklSster  in 
Sachsen  P.  Vincenz  Vielkind  vor  Nachdem  die  erwahlten  Braute  des  Herrn 

in  einer  Vorhalle  des  Kreuzgangcs  eine  brennendo  Kerze  und  ein  Crucifix  als 

Symbol  des  Glaubens  und  des  Triumphes  erhalten  batten,  wurden  sie,  die  voll- 
standig  als  Braute  dieser  Welt  gekleidet  waren,  in  die  Kirche  gefllhrt.  Nachdem 
sie  nun  wahrend  der  Epistel  das  Geld,  wahrend  des  Evangeliums  Handschuhe  und 
Brautring,  wahrend  des  Offerloriums  die  Brautkranze  gcopfert  batten,  erfolgte 
endlich  nach  dem  letzten  Evangelium  die  eigentliche  Einkleidung.  Derselben 
gieng  eine  vom  hochw.  Visitator  gehaltene  schwungvolle  Rede  ttber  das  Thema: 

„Es  ist  gut,  das  Joch  des  Herrn  zn  tragen  von  Jugend  auf"  voraus.  Die  Jung- 
frauen  knieten  nun  eine  nach  der  andern  vor  die  hochw.  Frau  Aebtissin  hin,  von 
welcher  ihr  die  Haare  abgeschnitten,  das  Kleid  der  weltlichen  Braut  aus-  und  das 
Ordenskleid  angezogen  wurde.  Nachdem  dieser  ergreifende  Act  vollendet  war, 
erhielten  unsere  neuen  Schwestcrn  von  der  zahlreich  versammeltcn  Geistlichkeit  den 

hi.  Segen  und  von  den  Schwestern  den  ttblicben  Kuss.  Nun  erfolgte  der  wohl 
ergreifendste  Augenblick  Wahrend  namlich  der  hochw.  Herr  Visitator  die  herrliche 

Antiphon  „Veni  sponsa  Christi"  anstimmte,  nahten  sich  ihm  in  ordine  die  Neu- 
eingekleideten  und  empfiengen  von  ihm  den  Kranz  der  Braute  Christi.  Die  ganze 

Feierlichheit  wurde  hicrauf  mit  dem  „Te  Deum"  geschlossen.  Alle  Anwesendcn, 
Geistliche  und  Laien,  Katholiken  und  viele  Protestanten,  giengen  gertthrt  und 
erbaut  aus  dem  Gotteshause,  alle  darin  einig,  dass  es  wohl  kaum  eine  kirchliche 
Ceremonie  gebe,  welche  den  Menschen  mehr  erbauen  nnd  ttber  das  Alltagliche 
zum  Himmlischen  erheben  konnte.  V.  T. 
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Todtentafel. 

Maigrauge.     Gest.  27.  Octob.  Convers-Schwoster    M.  Nivarda  Stoli    im 
79.  Lebensjahre  und  im  48.  der  hi.  Profess. 

Waldsassen.     Gest.  23.  Nov.    die  Chorfrau    M.    Iguatia   Pfandner    im 
46.  Jahre  ihres  Alters  und  im  24.  der  hi.  Profess. 

Cistercien  ser-Bibliothek. 

A II ram,   P.   Jos.  (Zwettl),   Eine   Hohcnzollernburg  im   Thayathale  (NiederOsterreich).  — 
„Stein  der  Weisen"  III.  Jahrg.  15.  H. 

Bekefi,  Dr.  P.  Reinigius  (Zircz)  s.  B.  Pilis. 
Grillaberger,  P.  Otto  (Withering),  Kleinere Qnellen  und Forschungen  zur  Gescbichte  des 

Cistercienserordens.   -  Studien,  1891,  442 — 449. 
Ho  lb  a,  P.  Marian  (Hobenfurt),  Kirchenlieder  nndGebete  fQr  katbolische  Schiller  deutscber 

Gymnasien.  —  Linz,  Ebenhoch,  8"  pag.  VII,  111.  — 
  Recens.  darUber  .Augustmus",  1891,  Nr.  14,  Sp.  119. 
Kluge,  P.  Benedict  (HI.  Kreuz-Neukloster),   Haltung  und  Oeffhung  des  Mundes  beim  Em- 

pfange  der  bl.  Communion.  —  Theol.-prakt.  Quartalschrift,  Linz  1891,  III. 
MihAlyfi,  Dr.  Acatius  (Zircz)  Zircz  Cziszterczi  R.  Aldozar:  Sziiz  Maria  az  6-szOvetsegben. 

Majusi   elmelkedesek.    Irta  .  .  .  Egyhazi   elSljardsag  jdvahagyasaval.   —  Kiadja   a 
,Maria-Kert",  8°  pag.  147. 

  Besprocb.  „Studien",  1891,  516. 
Morotius,   Car.  Jos.,   Cursus   vitae  spiritualis  perducens  hominem  ab  initio  conversionis 

usque  ad  apicem  sanctitatis.  -  Ratisbonae,  Pustet,  1891,  8°,  384  pag. 
-  —  Rec.  darfiber.  1.  Beilage  zur  Augsburger  Postzeitung  1891  Nr.  31.  —  2.  gAmbrosiusI* 

(Donau worth)  1891,  Nr.  8.  —  3.  Stimmen  aus  M.  Laach,  1891,  H.  5.  —  4.  Civilta 
cattolica.  Vol.  XI.  Quad.  189.  —  5.  Lit.  Handw.  1891,  Nr.  532. 

Neumann,  Dr.  Wilh.  (HI.  Kreuz),  Zellenschmelz  (Email  cloisonne);  a)  Byzantiuisches  Gold- 
email.  —  St.  Leopoldsblatt,  1891,  Nr.  5  und  8. 

Platz,  Dr.  Bonif.  (Zircz).   Die  VOlker  derErde.  III.  Bd.,  Wttrzburg  und  Wien,  WOrl,  1891. 
-  —  TcrmeszettndomAnyi   problemak.    A  leszarmaztatAs  elmetete   es  az  ember.    (Natur- 

wissenschaftl.  Probleme.  Die  Theorie  der  Eutwickelung  und  der  Mensch.)  —  „Kath. 
Szemle",  Budapest,  1891,  H   III. 

Putschogel,  Dr.  Emil  (Hohenfurt),  Christus  ist  VorlSufer  und  Mittler.  Predigt  am  Feste 
Chri8ti  Himmelfahrt.  —  Kanzelstimmen,  1891,  H.  6. 

  Das  Kreuz  ein  SchlUssel.    Predigt  am  Feste  der  Kreuzauffindung.  —  ibid. 
  Verzeihen.    Predigt  am  21.  Sonntag  nach  Pfingsten.   —  Bl.  fiir  Kanzelberedsamkeit, 

1891,  9.  H. 
  Sturme  der  Gegenwart.   Predigt  am  4.  Sonntage  nacb  der  Erseheinung,  ibid.  1892,  H.  1. 
Kabl,  P.  Alberich  (Lilienfeld),  Standeslehren  fitr  Ehem.tnner,  —  ibid.  1891,  S.  678. 
Schneedorfer,  Dr.  Leo  (Hohenfurt),  Rec.  (Grimm.  Gesch.  der  Kindheit  Jeso.)  —  Theol.- 

prakt.  Quartalschr.  Linz,  1891,  4.  H. 
Wocher,  P.  Laurenz  (Mehrerau),  8  Rec.  —  Literaturbl.  flir  kath.  Erzieher,  1891. 
Wolf,  P.  Athanas  (Ossegg),  Wie  kann  man  die  katholische  Presse  fdrdern?  In  fiinf  Ge- 

sprSchen.  —  Paulinusblatt,  1891,  18,  22,  27,  20,  30. 
—  Wie  kann  man  die  katholische  Presse  fOrdern?  Unmassgebliche  VorschlSge.  —  Ka- 

tholisches  Vereinsbl,  1891,  5,  7,  9  ff. 
  Socialdemokratio  und  Theater.  —  Oesterr.  Revue,  1891,  3. 
  Die  nationalo  Treibiagd  in  BObmen.  —  ibid. 
  Aus  Bohmen.    Wahlbericht.  —  Kathol.  Vereinsbl.,  1891,  6. 
  Die  Nationalliberalen  BOhmens.  —  Leitartikel  in  Germania,  1891.  27,  1.  Bl. 
  Der  Coulissenwechsel  in  BOhmen.  —  Leitartikel  ibid.  21.  Marz. 
  Zur  Lage  in  Oesterreich.  —  Leitartikel  ibid.  27.  Marz. 
—  —  Die  Drei-Gruppen-Majoritat  in  Oesterreich.  —  Leitartikel  ibid.  1.  April. 
  August  Blumbke.    Denkwilrdigkeiten   aus   den   Knaben-,  Lchr-   und  Wanderjahren 

eines  Schneidermeisters,  aus  den  Papieren  desselben  herausgegeben  und  mit  An- 
merkungen  begleitet  von  Joseph  Braunauer.  Erz&hlung.  —  Oesterr.  Volkszeitung, 
Cnterhaltungsblatt  Nr.  24-33  if. 

  Russische  Juden.  —  Oestorr.  Revue,  1891,  Nr.  14. 
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  Schicksale  der  Osscgger  Geiseln  in  preiiBsisoher  Haft,   1759—1793.    Frei  nach    den 
Aufzeichnnngen  eines  Mitgefangcncn.  —  Oesterr.  Volkszeitung,  Unterhaltungsblatt, 
1891,  Nr.  32  ff. 

  Eine  neue  Sittenlehre?  —  Oosterr.  Revue,  1891,  Nr.  1«,  17. 
  Der  ewige  Pressjudc,  oder:  die  Mauschelperiodc  der  dcutschcn  Literatnr.  —  Katho- 

lischo  Flugschriften  zur  Wchr'  und  Lohr.    Berlin,  Vlg.  der  Gormania,  64  S. 
-  —  Christus,  Sonett.  —  Katholisohe  Warte,  1891,  S.  164. 

B. 
A  Pilisi  Apatsag  Tdrtenete  1184-1541.  Irta  Dr.  B<5kcfi  Remig.  Pecsett  1891.  gr.  8" 

515  S.  Der  1.  Tbeil  dieses  Bandes  behandelt  den  Ursprung  des  Cisterc.-Ordens  und 
dessen  EinfUhrung  in  Ungarn,  Uber  dessen  Vorfassung,  Einrichtung  u.  b.  w.  (S.  1—114); 
der  2.  bictet  eine  Geschichte  der  Abtei  P  i  1  i  s  von  deren  Griindung  bis  zur  Zerstd- 
rung  durch  die  TUrken,  vor  denen  die  Moncho  nach  Heiligenkreuz  fliichteten  (S. 
117—301);  der  3.  entbSIt  Urkunden  (S.  305—515).  Dem  Werke  sind  5  Tafeln  init 
Abbild.  und  das  Facsimile  einer  Urkunde  beigcgeben.  —  Diesem  ersten  Band  solleu 
weitere  folgen,  welche  die  Geschichte  der  Abteien  Zircz,  Paszto  und  St.  Gotthard 
bringen  wcrden. 

St.  Urban.  Ein  Besuch  iin  Kloster  —  Aus  alten  Mappen  von  Alfred  Hartmann.  (Feuil- 
leton  der  N.  ZUrcher  Ztg,  1890.  Nr.  277  und  289.)  Eine  Jugenderinnerung,  welche 
aber  dem  alten  Protestanten  seine  Vorurtheilc  gegen  Katholischos  trilben. 

Wettingen.  Heister  Hansjakob.  Der  Chorstuhlschnitzcr  von  —  Von  A.  VOgtlin.  (Fenilleton 
der  Ztirchcr  Post,  1891  vonNr.  13  ab  durch  29  Nummern  hindurch.)  Wir  thun  diesem 
Hachncrk  eigcntlich  zu  vicl  Ehre  an,  wenn  wir  desselben  hier  ervvShnon.  Es  soil 
ein  hiator.  Roman  sein,  ist  in  der  That  aber  nichts  anderes,  als  eine  Ausgeburt  des 
schlimmsten  Katholikenbasses.  Wie  der  Vcrfasser  init  der  liistor.  Wahrhuit  umspringt, 
geht  daraus  schon  hervor,  dass  er  die  eino  Hauptrolle  spielcnden  Personlichkeiten 
Abt  Pctrus  II.  Schmid  von  Wettingen  und  Abtissin  Magdalena  von  Frauentbal  gleich- 
zeitig  regieren  lasst  und  doch  war  jener  erst  15  Jahro  alt,  als  diese  (1575)  starb. 
—  Leider  ist  der  Roman  nun  als  Bucb  erschicnen  und  inzwischen  auch  dramatisirt 
worden.  Wie  arg  aber  das  Stiick  ist,  geht  aus  dem  Umstande  hervor,  dass  nach 
der  ersten  Aufllihrung  dessclbeu  im  Stadttheater  in  Baden  (Aargau)  der  Stadtrath 
die  Wiederbolung  desselben  untersagen  musste. 

Clteaux  l'Ordre  de  —  (LaSemaine  relig.  du  diocese  de  Liege.   Nr.  36.  p.  595-98.  1891.) 
S.  Bernard.  Bulletin  du  Ccntenairo  de  —  Dernier  nuraero  (12.*  Sommaire  :  Vue  du  cha- 

teau de  Fontaines.  —  A  nos  lectcurs.  —  La  fete  de  8.  B.  —  Bibliographic  — 

Lettre  do  Hgr.  i'Evequo  d'Autun. 
  Der  hi.  B.  —  Sendbote  des  gottlichen  Herzens  Jcsu,  1891,  Nr.  8. 
  a  20  aus.  Gratia.    Tableau  Lyrique  par  le  R.  P.  Henri  Tricard,  s.  j.  12"  50  p. 
—  —  im  Speyercr  Kaiscrdom.    (Gcdicht  und  Bild.)    Zum  8.  Centenarium   der  Geburt  des 

Heiligen  1091.  —  BMarienpsalter",  1891,  11.  11. 
  Vom  Centenariutn  des  hi.  B.  —  ibid,  Nr.  56. 
  Zum  Jubilaum  St.  Bernardi.  —  Bclletr.  Beilage  zur  , Oesterr.  Revue1',  Nr.  17. 
  B.  v.  Clairvaux.  —  „Leo."  Paderborn,  1891,  23.  Aug.  (Aus  „Benedict8-Panier".) 
—  —  Des  hi.  B.  achte  Jahrhundertfcier.  —  ibid.  1891.  23.  Aug. 
  Chriset,   Abb6,    S.  B.,  patron  du  petit  Seminaire  de  Plombieres-les-Dijon.   —  Bullet. 

d'bist.  et  d'arch.  religieuses  du  dioc.  de  Dijon.   Jan.-Avril. 
  Claraevallensis   Florileginm   sacrum  ou   la  Doctrine  spirituelle  de  S.  B.,   dooteur  de 

I'Eglise  et  abbe  de  Clervanx,  texte  avec  traduction  accompagnce  de  notes  marginales, 
par  le  B.  P.  Tachard.  —  Ref.  daritber  in  „Revuo  de  la  Suisse  catholique"  1891,  Nr.  7. 

  Stastny,  P.  Karel,  8v.  Bernard  z.  Clairvaux.  —  „Obzor",  XIV.,  Nr.  17—18. 
  Weiss,  J.  B.  v.,  Weltgeschicht.    3.  Aufl.    Lieferung  34.    Mit  dieser  Liefg.  „schlieast 

der  vicrte  Band  und  beginnt  der  fiinfte,  dessen  erster  Abschnitt  Bernhard  von 
Clairvaux  gewidmet  ist.  Es  hat  uns  befremdet,  dass  Verfasser  bei  dieser  neuen 

Auflage  nicht  die  im  Hist.  Jahrb.  1887  verOffentlichto,  werthvolle  Abhandlung  H  a  f  f  e  r's 
Uber  den  zweiten  Kreuzzug  herangezogen  hat,  deren  Ergebnisse  ffir  die  Stellung 
Eugens  III.  bei  der  Einleitung  des  zweiten  Kreuzzuges  vou  grosser  Bedeutung  sind 
und  auch  Aussicht  auf  allgemeine  Ancrkennung  haben.  (Vergl.  Jahresbericht  der 
Ge8chicbtswis8.  1891,  III,  273.)  Auch  die  intcressanten  Studien  HUffer's  ttber  die 
Wunder  des  hi.  Bernhard  sind  nicht  verwerthet.  Ueberhaupt  finden  wir  bei  den 

Kreuzzttgen  den  ncuercn  Forschungen  wenig  Beachtung  gesobenkt."  Hist.  Jahrb.  der 
G.-Ges.  1891,  640.) 

  Die  „Stndien"  scbreiben  an  Stelle  eines  Berichtes  Uber  die  Jubelfeier  des  hi.  Bern- 
hard:  „Die  Erwartung  unserer  Leser,  an  dieser  Stelle  einen  Bericht  ttber  die  Cen- 
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tenarfeier  des  hi.  B.  in  den  einzelnen  Cistercienser-KlSstern  vorzufinden,  kOnnen 
wir  aus  dem  doppelten  Grunde  nicht  erfiillen,  weil  die  Feirr  selbst  fast  durchwegs 
sich  gleichmSssig  im  engen  Rahmen  einer  kirchlichen  Feier  bewegte  und  una  iiber 
die  Art  und  Weise  derselben  aus  den  einzelnen  Klostern  des  Cistercienser-Ordens 
keiue  Berichte  zugekummcn  sind.  Ueber  die  verschiedcnen  Festartikel,  die  bei  diesem 
Anlass  in  kirchlichen,  wie  in  politisclicn  Zeitschriften  erschien  sind,  wollen  sich  die 
geehrten  Leser  aus  dem  Literaturverzeichnisse  dieses  Heftes  des  NSheren  belehren. 

Ueber  das  grossartige  litcrarischo  Jubilaumswcrk  selbst,  die  „Xenia  Beraardina", 
welche  in  dersclben  Rubrik  sich  angezeigt  finden,  wcrden  wir  im  nacbfolgenden 
flefte  eine  Besprechung  bringen,  moglichcr  Weise  auch  verbunden  mit  einem  histo- 
rischen  Ueberblick  tiber  die  ganze  Centenarfeicr  selbst"  —  ..Studied,  1891.  8. 457—8. 

LiturgischeCistercicnser-Mannscriptc 
in  der  Hofbibliothek  zn  Karlsruhe. 

(Fortsetzung.) 

II.   Diurnalien. 

1.  —  Horae  canonicae.    Officium  Defunctorum.    8  f.  pap.  48  f.  m.  16.5X11  cm.  saec. 
XIV.  -XV.  —  f.  1  Deutsche   Anmerkungen   und   Gebetstneiu.,  lateinische  Collecten 
saec.  XVII.  — .  1.  (bis)  Oratio   ct  Vers,   de  X.  mil.  Martyr.   —  l1  Off.  Defunct.,  2. 
andere  Collecten.  —  Gemalte  Initiale  D.  auf  f.  1'.    (Sig.  L.  9.)  Aus  Lich  ten  thai. 

Ebenfalls  ausLichtentbel  stammt  „  Diurnum  Monialium  D  o  m  i  n  i  c  a  n  a  r  u  m"  (L.  8.). 
2.  Horae  canonicae.  170  f.  m.  11.4X8.4  cm.  Saec.  XV.  —  f.  1,  Kalend.  —  13. 

Initium  Evangelii  sec.  Joannem;  der  Anfang  fchlt.  —  19.  Offic.  parvum  B.  M.  V., 
Commem.  S.  Crucis  et  Spiritus  S.  ohne  Aofang  —  90.  Ofiic  B.  M.  V.  de  adventu. 
109*.  Suffragia  Sanctor.  mit  S.  Cbristophorus  beginnend.  —  103.  7  psalmi  poeniten- 
tiales  mit  Litanei,  obne  Anfang.  —  129.  Offic.  Defunct,  das  f.  169.  abbricht  —  Sehr 
lllckenliaft.  —  Gemalto  Initialen.  —  (Sig.  Tb.  5.)    Aus  Thennenbach. 

3.—  Borae  canonicae.    316  f.  m.  6.3X4.8  cm  Saec.  XV.  —  f.  1.  Kalend.  franzfisisch. 
—  14.  Offic.  parv.  B.  M.  V.  —  146.  7  psalmi  poen.  mit  Litanei.  —  191.  Offic. 
Defunct  —  Gemalte  Initialen.  —  (Sig.  Th.  6.)  Aus  Thennenbach. 

4.  -  Diurnum  Cisterc.  —  255  f.  m.  14X10  cm.  -Sacc.XV.  —  f.  1.  Colleota  „Deus, 
qui..."  Diurnum,  das  nur  fur  die  Ferien  Theilc  der  Matutin  enthalt  (wie  dasheutige); 
Prop,  de  Temp.  mitFer.  III.  der  Osterwoche  beginnend.  (Am  Anfang  fehlt,  was  bei 
Nr.  6  f.  1-90  stcht).  —  34'  Propr.  SS.  von  S.  Steph.  Protomart  bis  S.  Barb.  V.  — 
103.  Commune  Ss.  —  121  Hymni  per  annum.  —  149.  In  dedic.  Ecclae.  —  153.  An- 
hang  einer  grosscn  Anzahl  von  ganzen  Officien  und  Officiumstboilen  von  mehreren 
Schreibern.  —  244'  bricbt  ab.  —  245.    „0  Maria,  eino  Mittlerin,"   deutschos  Gebet. 
—  (Sig.  Gu.  7.  — )  Aus  GUnthersthai  (?). 

5.—  Diurnum  Cisterc.  pars  hiem.   Propr.  de  Temp.  84  f.  pap.  m.  roixt  14.5X10.5  cm. 
—  Saec.  XV.  —  f.  1.  Kalend.  mit  Februar  beginnend;  der  Anhang  fehlt.  —  12. 
Diurnum  ohne  Theilc  der  Matutin.  —  Propr.  de  Temp,  von  Sabb.  auto  Dom.  I.  Adv. 
bis  Oster-Octav.  —  54'  bricbt  ab.  --  (Sig.  W.  5.)  — .  Aus  WonnenthalV 

6.—  Diurnum  Cisterc.  401  f.  m.  12X9  cm.  Saec.  XV.  —  f.  1.  Antiplionen  und  Collecte 
X.  mil.  Martyr.  —  l1  Diurnum  totius  anni  ohne  Theilc  dor  Matutin,  sonst  mit  Nr.  4 
tlbereinstimmend.  —  Propr.  de  Temp,  mit  Sabb.  in  Adv.  beginnend.  —  131.  Propr. 
SS.  von  Vigil  S.  Andreae  an.  —  214.  Dedic.  ecclae  et  Commune  Ss.  —  238.  Hymni 
per  annum.  —  273.  Anhang  von  mehreren  Schreibern.  Officien  und  das  ganze  Offic. 
parvum  B.  M.  V.  —  311.  das  ganze  Offic.  Defunct.,  beide  mit  Psalmen.  —  392. 
Psalmi  poenit  mit  Litanei.  —  Gemalte  Initialen.  —  (Sig.  Gil.  9.)  AusGOnthersthal. 

7.—  Horae  canonicae  monialium  Cisterc.  80  f.  m.  18.2X13.2  cm.  1418.  —  f.  1.  Offic. 

parvum  B.  M.  V.'  —  28.  15  Gradus.  —  33.  7  Psalmi  poenit.  mit  Antiphon  und Litanei.  42.  Offic.  Defunct.  —  66.  Commem.  Pass.  Domini  per  singulas  boras.  —  69. 
Ord.  de  Temp,  fur  Prim,  und  Complet,  mit  Symbol.  Athanasium  am  Ende.  —  79l 
Commem.  S.  Martini,  S.  Benedicti,  S.  Bernardi  von  anderer  Hand.  —  81'  bricbt  ab. 
—  Gothische  Choralnoten;  gemalte  Initialen.  —  (Sig.  Pm.  66.) 

8.—  Horae  canonicae  monialium  Cisterc.   202  f.  m.  72—75  pap.  11X8  cm.  Saec.  XV. 
—  f.  1.  Collectae  de  S.  Martino,  S.  Bcnedicto,  S.  Bernardo,  pro  dfto.  Abbate.  —  3. 
Kalend.   —  9.  Ferial-Prim.   —  22.   Offic.   parvum.   B.  M.  V.  mit   Commcmorationen. 
—  66.  Commem.   S.  Crucis  per  singulas  horas.    —  67.  Fortsetzung  der  Ferial-Prim. 
—  76.  Pater,  Ave,  Credo,  Benedictio  mensae.  —  95.  Commem.  S.  Crucis  per  horas. 
—  101.  Collecten  und  Capitel  der  kleinen  Horae ;  Preciosa  Primae.  Veniae,  Complet. 
Symbol.  Athanas.  —  14.  Offic.  Defunctor.  —  188.  Vesp.  von  mehreren  Psalmen  nur 
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die  Anfange.  —  Vesp.  Sabb.  brechen  f.  2061  im  ersten  Psalme  ab.  —  Gemalte  Ini- 
tiale  D.  auf  f.  121.  (Sig.  Pm.  28a.) 

9.—  Diurnum  monialium  Cisterc.  298  f.  m.  13X10  cm.  Saeo.  XV.  —  f.  1.  Kalend.  — 
7.  Diurnum  totius  aoni,  meistcns  ohne  Tbeile  der  Matutin.  Propr.  de  Temp,  mit 
Sabb.  in  Adventu  beginnend.  —  122'  Propr.  Ss.  Stepb.  Protomart.  an.  —  207  Com- 

mune SS.  —  226 '  Dedic.  ecclae.  —  230  Hymnen.  —  270.  Ordinarium  de  Tempore 
fllr  die  Ferien.  —  275.  Offic.  1.  deCorpore  Christi,  de  spinea  Corona;  2.  de  Corpora 
Christi  et  Antjphonae,  von  mchreren  Schreibern.  —  (Sig.  Pm.  69.) 

10.—  Horae  breviarii  Cisterc.  in  usum  monialium.  254  f.  m.  11X8  cm.  SaecXVf.  — 
f.  1,  Horae  B.  M.  V.,  Offio.  parvum  B.  M.  V.  unterbrochen  f.  11-23  durch  Collectao 
de  SS.  nnd  de  Temp,  von  anderer  Hand  und  mit  Bucbstaben  bezeicbnet.  —  86. 
Prima  in  dieb.  Dominicis.  —  96.  Veep.  Dominic,  ct  ferial.  Complet.  —  143  Psalmen 
der  Ferial-Prim.  Antiphonon  der  Terz  bis  Non  und  Te  Deum.  —  171.  7  psalmi 
poenit.  mit  Litanci.  —  191.  Vigiliae  mortuorum  mit  Quadrat- Noten.  —  241.  Tres 
veniae.  —  244.  Hymni  de  Ordinario  et  de  Temp.  —  2541  bricht  ab  in  der  1.  Strophe 
des  „Pange  lingua".  -  Gemalte  Initialen.    (Sig.  Pm.  107.) 

11. —  Horae  canonicae  monialium  Cisterc.  267.  f.  m.  17.5X11-6  cm.  Saeo.  XV.  —  f.  1. 
Offic.  parvum.  B.  M.  V.,  der  Anfang  dcs  „Vemte"  fehlt.  —  65.  Prim,  bis  Non.  cum 
Ordinario  de  Temp.  —  107.  7  psalmi  poenit.  mit  Antiphoneu,  Litanci  und  Comment. 
S.  Bernardi.  —  141.  lnvitatoricn.  Antiphonen  und  andcre  Officiumstheilo  fur  Sonn- 
und  Woohcntage.  —  152.  Oiatio  bona  ante  Communionem.  —  158.  Benedictio  mensao. 
—  163.  Vespern  und  Complet.  —  205.  Offic.  Defunct.  —  253.  Hystoria  de  S.  Anna ; 
vollstandiges  Officium,  das  aber  in  der  2.  Vesper  f.  2671  abbricht.  —  Gemalte  Ini- 

tialen. —  (Sig.  Pm.  77.)  P.  Laurenz  Wocbcr. 

Briefkasten. 

Corrigenda. 
P agin  a   Chron.    cist. 
„  238  lin.  4.  ab  infra  loco:  quatuor  lege:  sex 
„  239  lin.  18  loco:  porro  scptcm  lege:  porro  octo 
„  lin.  19  loco:  In  comm.  obs.  trcs  lege:  In  comm.  obs.  quatuor 
„  242  Nr.    4  loco:  nel?  lege:  San   Sevcrino,   prov.   di 

Macerata,  Italia 
.  248  Nr.  26  loco:  It.  P.  Maria  ..  .etc.  1  ege:  Vacat 
„  270  Nr.  34  loco:  Gode-Waeraveldc    lege:  Godewaersvelde 
„  272  Nr.  43  loco:  Prior  lege:  Abbas 
„  274  Nr.  55  loco.-  S.S.CorMariae..Lelege:  S.  S.  Cor  Jesn  .  .  .  Le 

S.  Coeur  de  Marie  Sacre-Coeur  de  Jesus 
„  280  Nr.  76  loco:  Tismes  lege:  Fismes 
.  310  Nr.  149  addc:  nat.  1845,  prof.  18ti7,  elect.  1883 
„  312  Nr.  161  loco?  in  Duacum  lege:  Duaci 
„  316  Nr.  177  loco:  Casarubis  lege:  Casarubios 
„  342  sub  titulo:  In  prov.  Uel veto-Germ.        lege:  Cistercium  genuit  Mori- 

mundum,   qui   genuit 
Bcllam-Vallcm 

„  344  circa  finem:  loco:  Trenonvillo  lege:  Frenonville 
et  rursum  paulo  post  camdem  corrige  mendam. 

,  345  sub  art.  3  Hollandia  loco:  Le  S.  Coeur  de  Marie 
lege:  Le  SacrC- Coeur  de  J6sua 

„         349  sub  art.  Turcarum     loco:  Alhroun        lege:  Atbroun 
Betrag  erhalten  fur  Chronik  1891  von:  J.  G.  Ballwil;  P.  J.  B.  Luzern; 

1891-92  P.  B.  Ch.  Rosenthal;  1892  P.  M.  0.  Tilrnitz;  P.  Z.  H.  Horitz,  Mariastern 
zu  Gwiggen;  Vezelise;  P.  P.  Sch.  Stadl-Panra;  P.  A.  B.  Kapelln. 

Von  der  in  dieser  Zeitschrift  erschienenen  Ordens-Statistik  wurde  ein  Separat-Abdruck 
gemacbt,  und  kann  derselbe  von  der  Redaction  gegen  Einsenduug  von  50  kr.  (1  Mk.  oder 

1  ft.  2">)  bezogen  werden.  Urn  den  gleicben  Preis  ist  dei  Separat-Abdruck:  „Der  hi. 
Petrus,  Erzbischof  von  Tarentaise"  zu  haben. 

Die  „Cist.  Chronik"  kostct  in  Ocsterreicb-Ungarn  1  fl.  80  kr.,  nachDeutsch- 
Iand  3  Mk.  bO  Pf.  und  nach  den  iibrigen  Landern  4  Fr.  50  jahrlich.  Man  abonnirt  bci  der 
Redaction. 

Mehrerau,  26.  November  1891.  /'.  O.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 
Redigirt  von  P.  Gregor  Mallei:  —  Druck  von  J.  N.  Trutsch  in  Bregenz. 
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Personen-Namen. 

Achatz  Dionysia  255. 
Achberger  Nicolaus  190,  280,  316. 
Achleutbner  Leonhard  249,  251. 
Adelioa,  hi.  198. 
Adeliua  Caapar  Wilb.  99. 
Adelmann  Augustin  70,  160. 
Adrien  Marie  354. 
Aff  Christmann  41. 
Agricola  Franciscus  166. 
Aigulf,  hi.  365. 
Aistleitner  Rupert  316. 
Albert,  Abt  von  SchOnthal,  5,  7,  13. 
Albiez  Francises  Salesia  190. 
Alexander  VII.  344.  373. 
Allemann  Hieronymus  104. 
Ament  Andreas  233. 
Ammerich  Wendelin  36. 
Angerle  Valentin  155. 
Appelt  Nicolaus  40,  162. 
Arnleitner  Ignaz  91. 
Arnold,  Abt  von  Schonthal,  6. 
Arriger  Carl  108. 
Ascelina,  hi.  193,  225,  289. 
Astmann  Job.  Chrys.  155. 

Bach  Leonhard  39. 
Bach  Vitus  40,  133. 
Balaguer  Balthasar  Juan  64. 
Balbus  Albericb  165. 
Balbus  Ambrosius  163.  1G5,  200. 
Bamberger  Eugen  201. 
Bamberger  Sebaldus  39. 
Bandbauer  Gregor  350. 
Baranger  Alberich  348. 
Barnonin  M.  Bernard  123,  293   327,  355, 

363,  366. 
Barral  Vincenz  361,  864. 
Bauer  Eberhard  251. 
Bauer  Franz  279. 
Bauer  Justin  249,  251,  348. 
Bauer  Malachias  232. 
Bauer  Paulus  168. 
Baumann  Benedict  41,  162. 
Baumann  Jacob  316. 
Baumgartner  Calestin  249,  251. 
Bausbach  Placidus  105,  110. 
Bavarus  Joh.  Andreas  66. 
Bechtold  Richalmus  165. 
Beck  Joh.  Nep.  316. 
Becker  Otto  350. 
Beger  Joh.  103. 
Behra  Georg  65. 
Behirer  Joh.  42. 
Behringer  Friedrich  315. 
Bentz  Martin  162. 

Benziger  Bernhard  351. 
Berger  Joh.  70. 
Bergmayr  Anton  816,  351. 
Berlichingen,  Heinrich  von  12. 
Bernardus,  Abt  von  SchOnthal  35. 
Bernhard,  hi.  192,  224,  226,  243,   247, 

255,  256,  267,  279,  289,  380. 
Bertzlein  Joh.  41. 
Bildstein  Alan,  108. 
Billinger  Joh.  41. 
Birnstingl  Ulrich  280. 
Biscboff  Adam  41. 
Bitschnau  Clara  351. 
Blahusch  Placidus  279. 
Blakolmer  Alberich  251,  316. 
Bleines  Hugo  204. 
Blencklem  Martin  166. 
Boch  Leopold  91,  126. 
Boff  Valentin  41. 
Bottino  Hieronymus  283. 
Boueherat  Nicolaus  48,  111,  129,  207. 
Bouvart  Godfrid  31. 
Brader  Colestin,  Abt  377. 
Braegger  Margarita  190. 
Braun  Aegidius  168. 
Braun  Johanna  190,  255. 
Braunmuller  Benedict  250. 
Braunwart  Sebastian  234. 
Brenner  Heinrich  164. 

Bretzigheimer  Amadeus  104. 
Brodski  Mellitus  136. 
Bruch  Burckard  68,  98. 
Bruder  Robert  123. 

Brfiggel  Joh.  36. Brunn  Heinrich  35. 

Brunquell  Augustin  170.  200. 
Bucher  Beatrix  222. 
Bundt  Balthasar  69. 
Burger  Ambros  350. 

Cagelius  Joh.  68. 
Cantzler  Thomas  40. 

Caprasius  bl.  362. 
Ca:ar"uSl  Joh.  5,  100,  129. 
Casp.n'  Christian  235. 
Catharina  Ehrw.  20. 
Chouteau  Joh.  M.  280. 
Cistercienser  31.  62. 
Clausuer  Richalro  20. 
Clemens  X.  230. 
Cloosin  Anna  Lucia  374. 
Com'o  Johanna  317. 
Cra>  -us  Eugeu  69. 
Curlin  Jacob  131. 
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Decker  Ambros  162. 

Dell'Uomo  Bernard  248. 
Delneffe  Candidus  106,  109. 
Delphius  Quirinus  ISO. 
De  Mailly  Prudentia  290. 
Dentzer  Cbrietoph  166. 
Deppisch  Ehrhard  66. 
Derer  Thomas  107. 
Deruaz,  Biscb.  317. 
Des  Guerrois,  193. 
Deufel  Malachias,  101,  100. 
Dreves  Guido  224. 
Dicker t  Thomas  Cant.  20G. 
Diemcr  Benedict  231. 
Diemcr  Michael  67,  69,  131. 
Diettmayr  Job.  48,  61. 
Dietwar  Job  89. 
Dilsberger  Laurenz  166. 
Dimsamer  Maurus,  201. 
DOlling  Laurenz  40. 
Dolling  Thomas  41. 
Dolezal  Job.  160. 
Doltt  Job.  36. 
Dollmayer  Caspar  43. 
Domanig  Hugo  254. 
Doppelbaner,  Bisch.  249,  251,  279. 
Dorfer  Alois  92,  169. 
Dornacher  Albert,  316. 
Dubey  Henrictte  317. 
Diill  Bruno  202. 
DQmler  Stephan  162. 
Diimling  Wilhelm  70,  71. 
Diippelius  Andreas  103. 
Diirnbergcr  Gerhard  316. 
Diirr  Edmund  91,  124,  159. 
Dlirr  Ferdinand  101. 
Dilrr  Pbilipp  67. 

Ebelein  Dominions  165. 
Eberli  Magdalena  222. 
Eckard  Bernbard  101. 
Eckard  Mathias  43,  131. 
Eckhard  Marcus  315. 
Edmund  a  Cruce  41,  48,  241. 
Efflen  Wendeiin  40. 
Eggcr  Augustin  190.  351. 
Ebrenfried  Theodor  235. 
Eichborn  Joh.  97. 
Eicbinger  Gregor  169. 
Einweiler  Joh.  35. 
Eisenmann  Nivard  109. 
Eissner  Alan  233. 
Elberti  Valentin  42. 
Emmeline,  sel.  229. 
EiiMuerich  Dominicus  110. 
Emmert  Michael  202. 
Engelhardt  Petrus  232. 
Eugelhardt  Valentin  42. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  35.  1.  JSnner  1892.  4.  Jahrg. 

Der  Convent  Schbnthal 

von  der  GrBndnng  1157  bis  zor  Aufbebung  1803. 

Unter  vorstehendem  Titel  bringen  wir  cin  Manuscript  zum  Abdruck, 
welches  ein  Verzeichnis  der  Namen  der  Bewohner  dieser  Abtei  und  Aufzeich- 
nungen  der  fiir  dieselbe  wichtigsten  Ereignisse  in  jedem  Jahrhundert  enthalt. 
Die  Notizen  iiber  die  einzclnen  Conventualen  in  den  ersten  Jahrhunderten  des 

Bestandes  des  Klosters  sind  recht  diirftig,  ebcnso  beschranken  sich  die  Auf- 
zeichnungen  meistens  auf  Erwerbungen;  spater  aber  wcrden  die  Mittheilungen 
reichlicher  und  interessantcr. 

Die  Arbeit  ist  in  der  Mitte  des  vorigen  Jalirhunderts  entstanden.  Pater 

Aquilin  Leypold  nennt  sich  auf  dem  Titelblatt  ajs  Vcrfasser ").  Den  Besitz 
des  Manuscriptes,  desscn  Scliicksale  seit  der  Klosteraufhcbung  wir  nicht  kennen, 
verdanken  wir  der  Giite  des  Hochw.  P.  Benvenut  Stengele,  Ord.  Min. 
Conv.,  der  cs  uns  zum  Zwecke  der  Veroffentlichung  schenkte.  Dasselbe  bildet 
einen  massigen  Quartband,  bestehend  aus  6o,  resp.  59  beschricbenen  Blattern, 
denn  das  6oste  ist  nur  auf  der  ersten  Seite  zum  dritten  Theil  benutzt.  Es  folgen 
dann  26  lcere  Blatter,  auf  dercn  achtzehnten  nur  die  Uebcrschrift  steht:  "Me- 

morabilia ab  anno  1700  ad  i8oo»,  sonst  nichts.  Auf  der  zweiten  Seite  des  letzten 
Blattes  finden  wir  die  Abschrift  des  Testamentes  cities  der  letzten  Capitularen 
des  aufgehobenen  Stiftcs.  Die  Blatter  sind  genau  20  cm.  hoch  und  etwas  iiber 
16  cm.  breit.  Durchschnittlich  befinden  sich  34  Zeilcn  auf  der  Seite,  weil  oben 
und  unten  nur  wcnig  Rand  gelassen  wurde,  auch  der  Aussenrand  ist  nicht  ganz 
3  cm.  breit.  Die  Schrift  ist  sauber  und  gleichmassig,  soweit  P.  Aquilin  seine 
Arbeit  fiihrte.  Nach  dessen  friihen  Tode  riihren  die  Eintragungen  von  Blatt  55 
an  von  mehr  als  einer  Hand  her  und  sind  zum  Theil  weniger  deutlich.  Von 

Blatt  49  an  finden  wir  zuweilen  einen  Papierstreifcn  eingeklebt,  welcher  nach- 
traglich  gemachte  Notizen  enthalt.  Ein  neuerer  Stahlstich,  das  Kloster  darstellend , 
wie  ihn  das  Biichlein  von  Plarrer  Kroll  bietet,  ist  der  Handschrift  am  Anfang 
beigegeben.  Riicken  und  Ecken  des  Einbandes  bestehen  aus  weisscm  Leder,  der 
Ueberzug  der  Deckel  aus  marmorirtem  Papier.  Auf  dem  Riicken  des  Einbandes 
steht  auf  blauem  Schild  in  Gold:  «Schonthal  an  der  JagsU.  Der  Schnitt  ist 
griinlich,  und  es  sind  cinzelne  Buchstabcn  der  Randbcmerkungen  dem  Buch- 
bindermesser  zum  Opfer  gefallen. 

Bei  der  Herausgabe  dieser  Handschrift  konnten  wir  beniitzen:  Wurttem- 
berg.  Urkundenbuch,  2.  Bd.  —  Wirtemberg.  Geschichte  von  Christoph 
Fried.  Stalin.  —  Das  Konigreich  Wiirttemberg,  herausgegeben  von  dem- 
kbnigl.  statistisch-topographischen  Bureau,  }  Bde.  —  Chronik  des  Klosters: 
Schbnthal  aus  urkuiullichcn  Quellen,   dargestellt  von  Ottmar  F.  G.  Schbn- 

*)  Es  cxistirt  auch  cine  Abschrift  in  zicrlicher  klcincr  Schrift,  welche  uns  cbcnfalls  vorlag ; 
die  -Aufzeichnungen  gehen  aber  nur  bis  zum  Jahre  177 1.  Der  Schreiber  hat  sich  nicht  genannt. 
Dieses   Manuscript   enthalt  noch  Andcres. 

Digitized  by Google 



2     — 

1 
hut,  Mergentlieint,  1850.  —  Die  Lebensbeschreibungen  der  Aebte  von  Schdn- 

thal von  B.  Kremer  (Mone,  Quellensammlung  IV.  p.  142-170).  —  Einige 
Hefte  der  Zeitschrift  des  historischen  Vereines  fur  das  wirtembergische 
Franken.  —  Das  Kloster  Schdnthal  nach  urkundlichen  Quellen  (Reuilingen 
J8}j)- —  Die  Zisterzicnser-Abtei  Schdnthal  von  J.  Krbll (Waldsee,  Liebel  1877). 

Kloster  Schdnthal  liegt  am  linken  Ufer  der  Jagst,  welche  aber  in  einiger 
Entfernung  voriiberfliesst  und  ihm  nur  einen  Arm  zusendet,  im  wiirttembergi- 
schen  Oberamte  Kiinzelsau,  22  Kilometer  nordwestlich  von  der  gleichnamigen  Stadt. 

Die  nachste  Eisenbahnstation  ist  Mockmiihl  (an  derLinie  Heilbronn — Jagstfeld — Oster- 
burken — Wiirzburg),  von  wo  aus  die  Post  bis  Schdnthal  beniitzt  werden  kann. 
Nach  dem  Natnen  zu  schliesscn,  muss  seine  Lage  eine  liebliche  sein;  sie  ̂ -ird 
auch  von  den  Besnchern  und  Beschreibern  gepriesen. 

Im  Jahre  1 803  wurde  die  Abtei  aufgehoben,  war  anfangs  dem  Grafen  von 
Eeiningen-Westerburg  zugcdacht,  fiel  jedoch  sammt  den  Besitzungen  der  Krone 
Wiirttemberg  anheim.  Eine  Abtheilung  Militar  besetzte  die  Abtei  und  blieb  so 
lange  daselbst,  bis  der  Abt  mit  seinen  35  Conventualen  abgezogen  war.  Von 
diesen  erhielt  jeder  eine  jahrliche  Pension  von  275  fl. ;  der  Abt  aber  2000  fl. 

Jetzt  ist  im  Kloster  ein  evangelisches  theolog.  Seminar  untcrgebracht,  und 
besteht  der  Ort  aus  einer  katholischen  und  einer  protestantischen  Pfarrei. 

Mehrerau.  P.  Gregor  Midler. 

— :  — -9^-i-e-  - 

Digitized  by Google 



—    3    — 

Prospectus 

Speciosae  Vallis 
novae  et  veteris 

exhibens 

a  Saecnlo  XII.  usque  ad  Saecolum  XIX.  successionem  Reverendissi- 
raorura  DD.  Abbatum  omnium,  et  Religiosoruua,  quorum  notitia  ex 
vetustis  documentis  et  novis  catalogis  liaberi  potuit,  annexis  cuique 
saeculo  rebus  praecipne  memorandis,  Ordinem  et  Monasterium  nostrum 
concernentibus 

congestus 

ex  variis  authenticis  manuscriptis  in  primis  Ven.  PP.  Angeli 
Hebenstreit  et  Joscpbi  Mtlller  quondam  hajus  loci  Prof,  et 
Priorum 

opera Fr.  Aquilini  Leypold,    S.  O.  Cisterciensis    in  Imperiali   et  im- 
mediate   libero    Monasterio    B.  M.  V.    de    Speciosa  Valle    Professi, 

Presbyteri. 
1759. 

Vt  in  omnibus  glorificetur  Dens. 

SAECULUM  XII. 

ab  Ao.   1157  ad  1200. 

Nomina  Fratrum. 

1 .  I.  Herwicua ',  primus  abbas  a  domino  Dicthero 2  Mulbronncnsi  abbate 
cum  12  fratribus  hue  directus  1157.  Obiit  1172  die  1.  Junii. 

Insignia3:  Pastorale  pedum  cum  2  clavibus  decussatis  in  campo  rubeo ; 
dimid ium  rotae  molar  is  in  campo  nigro. 

2.  Wo  Iff  ramus4,  baro  de  Bebenburg5  fundator,  conversus  1157. 
Qui  eodem  anno  confirmationem  monasterii  a  se  fundati  Herbipoli  a  Friderico  I. 
lmper.    Barbarossa  die  10.  Martii  obtinuit0.    Contulit  curtes,  praedia  et  sylvas, 

'•  In  der  „Series  abbatum"  von  P.  Bartholomncus  Kremcr  wird  er  Hertwicus  und 
in  der  Schirmbulle  Alexanders  III.  vom  21.  Dczember  1177  Hardwic  genannt  und  ist  dem- 
nach  nicbt  1172  gestorben. 

*•  Erster  Abt;  gest.  «m  1178. 
a-  Die  Beschreibung  der  Wappen  der  Aebte,  iibcr  deren  hcraldische  Richtigkeit  wir 

keine  Untersuchungen  anstcllen  wollen,  steht  im  Manuscripte  jcwcilcn  auf  dem  ltande  beim 
betreffenden  Nnmen.  —  Die  Ziffern  bei  den  Namen  wurden  von  uns  boigefUgt. 

*•  £ine  steincrne  Statue,  links  am  Haupteingang  zur  Kirche,  zeigt  ibn  im  Converscn- 
habit  und  tra'gt  die  Autschrift:  Anno  Domini  MCLV1I.  Wolfram  de  Bebenburg  fundavit hoc  monasterium,  ct  postca  induit  babitum  conversoruin,  cujus  anima  requiescat  in  pace. 
Amen.  —    KrOll  gibt  den  17.  October  als  Todestag  an.  (S.  18.) 

s-  Im  O.-Amt  Gerabronn,  in  der  Pfarre  Koth  am  See,  Weiler  Bemberg,  liegt  die 
Kuinc  Bebenburg.  Ihr  Stammschloss  verkauften  die  Herren  von  B.  im  Jahre  1380,  der 
letzte  ibres  Mannsstammes  starb  1516.  (Stalin,  Wirtemb.  Geschichte  2.  534.  KOnigreicb 
Wttrttemberg  3,  500.) 

6-  Die  Urkunde  ist  abgedruckt  im  Wirtemb.  Urkundenbucb,  Bd.  2,  p.  108,  hat  aber 
idus  Marcii,  15.  Marz. 
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Neusasse7,  Halesberg8,  Brechelbcrg,  Stcine  etc.  cum  attinentiis.  —  Obiit 
J 162  die  12.  Decemb.  Locus  sepulturae  ignoratur.  > 

3.11.  Henricns  I.,  prior  1157,  electus  abbas  1172;  obiit  1186  die 
5.  Martii. 

Insignia :  Aquila  biceps  cacrulea  in  c.  albo ;  quadrangulus  com  4  liliis 
circa  extremitates,  in  medio  annul  urn  babens  in  c.  caeruleo. 

4.  Bernard  us,  cellerarius  1157. 
5.  Nivelinus,  postea  cellerarius.  Uterque  contirmationi  caesareac  1157 

interfuit  una  cum  Sibodone9. 
6.  III.  SibodO10,  prior  1172,  elect,  abbas  118G.  Sub  co  Conradus  ab 

Aschbausen "  pie  legat  monastcrio  curtem  in  Gommcrsdorff12  1194.  Obiit  1200 
die  5.  April. 

Insignia:  Flagelluni  cum  virgis  decussatum,  sub  quibus  est  calvaria  in 
camp.  rub. 

Memorabilia  ab  Ao.  1157  ad  1200 

Anno  1098  fundata  domus  Cistercii,  mater  Ordinis  nostri,  dioecesis 
Cabilonensis  in  Burgundia  numerat  sequentes  filias,  quae  etiam  praecipuae 
Ordinis  nostri  abbatiac  sunt. 

1.  Abbatia  de  Firmitate,  dioecesis  Cabilonensis  fundata  anno  1113. 
2.  Pontiniacum,  dioecesis  Altisiodorensis,  fundata  anno  1114. 
3.  Clara- Vallis,  dioecesis  Lingonensis  fund.  lllG.13 
4.  Morimundus,  dioeces.  Lingon.  fund.  1116  eodem  anno  ac  die  cum 

Clara-Valle.  Ex  hac  Morimundcnsi  abbatia  prodiit  mater  nostra  Mulbronna 
anno  1138  in  Suevia,  dioeo.  Spirens.  Moderna  vero  mater  nostra  Caesarea 
fundata  est  Ao.  1133  in  Suevia  ct  dioec.  Augustana,  filia  Luccllac.  Anno  1157 
ab  extructo  Cistercio  GO mo,  ab  obitu  S.  P.  N.  Bernardi  4 ,0,  a  fundatione 
Morimundi  42  do  ,  a  fundatione  Mulbronnae  19  ° ,  anno  pontificatus  Hadriani  IV.  3  ° 
Imperii  Friderici  I.  Barbarossac  Suevi  5  ° ,  sub  cpiscopo  Herbipol.  Gcbbardo  u, 
sub  abbate  et  Generalc  0°  S.  Lamberto,  ejusquc  regiminis  anno  2°,  sub 
abbate  7  °  Morimundi,  ejusque  regiminis  anno  1  °   fundata  est  Speciosa  Vallis 

Schonthal 

in  coufinibus  Franconiae  et  Sueviae,  in  dioecesi  Hcrbipolcnsi,  scd  a  jurisdictione 
episcopali  exempta.   Filia  Mulbronnae  de  linea  Morimundi,  fundantc  Illustrissimo 
Domino  Wollframo  baronc  de  Bebcnburg   in  libero  praedio   suo  Neusazc,   ex 
quo  loco   brevi  post  miraculose   ex   speciali   ostensione  S.  Angeli   constructio 

'•  Der  Anfang  mit  der  klOsterlichen  Niederlassung  wurde  bcim  heutigen  Ncusass  gc- 
macht,  wie  aus  der  kaiseil.  Bcstntigungeurkunde  hervorgeht,  welclie  den  Ort  Nuwesezen 
nennt  und  erst  spater  ins  Thai  verlegt,  aber  jedenfalls  vor  1163,  weil  in  dem  Bcstatigungsbrief 
des  Bischofs  von  WUrzburg  die  Abtei  bereits  Speciosa  Vallis  genannt  wird.  (Wirtemb. 
Urkundenb.  2,  145.) 

*•  Halsberg,  Brechelberg  und  Stein,  ehemalige  Klosterliofc,  unweit  Sell  ; 
letzterer  heisst  jetzt  nbeim  stcincrnen  Kreuz". 

"•  Die  drci  Namcn  Bernchart,  Nibelong  und  Sigbodo  konunrn  in  dem  bischofl. 
BestStigungsbricf  von  1163  vor. 

">•  Sigebodo  nennt  ihn  die  Scr.  abbatum.  Unter" diesem  Abtc  karn  ein  Vergeben 
gegen  die  Ordensdisziplin  vor,  mit  dem  sich  das  Generalkapitel  vom  J.  llf)4  bescbaftigte. 
„Conversi_  Speciosac  Vallis,  qui  principi  et  mulieri  carnes.in  abbatia  ministrarunt  per  annum 
sint  ultimi,  et  septeni  scxtis  feriis  in  pane  et  aqua:  et  abbas,^qui  tantum  excessum  non 
carrexit,  sex  diebus  sit  in  levi  culpa,  uno  corum  in  pane  et  aqua." 

"•  Aschbausen  im  0.  A.  KUnzelsau. 
"•  Gommersdorfim  badischen  Amt  Krautheim. 
"■  Richtig  1116. 
"•  Gebhard  von  Henncbcrg  1151—59. 
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monnstcrii  in  (stcht  am  Rande:  Bcrlingcnses  nobiles  dederunt  spatium  ad  in- 
habitandum,  undo  liabent  jus  sepulturae)  bunc  ipsum  Speciosae  Valli9  locum 
(ebcnfalls  am  Rande:  Antea  nominatur  Hochfeld,15)  prope  fluvium  Jaxtum  trans- lata  fuit. 

Eodem  anno  1157  Illustrissitnus  D.  Wolfframus  fundator  in  hoc  suo 
monastcrio  liabitum  conversorum  induit. 

•Anno  1171  Hcroldus  ,6  episcopus  Herbipol.  parocliiam  Bieringensem  "  cum 
onini  jure  patmnatus  monasterio  contnlit.  Alii  rcferunt  boc  ad  tempora  B.  Ri- 
cbalmi.  Vid.  Memorab.  saeculi  XIII. 

Anno  117G  confirmatur  fundatio  ab  Alex.  III.  Papa18.  Item  quidam  ex 
nostra  prope  rivum  Sail19  ad  pagum  Eselsdorf20  siugularcm  pugnam  eremi 
sunt  ingressi  ct  monasterium  dictum  ad  Propitios  Sanctos  ibidem  construxerunt, 
cujus  rudera  adbuc  supersunt. 

SAEGULUM  XIII. 

ab  Ao.  1200  ad  1300. 

Nomina  Fratrum. 

7.  IV.  AlbertllS  I.',  prior,  electus  abbas  1200.  Hie  emit  curtem  et  sylvam 
in  Gonimcrsdorff.     Obiit  1216  die  15.  Martii. 

Jnsignia:  Camp.  rub.  et  vacans;  cygnus  in  aquis  cum  sex  angul.,  signo 
cerevisiae  vendibilis  (? !)  in  codem  campo. 

8.  V.  B.  P.  Ricbalmns2,  portarius,  prior,  abbas  electus  1216,  obiit  1219 
die  2.  Decemb.  visionibns  et  Christi  favoribus  clarus  ;  acquisivit  partem  in  Gom- 
mcrsdorff. 

Jnsignia:  Crux  alba  liligera  cord,  rubeo  insisten.  in  campo  nigro. 
9.  Conradus,  cellcrarius  1214. 
JO.  Hcnricus,  cellerarius  1216  et  1220. 
11.  VI.  GodefridUB3  electus  Abbas  1219,  rcsignat  1222,  anno  1220  ac- 

quirit  3  jugcra  Storch4.     1222  emit  '/2  partem  in  Bieringen.     Obiit  1223. 

,5-  Gehorte  den  Hcrrn  von  Berlichingen,  die  daselUt  bis  zur  Reiormationszeit,  da 
sic  protestnntisch  wurden,  ihre  RuhestStte  fanden. 

I6-  Hero  Id  von  Hocliheim  1165-71     Urkundc  ist  ira  Wirtemb.  Urkundenb.  2,  160. 
"•  Bieringen,  am  rechten  Ufcr  der  Jngst,  ctwas  nordostlich  von  SchOnthal. 
"•  Die  Schirmbullo  Alexander  III.  vom  8.  Nov.  im  Wirtemb.  Urkundenb.  2,  179; 

cine  weitere  vom  21.  Dczb.  1177  ebend   8.  185. 

">'  Die  Sail  kommt,  von  Siidost  nach  Nordwcst  flicssond,  vom  nOrdlichen  Abbang 
der  Waldenburger  Berge  und  miindet  oberhalb  Sindringen  in  den  Kocher.  Kgr.  Wiirttem- 
berg  1,  288. 

""■  Eselsdorf  (Esclesdorf)  0.  A.  Oehringcn,  mit  Kapelle  „zu  den  gnadigen  Heiligen" ; 
jctzt  Hciligenhaus. 

'•  „Albertus,  4.  abbas,  dicitur  obiisse  in  capitulo  generali  anno  1217".  (Series  abb. 
v.  P.  Kremer).    Das  ist  nach  obigem  Datum  aber  nicht  der  Fall  gewesen. 

*•  Nach  der  Series  abb.  von  P.  Kremer  wa>e  er  am  3.  Dezb.  1220  gestorben.  Er 
schrieb  .Liber  revelationum  dc  insidiis  ct  vorsutiis  daemonum  adversus  homines."  Die 
Schrift  ist  bei  Pez  Anecdota  T.  I.  P.  II.  p.  376  nach  cincm  im  Klostor  Tegernsee  vor- 

gefundenen  Ms.  abgedruckt.  —  Uebor^ohwilngliches  Lob  crtlie'lt  dersclben  dor  Cistercienser Joh.  Caramuel  y  Lobkowicz  in  eincm  Brief  an  den  Abt  Christoph  von  SchOnthal.  (S. 
de  Visch,  Bibl.  scriptorum  Ord.  Cist.  p.  285,  liber  Caramuel  ebend.  p.  178.  und 
Kirchenlexicon  von  Wetzer  und  Welte.  2.  Aufl.  2.  Bd.  Sp.  1933). 

'•  Kremer  sagt:  nresigoavit  a.  1230."  Er  kommt  noch  1231  als  Zeuge  vor :  Godefridus 
quondam  abbas  in  SchOnthal. 

*•  Der  Storchbcrg  liegt  dem  Kloster  gegenttber  und  hicss  in  alter  Zeit  Storchnest. Kroll  S.  11. 
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12.  Wilhelmus5,  monachus,  infirmarius ;  obiit  24.  Julii. 
13.  Albcrtus,  monachus      J  Vid.  Vision.  B.  P.  Richalmi  Disl.  3. 
14.  Erie  win  us,    monachus.  \  cap.  2.  et  4.  n.  3  4.  5. 
15.  Nantochus  1214s 
16.  Trochlibus,  confert  1  mansum  in  Jaxheim7  (Hoffguth.) 
17.  Erelinus  (le  Hosten.8/  Conversi  pii  et  probi  sub  B.  P.  Richalno. 
18.  Fr  id  eric  us,  opilio.     |  Vid.  dist.  3.  c.  4.  n.  3  et  5. 
19.  Dicmo,  prior  1217. 
20.  Henricus  de  Hosten,  convcrs.  Vid.  Vis.  B  Richalmi  dist.  3.  c.  1.  n.  1. 
21.  Berengcrus,  convers.  1220. 
22.  Herwinus,  monachus,  cellerarius  1225. 
23.  Crescho,  monachus  1225. 
24.  Alhunus,  monachus  1225. 
25.  A  mold  us,  prior. 
26.  Henricus,  major  cellerarius. 
27.  VII.  Joannes  I.,  prior,  postea  electus  abbas  1222;  obiit  1226  die 

27.  Octob.9 
28.  Boppo  de  Schonaugia. 
29.  Dittmarus,  convers.  1225. 
30.  Thcodoricus,  conv.  1225. 
31.  Regenhardus,  conv.  1225. 
32.  Everhardus,  monachus  1225. 

33.  VIII.  Sifridus,  abbas  electus  1226;  obiit  1230  die  19.  Febr.10 
Jnsignia:   Duae  tulipae  nigrae  in  duob.  camp,  rub.,   rota  molaris  in  inf. 

cam.  fusco.    Hie  series  abbatum  incipit  esse  dubia,  nam  alibi  invenitur  omissus 
hie  abbas,  et  ejus  loco  ponitur  Arnoldus  sequens  modo. 

34.  IX.  Arnoldus11,  abbas  electus  1230;  obiit  1236'  dec.  sex.  calendas 
Augusti.  1231  emit  decimas  in  Bieringen  a  Crafftone  de  Crautheim  l*  pro  60 
marcis.     1234  donatur  grangia  Beltersberg13  ab  Henrico  VII.    Roman.    Rege. 

Jnsignia:  Jgnitus  Serapbin  in  campo  violac. 
35.  Henricus,  major  cellerarius. 
36.  Gonradus,  subcellerarius. 
37.  Gernodus,  monachus. 
38.  Alchinus,  cellerarius  1232. 
39.  Rupert  us,  monachus. 
40.  Albertus,  oeconomus. 
41.  Henricus,  subportarius  1234. 

*•  Siehe  die  Vis.  b.  Richalmi  c.  51  und  112;  Uber  Albert  und  Friedrich  ebend.  c  113 
und  114..  Von  Erlewinus  und  Erelinus  verlautet  dort  nichts.  1'.  Aquilin  citirt  jedenfalb 
nach  eiuem  Ms.  —  Bei  Kremer  p.  10  linden  wir  eincn  Albero  caementarius,  Herelinus, 
Adelhardus  et  Adellioldus  caecus. 

'•  Wird  von  P.  Kremer  Bconversusu  genannt. 
'•  Es  giebt  ein  Jagstheim  im.  O.A.  Crailsheim  mid  eines  im  O.A.  Ncresheim. 
8-  Hohenstatt,  walirschcinlich  im  O.A.  Hall ;  es  gibt  aber  auch  ein  II.  in  Baden. 
"•  Ala  Zeugen  werden  von  Kremer  in  einer  Urkunde  vom  Jahre  1223  (1232  ?)  genannt: 

Johannes  Abbas,  Alcbunus,  Arnoldus,  Henricus,  raaj.  ccller.,  monachi  in  SchOnthal,  Bcrngerus, 
Henricus,  conversi  ibidem.  Abt  Johannes  1.  ist  bei  Kremer  der  8.  in  der  Reibe  der  Aebtr, 
ihm  geht  als  7.  Arnold  voraus,  der  dann  freilich  nur  ctwa  ein  Jahr  regicrt  hattc,  da  Colt 
fried  1230  resignirte  und  Johannes  1232  schon  Abt  ist.  Nur  auf  dieses  Jahr  passt  die  dort 
genannte  Jndictionszahl  5.  Abt  Arnold  kommt  nebst  cinem  Johannes,  prior  als  Zcuge  ia 
einer  Urkunde  vom  J.  1231  vor.  Kremer  sagt:  „  Arnoldus  abbas  resignavit"  (8.  Quellen- 
samml.  S.  147). 

10-  Einen  Abt  dieses  Namens  flihrt  Kremer  nicht  auf,  erwahnt  aber  diesen  Namcn. "•  S.  Anmerk.  9. 
"•  In  Baden. 

"•  Beltersberg  odcr  Weltersberg  bei  Bieringen. 
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42.  X.  Rnpertns,  abbas  electus  1236;  obiit  1238. "  Subscripsit  dona- 
tioncm  liberac  grangiae  in  Eschenau15  monasterio  factara  1236.-  Dc  hoc  abbate 
viil.  Lit.  V.  6  de  bonis  D.  Alberti  dc  Altveld.'7 

NB.  Ab  aliis  ponitur  Amoldus. 
Notanduui.  Haic  abbati  Ruperto  scripsit  Suwmus  Poutifex  Gregorius  IX. 

1238,  ut  inquircret  in  vitaiu  et  miracula  Brunonis  l8  Episcopi  Herbipol.,  quatenus 
secure  procedere  posset  in  ejus  canonizationc. 

Jnsignia:  Uva  rufa  ex  praecisa  vite  peudula  in  c.  fusco. 
43.  A  mold  us,  prior. 
44.  Hi  1  de  brand  us,  monachus. 
45.  H  curie  us,  sub-cellerarius. 
46.  C  o  n  r  a  d  u  s,  major-celler. 
47.  Winmarns,  conv. 
48.  Bcrengerus,  convers. 
49.  XI.  Albertus  II,  abbas  electus  1238;  obiit  1240.  Vide  acta  Bicringen. 

Eiupta  ab  hoc  bona  a  Nobile  de  Neuenstein.19  Lit.  L.  ad  ann.  1238  vid.  inf. 
in  Memorab.  an.  1243. 

Jnsignia:  Ovnlis  figura  clathrata  in  c.  albo-nigro,  trab.  simili  flavo-nigra 
intersecta.  N.  Post  obitum  Ruperti  abbatis  ponuntur  in  instrumento  super  bonis 
Dni  de  Altveld  Arnoldus  et  Albertus  abbates. 

50.  XII.  Henricas  II.,20  abbas  electus  1240;  obiit  1248. 
Jnsignia:  3  capita  Maurorum  in  3  angulos  divisa  in  campo  croceo. 
K.  Ab  aliis  ponitur  abbas  duodecimus  Sifridus,  ab  aliis  Thomas,  ab  aliis 

loco  Uenrici  ponitur  Hildebrandus  undeciuius  ordine  abbatiali. 
51.  Rudigerus,  convers. 
52.  XIII.  Hildebrandus,  abbas  electus  anno  1248;  obiit  anno  1269. 
Jnsignia:   Buccina  venator.  in  sup.    cam.  alb.,  canis  venat.  eurren.  albi 

col.  in  inf.  cam.  rubro. 
53.  Thomas,  prior  1248. 
54.  Rcinhardus,  monachus  1283. 
55.  Henri  ens,  prior  1282. 
56.  Gonradus,  prior  1284. 
57.  Henricus  dictus  de  Siiltz,21  1284  major  cellerarius. 
58.  Bernard  us,  monachus. 
59.  Wolfframus,  senior. 

60.  Henricus  de  Hartheim ,n  postea  subprior. 
61.  Wolfframus  Essenaw  dictus  Pfiitzinger.23 
62.  Ebolinus  de  Kessacb.24 
63.  Oswald  us  Zche. 

64.  XIV.  Thomas,25  abbas  electus  1270;  obiit  1284.  Sub  hoc  abbate 
translata  est  Paternitas  a  Mulbronna   Caesaream.2*    An.  1279   emit   praedium 

"•  Ropertus  abbas  de  Schontal  wird  in  eiucr  Urkunde  vom  J.  1244  als  Zeuge  genannt, 
i.-t  demnach  nicht  1238  gestorben.    (S.  Zeitachr.  f.  d.  Gesch.  d.   Ob.-Rheins  B.  32.  S.  230.) 

I6-  Eschenau,  Eschacbo  beisst  es  bei  Kremer.  Es  gibt  ein  £.  ini  O.A.  Weinsberg 
und  eiaes  im  O-A.  Hall. 

'*•   Dieses  Citat  bezicht  sich  auf  das  ScbOnthaler  Arcbiv. 
"•  Allfcld  ira  bad.  Amte  Mosbach  an  der  Schcfflenz,  unweit  der  wilrttemb.  Grenze. 
18-   Bruno  von  Kaerntben  1034—1045. 
'"*  Neuenstein  im  O.A.  Oehringcn. 
*°-  Bei  Kremer   der  11.  Abt:   er  soil  am  22.  Mai  genannten  Jahres  gestorben  seio. 
"■  Burg  Sulz  im  O.A.  Gerabronn  wurde  von  den  Baucrn  1525  zersttfrt. 
**•  Hardheim  im  Amte  Walldlirn  in  Baden. 
,s*  Kremer  bat  Pfitiger. 
**•  Ober-Kessacn  liegt  im  O.A.  KUnzelsau;  U.-Kessach  im  bad.  A.  Adelsbeim. 
*»•  Von  diescm  sagt  Kremer:  .Obiit  Th.,  abbas,  sub  quo  respirare  coepit  Speciosa 

Vallia,  quae  fere  pericrat  oppressa  debitis  1282. 
**-  DarDber  in  den  Memorabilien. 

Digitized  by Google 



—     8     — 

in  Binswangen87  a  comite  de  Weinsberg  pro  300  ff.  An.  1282  emit  bona 
in  Marloch88  a  Walthcro  de  Wildenstein  et  Gerardo  de  Witstatt.89  An.  "1283 
empta  curia  in  Niedernhall 30  a  Ruperto  dcDiirne31  dicta  Stutgartshof.  '*  An. 
1284  empta  ibidem  pars  decimal  ab  eodem  Ruperto  et  ab  episcopo S3  Herbipol. 
nobis  concessa  libera.    Vide  Acta  Goinmersdorff  tit.  G. 

Jnsignia :  Dno  campi  triangulares ;  trabs  violacea  media ;  tres  rosa3  in  linea 
perpendiculari  et  cainpo  violaceo.  N.  Ab  aliis  hujus  abbatis  Thomae  loco  ponitur 
Walchimus,  a  nonnullis  vero  Fiidericus. 

65.  XV.  Henricus  III.31  antea  prior,  electus  abbas  128 1 ;  obiit  anno  1294. 
Emit  plurima  bona,  de  quo  infcrius  in  memorabilibus. 

Jnsignia:  Flos  cseruleus  cum  caule  in  superiori  campo  croceo.  Dexter 
et  sinister  cam.  rub.  N.  Hujus  abbatis  loco  ab  aliis  ponitur  Godefridus  clectns 
1304,  ab  aliis  Waltbcrus  circa  annum  1310. 

66.  Henricus,  cantor. 
N.  Post  Henricum  ponitur  Walchimus  nobilis  dc  Crailsheim  med.  cellcrarius ; 

sed  id.  erit  cum  abbate  Walcbimo. 
67.  Conradus,  custos. 
68.  Rudolph  us,  vice  plebanus  in  Super.    Kessacb. 
69.  Milo  Waltherus,  vice  plebanus  in  Helmbuudt.35 
70.  Hartmundus,  conversus. 
71.  XVI.  Walchimus  nobilis  de  Crailsheim,  electus  abbas  an.  1294;  obiit 

1304.  Emit  Siimringen86  de  Niedernhall  et  Westernhausen  "-partem  &c.  vid. 
inf.  in  memorabilibus. 

JnsigDia :  Tria  A  in  tribus  angulis  et  campis ,  primo  cinericeo,  duobus 
reliquis  albis  cum  trabe  nigra  intermedia. 

N.  Hujus  loco  ab  aliis  ponitur  Conradus  1311. 
72.  Henricus,  prior. 
73.  Henricus,  subprior. 
74.  Waltherus,  med.  celler. 
75.  Milo  de  Herbipoli. 
76.  Eckenhardus  de  Wirtzburg  dictus  Rottenburger.l   .    , 

77.  Henricus  dc  Wirtzburg,  dictus  Rottenburger.        J  ,ratres- 78.  XVII.  FridericUB,  prior  1292;  electus  abbas  1304;  obiit  1310.  Emit 
1304  dimidium  decimarum  in  Marloch;  1305  Altdorff;38  1304  decimas  in  Hc- 
stingen;39  1308  Rechbach.40 

Jnsignia:  Qaatuor  cainpi  obliqui;  in  primo  caernlco  sol  lucens,  in  2°  duae 
trabes,  in  3°  color  caeruieus,  in  4°  croceus. 

N.  Hujus  loco  ab  aliis  ponitur  Conradus  Kubelius. 

"•  Binswangen  im  O.A.  Ncckarsulm. 
m  Jctzt  Marlach  im  O.A.  KUnzelsau. 
*••  Wildenstein  O.A.  Crailsheim;  Wittstatt  in  Baden. 
30-  Niedernhall,  Stadt  am  Kocher. 
"•  Dc  DUrne,  Walldiirn.  Ueber  diesen  Grafentitel  s.  Zeitschr.  f.  d.  Ob.-Rbein 

11,  68  folg. 
"•  Stantthartshof  liest  Schonhut,  Chronik  von  Sch.  S.  41. 
M-  Berthold  von  Sternberg  1267—1287. 
•'•  Von  diesem  sagt  Kremer  in  Hinsicht,  dass  der  Convent  unter  ihm  wieder  auf- 

blQhte:  „Qui  solvit  compeditos  et  erigit  elisos,  benedicens  benedixit  filiis  suis  et  multi- 
plicavit  semen  eorum." 

**•  Helmbund  bis  1348  ein  Dorf  bci  Neuenstadt  an  der  Lindc,  welches  bis  1481 
Filiate  der  Kirche  zu  Helmbund  var;  scit  dieser  Zeit  ist  Helmbund  mit  Neuenstadt  su- 
sammengebaut. 

36-  Simmringen  im  O.A.  Mergentheim. 
"•  Westernhausen  O.A.  Kunzelsau. 
'«•  Altdorf  O.A.  Kttnzelsau. 

"'  Hestingen  konnten  wir  nicht  ausfindig  machen. 
"'■  Kecht  en  bach,  Wviler  in  der  Gemeinde  Kupferzell,  0.  A.  Oehringcn. 
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Memorabilia  ab  Ao.  1200  ad  1300. 

Catalogus  Sum.  Pontificum,  Jmperatorum  et  Regum  Romanorum  qui  mo- 
nasterium  nostrum  privilegiis  munientnt.41 

Honorius  III.  Papa  1222.  1225.  —  Gregorius  IX.  Papa  1232.  1237.  — 
Alexander  IV.  Papa  1259.  —  Clemens  IV.  Papa  12C9.  —  Gregorius  X.  Papa 
1273.  —  Martinus  IV.  Papa  1283.  -  Bonifacius  VIII.  Papa  1297.  —  Fridericus 
II.  Jmpcr.  1226.  —  Henricus  VII.  Rex  Rom.  1225.  duo  1235.  —  Rudolphus  I. 
Rex  Rom.  1274.  —  Adolpbus  Rex  Rom.  1293.  —  Albertus  Rex  Rom.    1299. 

Anno  1214  abbas  Albertus  emit  duas  partes  sylvse  in  Gommersdorff  zum 
Forst  a  Berengero  de  Rabenstein,42  ejus  socru  Sophia  de  Bebenburg  pro  20 
marcis  argenti. 

.  Anno  1216  idem  Albertus  abbas  emit  praedium  in  Gommersdorff,  cum 
agris,  pratis,  sylvis  et  omnibus  attinentiis  suis  a  pnefato  Berengero  de  Raben- 
stein  pro   1 04  marcis  argenti,  quod  etiam  Otto43  episcopus  confirmat. 

Anno  1219  decimo'  calendas  Dccemb.  obtinct  B.  Ricbalmus  abbas  ab 
Ottone  episcopo  Herbipolensi  plenam  et  omnimodam  donationem  parochise  in 
pago  Bicringcn  omniumque  proventuum,  jurium  et  commodorum  ipsius  seclusa 
vicarii  perpetui  praebenda  ibidem  taxata,  idquc  ex  intuitu  nimire  depauperationis 
monasterii,  quam  ex  multis  raptorum  invasionibus  et  variis  aliorum  prcssuris 

incurrerat.44 ' 
Anno  1219  Jutta  de  Wcinsberg  donavit  duo  jugcra  vincti  propc  Erlenbach45 in  Trachenlocli: 
Anno  1220  Engcihardus  de  Berlichingen  donavit  monasterio  3  jugera 

vincaj  in  Storch-Nest  cum  consensu  tiliorum  et  Domini  Henrici  dc  Bochsbcrg46 
domini  feudi  sub  abbatc  Godefrido. 

Anno  1222  abbas  Godefridus  emit  mediam  partem  Bieringensis  pagi  a 
Conrado  de  Crautbeim  pro  172  marcis  argenti,  emptam  prius  ab  ejus  patruo 
Conrado  de  Klingenfels,47  et  adhnc  aliam  partem  cjnsdem  pagi  ab  Henrico  de 
Langenberg48  confirmante  1225  Henrico  VII.  Rom.  Rege  4.  Cal.  Maji. 

Anno  1225  Bertholdus  de  Alvcld  [medium  suum  sive  vicum  in  Eschenaw 
cum  omni  jure  et  pertinentiis,  agris,  pratis,  sylvis  pro  rcmedio  anima:  suae 
crunobio  S.  Maria?  in  Schonthal  in  perpetuam  proprietatem  tradidit. 

Anno  1228  Henricus  de  Bochsberg  bona  sua  in  Bieringen  prius  vendita 
fcudo  eximit  per  bona  sua  in  Urbausen  Hcrmanno  episcopo  substituta.49 

Anno  1231  Crafto  de  Crautheim  vendidit  monasterio  decimas  in  Bieringen 
pro  60  marcis  argenti. 

Anno  1234  grangia  Weltersberg  ad  petitioncm  Alberti  et  Bertboldi  ab 
Alveld  fratrum  monasterio  donatur  ab  Henrico  VII.  Rom.  Rege  in  campis  extra 

Ballenberg.50 
Anno  1234  compositio  facta  inter  monasterium  et  Engelhardum  dc  Ber- 

lichingen ratione  communionis  in  jurisdictione,  juribus,  bonis  ac  terminis  in  pago 
Berlingen  per  Hermannum  episcopum  Herbipolenscm. 

*'■  Dieses  Vcrzeicbnis  fitidet  sich  auf  dcin  Randc  von  Blatt  4. 
"•  Scbloss  Kabenstein,  jctzt  Eigcnthuro  dcr  Grafen  von  ScbOnborn  licgt  ini  bayer. 

Landgcr.  Pottenstein  in  Oberfranken.    (S.  Quellcns.  S.  145). 
"•  Otto  von  Lobdenburg  1207—1223. 
"■  S.  Kremer  »Ser.  abb."  p.  9. 
"•  Erlenbach  bei  Wcinsberg. 
4S-  Box  berg  bad.  Amtsstadt. 
"•  Klingenfels  nunmebr  abg.  Burg  bci  Unter-Aspach  im  0.  A.  Hall. 
48,  Langenberg,  Langenburg  im  0.  A.  Gerabronn. 
'"■  Abgegangene  Burg  bei  Bieringen,  0.  A.  KUnzelsau. 
M-  Ballenberg  im  bad.  Amt  Boxberg. 
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Anno  1238  Conradus  Scluilen51  miles  de  Bicringcn  sua  bona  ibidem  resig- 
navit  domino  suo  feudali  Allu*rto  do  Alveld,  qui  mox  bona  ilia  vendidit  D. 
Wilbchno  pnetori  in  Witnpina  **  pro  34  marcis  argenti,  certis  annuis  fructibus, 
aliisque  necessitates,  quibiu  Conradus  de  Bieringen  cum  uxorc  ad  dies  vitse 
perfrui  deberet:  Pestqnam  auteni  ainbo  mortc  discessenint,  prrefatus  Wilbelmus 
bona  ilia  monastcrio  Speciosae  Vallis  in  pcrpetuam  proprietatem  tradidit. 

Anno  1243  Heroldns  et  Albertus  dc  Neuenstein  vcndtint  monasterio  bona 
in  Bieringen,  et  alia  quaulam  infeudant  consentiente  et  confirmante  ilermanno 
cpiscopo  Herbipol.  et  Crafftone  de  Bochsberg  in  Sebweinburg.53  Confer  liaec 
cum  iis,  quic  legnntiir  sup.  post  abbatem  II.  Albertum. 

Eodcm  anno  1243  emit  Speciosa  Vallis  mediantc  Hcrmanno  cpiscopo 
Herbipol.  dimidiam  curiam  in  Bieringen  a  Crafftone  de  Bochsberg  et  Conrado 
de  Hossrieth,54  quam  hi  in  feudo  babebant  ab  ecclesia  Herbipolcnsi. 

Anno  1247  Otto  dc  Bieringen  et  Hildegardis  conjux  pratum  in  Lachen55 
monasterio  nostro  donaverunt. 

Anno  1251  S.  Bonifacius  22  dus  Generalis  Ordinis  nostri  legem  promulgavit, 
ut  quotidic  tinito  capitulo  cantor  incipiat  Antiphonam  Salve  Rcgina,  et  prasi- 
dens  dicat  vcrsum  et  collectain.56 

Anno  1253  D.  Godcfridus  de  Hobcnloc57  vendidit  tolerabili  prctio  tcrtiam 
partem  decimarum  in  Gommcrsdorff,  quam  ab  Herbipolcnsi  ecclesia  in  feudo 
tenebat  et  modo  per  maims  dc  Crautheim  resignavit  Ilildcbraudo  abbati  ct 
monasterio  Speciosje  Vallis  approbantc  episcopo  Hcrmanno. 

Anno  1260  consensu  cjtisdcm  Hermannus  dc  Superiori  Balbach 58,  qui 
Ludovici  dc  Scbipf"  feudatarius  crat,  similiter  consensum  ab  eo  obtinuit,  ut 
vendcrct  in  proprietatem  suam  partem  decimarum  in  Gommcrsdorff  pro  50  libris 
Hallcnsibus. 

Anno  12G2  a  B.  Guidonc  III.  Generali  Ordinis  Cist.  24°  commimio  sub 
utraqne  specie  laicis  bactenus  concossa  lege  prohibita  fait,  exceptis  tamen 
ministris  altaris  usque  ad  an.  1437."° 

Anno  1282  a  fundationc  Speciosa}  Vallis  125  jus  Paternitatis  super  spe- 
ciosain  Vallem  a  Mulbninna  in  (Sesaream  translata  fuitr,t  in  Capitulo  Generali 
Cistercii  celebrato,   quod  principaliter  accidit  ob   ingentem   niolcm  debitorum, 

*'•  Schuclin  bci  P.  Krcmer  p.  19. 
"•  Wimpfen  a.  B.,  jctzt  zum  Grosshcrzoglh.  Hcsscn  gcliorig. 
M*  Im  bad.  A.  WalldUm. 

'''•  Jctzt  Rossacli,  nahe  bci  SchOnthal. 
35-  Konnten  wir  nicht  linden. 

M-  In  dci  Pammlung  der  Gcneralkapitcl  hcisst  cs:  finito  ex  toto  completorio ;  es 
wird  daselbst  auch  angegeben,  waruui  und  fiir  wen  die  Gebcte  zn  verrichtcn  sind. :,;*  llolicnlolic. 

**•  Obcr- Balbach  iin  bad.  A.  Gvrlachshi-im. 
'■'■'■  Scliiplio,  Scliupf  iin  A.  Boxbcrg. 
*"•  Es  geschah  dieses  dnrcli  das  Gcneralcapitel  voin  J.  1261.  Im  J.  1437  wnrdc  audi 

den  uiiuistris  altaris  dieses  Privilcg,  iinter  beiden  Gcstaltcn  zu  coinmunicircn,  cntzogen  und 
die  Griindc  dafiir  angegeben. 

"'*  Wic  wir  oben  vernominen,  war  ScliOnthal  sclion  1219  in  Finanznoth.  Im  J.  1282 
war  aber  die  Schuldunmasse  so  gross,  dass,  wenn  nicht  llilfc  vom  Ordcn  kam,  der  Fort- 
bestand  des  Klostcrs  getahrdct  war  Auch  Judcn  crschcinen  als  Gliiubiger.  Die  Schuld 
au  Geld  und  an  Friichti-n  beting  im  Ganzcn  etwa  26000  fl.  nacli  unsercm  Geld,  eino  fiir 
jene  Zt'itcn  freilich  bedcutondc  Siiromc.  Das  Mutterklostcr  Manlbronn,  das  in  crstcr  Linic 
berufen  gewescn  ware,  Hilfc  zu  leisten,  war  selbst  in  bedrangter  Lago,  aber  der  dortigc 
Abt  that  seine  Pflicht,  indent  vr  sich  an  den  von  Kaiscrsheim  wandtc  und  ihn  bat,  SchOnthal 
in  desscu  NOthen  beizuspringen  und  es  vom  Untorgang  zu  retten  ;  cr  bictct  ihm  die  PaternitSt 
liber  das  verschuldetc  Klo^tcr  an.  Kaiserslieiin  kommt  der  Aiifforderung  nach,  das 
Generalcapitel  bestiitigt  die  Uebcrtragung  der  PaternitSt  und  Abt  und  Convent  von 
Maulbronn  verzichten  lonnlicli  darauf.  Die  vicr  ActcnstUcke,  wclche  nich  auf  diesin  Vor- 
gang  beziehen,  linden  sich  abgedruckt  in  dcr  „Zeitschrift  d.  histor.  Vereins  f.  d.  wirtcm- 
berg.  Franken,  3.  Bd.  1.  II.  S.  81  und  folg. 
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cui  Spcciosa  Vallis  miserrime  immersa  erat,  et  ab  abbate  MulbronnaB  redimi 
non  potcrat,  uti  dare  agnosci  potest  ex  instrument*)  a  Capitulo  Generali  de- 
super  erccto,  cujus  copia  autbentica  dcscripta  habetur  in  Priorata  inter  char,  as 
visitationum  fol.  231  sub  Joanne  abbate  Generali  Cisterc.,  et  sub  14.  abbate 

Spcciosse  Vallis  Thoma  electo  (ut  quidara  volunt)  1261  ad  instantiam  Dietheri 6* 
abbatis  in  Maulbronn,  sub  D.  Tritwino63  abbate  Caesariensi. 

Anno  1282—83  et  84  empta  bona  vid.  sup.  apud  Thomam  abbatem. 
Anno  1284  empta  a  D.  Henrico  HI.  abb.  curia  in  Weigenthal M,  curia 

in  inf.  Kcssach,  aliaque  bona  ibidem  pro  29  ft  Hallcnsibus  a  Sifrido  milite 
dicto  dc  Rossrietb. 

Anno  1285  empta  sunt  bona  in  Dippach.65 
Anno  1286  D.  Hertwicus  de  Ernstein66  consentiente  comite  Boppone  de 

Dilin^sberg67  alias.  Durne  vendidit  Henrico  III.  abba;i  ij3  decimarum  in 
Helmbnndt  modo  Neueustatt  et  donavit  insuper  jus  patrooatus  ibidem  dc  con- 

sensu episcopi  Herbipol.  Actum  in  Buchen.68 
N.  Hclmbundt  olim  dicta  fuit  ecclcsia  Ncostadii  ad  Cocrum  °9,  quae  ho- 

diedum  cxtare  visitur  extra  oppidum. 
Eodem  anno  1286  emptionis  titulo  ad  monasterium  devolvebatur  molen- 

dinuni  et  quajdam  bona  in  Superiore  Ecssach  autea  ad  Diethcrum  de  Berlingen 
dictum  Hund  pertincntia,  et  anno  1287  dominium  judicialc  ex  media  parte 
ibidem  emptum  fuit.  Monasterium  solvit  dicto  D.  Diethero  48  U  Hallens.  et 
12  solidos. 

Anno  1276  Anniversaria  menstrua  instituta  fucrc  levando  oncri  bactenus 

conccssorum  anniversariorum  nimis  accresccntium  a  Joanne  I.  Gen.  Cist.70 
Anno  1290  Godefridus  nobilis  quidam  dc  Schweinburg  omnes  rcditus 

suos,  bona  propria  ct  feudalia  in  Obcr-Kessach,  et  duo  feuda  in  Weigenthal 
venalia  obtulit  pro  52  ii  lib.  Hallens. 

Anno  1291  Bcrtholdus  Pfosch71  de  Mcrgcnthal 72  domum  suam  cum 
attinentiis,  cellario,  torculari,  liortulo  et  aliis  aedificiis,  e  quibus  pnepositura 
moderna  constat,  Henrico  abbati  pro  50  U  Hallens.  cmendam  obtulit  consenti- 
entibus  Grafftone  et  Conrado  filio  ejus  comitibus  de  Hohenloe,  ad  quos  tunc 
Mergenthal  pertinebat. 

Anno  1294  habito  regulari  indutus  hie  vixit  illustris  comes  Conradns  de 
Weinsberg,  cujus  memoria  una  cum  Godefrido  comite  de  Durne  (circa  an.  1348 
hujus  coenobii  monacho)  recolitur  die  11.  Octobr. 

Anno  1295  illustris  comes  de  Hohenloe  cum  Agnetc  conjuge  et  filiis  Con- 
rado et  Crafftonc  usurarum  et  debitorum  pondere  pressi  Walchimo  abbati 

venalia  exbibuerunt  villam  in  Sindringen73  ct  Diepach  sub  arcc  Schonstein, 
curiam  in  vallc  Sundershofen  74,  et  Summeringcn 75  pagum  totum  merse  proprie- 

•*•  Abt  war  damals  Siegfried  II  (1281—1285)  und  nicht  Diethcr. 
•*■  P.  B.  Kremer  nennt  ihn  Trautwin. 
w-  Im  O.-A.  Kttnzelsau. 
•*•  Ober- Dippach  im  wiirttcrob.  O.-A.  Ncckarsulin,  Untcr-Dippach  im  bad.  Amt 

Adclsheim. 

•*■  Burg  Ernstein  lag  bei  Ziittlingcn,  O.-A.  Ncckarsulm. 
67,  Diligsbcrg,  Dilgsberg  bei  Neckarsgmlind. 
68-  Stadt  in  Baden. 
6r-  Dcr  Kochcr,  Fluss. 
70*  Einc  solclio  Verordnung  wnrdc  wirklich  im  J.  1273  vom  ficncralcapitel  erlassen. 

Dcr  Chronologic  nach  liiitte  eie  aber  liicr  friiher  angcfilhrt  wcrdon  sollcn.  Es  komuit 
spater  noch  Ofter  vor,  dass  dcr  Verf.  nacbtraglich  solchc  Einsclialtungcn  ansserbalb  der 
Keibcnfolge  maclit. 

7'-  Phosch  bei  Kremer- 
"•  Noch  volksthiimlich  statt  Mcrgcntlicim. 
"•  Im  O.-A.  Ochringen. 
"•  Sundershofen  konnten  wir  nicht  finden. 

Simmringen  im  O.-A.  Hergcnthcim. 
75 
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tatis  titulo  possidcnda  pro  770  it  Hallensib.  ac  30  solidi*.  Datum  Wcickers- 
heim  76  5.  Nonas  Jnlii. 

Anno  1297  D.  conies  Conradus  de  Boxberg  VValchiino  abb.iti  cinendum 
obtulit  molondiuni  in  Schweigem77  pro  100  ft  Hallcns. 

Anno  1298.  Cum  Sifridus  de  Sindringcn78  3lam  partem  decim*  majoris 
et  niinoris  jure  feudi  a  D.  Conrado  de  Weinsbe'rg  possidcret,  diotas  decimas 
monasterio  vendidit,  ct  D.  Conrado  in  restaurant  alia  bona  5  librarum  infea- 

davit.  Contractus  confinnalus  ab  cpiscopo  llcrbipol.  Mancgoldo.7'-' 
N.  B.  P.  Riclialmi  abbatis  (qui  hoc  sicculo  fulgidissiinum  mouastcrii  nostri 

8idus  extitit)  visiones  publicis  typis  vulgataj  sunt  a  qnodam  (Pet/.)  Bcnedictino 
circa  annum  1730.su 

SAECULUM  XIV. 

ab  Ao.  Chri.  1300  ad  An.  1400. 

79.  Berth  o  Id  us,  camerarius  '  1304. 
80.  Hcnricus,  conver.sus  ex  familia  uobilium  dc  Berlicliingcn  1304. 
81.  XVIII.  Waltherus,  abbas  electus  1311,  obiit  1318.  .  Emit  varia  bona, 

qua;  vid.  inf.  in  memorab.    N.  Alius  Catalogue  ponit  hujus  loco  Conradum. 
Jnsignia:  Scutum  sexangulare  1.  camp.  alb.  punctatus,  2.  camp.  rub.  3. 

stellaj  in  iinca  perpendiculari  et  3  in  trabc  aversa  in  4.  cam.  purp. 

82.  Hen ric us  dc  Ocdcnheim,2  cellerarius  1304. 
83.  Conradus  Sabel,  cellerarius. 

84.  Mango  tits' 85.  A 1  b  e  r  t  u  s  I  , ,  ,     ,      ,  ontl 

8G.  Huff  us           Convcntuales  
1292. 

87.  Joannes 
88.  Albcrtus] 

89.  Chun o       |  Monnchi  1293. 
90.  H  e  n  r  i  c  u  sj 
91.  Conradus,  dictus  de  Weinsbcrg  1294. 
92.  Hcnricus,  custos  1295. 
93.  Hcnricus,  subprior  1299. 
94.  Kymo  dc  Rossricth,  prior  1299. 
95.  W  a  1 1  h  e  r  u  s,  med.  celler.  postca  abbas  ut  supra.  N.  Hunc  ordittetn 

nolui  invcrterc,  quia  sic  cum  inveni  in  meo  manuscripto  normali,  alias  priecedentes 
orane^  incipiendo  a  Mancgoto  ad  siuculu:n  XIH.  debuisscnt  referri.3 

90.  Hcnricus,  prior  1 300. 
97.  Walchimu*. 

'*•  Im  0.  A.  Mergcnthviio  gclegen. 
"•  Im  bad.  Amt  Boxberg. 
™'  0.  A.  Ocliringcn. 
70-  Manrgold  von  Neucnburg  1287—1303. 
'"•  S.  dariibcr  Note  2.  —  Ans  obiter  Bcmcrkung  gclit  hcrvor,  dass  genanntcs  Werk sich  niclit  in  dor  Scliontlialcr  Bibliothck  befand. 

'•  Das  Amt  oincs  camerarius  ist  dem  Orden  fremd,  indessen  mag  cs  in  cinzelncn 
KNtatcrn,  wie  aus  Cicsarius  von  Hcistcrbacli  (Dial.  I.  c.  23.)  bervorgclit,  schon  friihe  cxi- 
stirt  haben. 

*•  Oedhcim  im  0.  A.  Ncckarsulm. 
'•  Es  ist  augcnscheiulich,  dass  dcr  Name  manches  Convcntualen  in  den  beiden  crsten 

Jahrh.  wiederholt  genannt  wurde,  je  nachdem  sie  ihr  Amt  wechselten.  Auch  in  diesem  — 
14.  Jahrh.  —  kommen  solchc  Wicdcrholungcn  vor. 
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98.  Godefridus,  portarius  (abbas  1302)  vir  devotissimus  et  valde  ma- 
gnanimus. 

99.  Henricus  2dn8,  cellerarius. 
100.  Fridericus  de  Rima  alias  Rhiina  1311. 
101.  XIX.  ConradQS  I.  Kttbel,  Heilbronncns.,  cellerarius,  elcctus  abbas 

1318.  Anno  1319  confirmat  testainentum  Conradi  Pfal  dc  Aschliausen.  Eodem 
anno  1319  resignat. 

Jnsignia :  Ala  nigra  in  cujus  medio  os  sive  tibia  cadavcrica  in  campo 
caerulco. 

102.  XX.  AlbertUS  HI.,4  abbas  electus  1320,  obiit  anno  1321. 
Jnsignia :  Slip,  et  inf.  campus  griseo-niger ;  in  medio  3  rosac  in  cam.  albo. 
103.  XXI.  ReinoldUS,  prior,  electus  abbas  1321.  Plnrima  monasterio 

praestitit.     Resignat  circa  annum  13G5.  Vixit  ad  annum  1372. 
Jnsignia:  Scutum  bipertitum,  quod  lilitim  a  dcxtris  in  cam.  caerulco  eta 

sinistris  in  c.  albo  conuectit. 

N.  Sub  hoc  abbate  Albcrtus  de  Hohenloe s  cpiscopus  Ilerbipol.  asseruit 
ettuitus  cstnostram  exemptioncm  a  juribus  episcopalibus  contra  parochos  quosdam 
anno  1351. 

104.  Her  in  annus,  prior. 

105.  Joa  n  n'es  de  Crcilsbcim.  Vir  eruditus,  ad  parochiam  juxta  Cocrum 
positus." 106.  Henricus,  dictus  Miiblin 

107.  Henricus  dc  Neuenstein 
108.  Conr a d u s  de  Augusta 
1 09.  M  a  r  q  u  a  r  d  u  s  de  Sindringen 
110.  Lucius  1343  in  Gommersdorff.7 
111.  Albertus  dc  Odendorff8  1345,  prior. 
112.  Jacobus  dc  Miilfingcn.9 
113.  Conr  ad  us,  major  celler.  dictus  Hohbach.10 
114.  Conrad  us  de  Crautbeim,  procurator. 
Sed  dc  hoc  ultimo  dubium  est,  an  sieculnris  fucrit,  an  rcligiosus. 
115.  Henricus,  cellerarius. 
1 16.  G  o  d  c  f  r  i  d  u  s  de  Durne,  custos,  putatur  fuisse  comes  et  hie  vixit  1348. 
117.  N.  Schilling,  dictus  Stebe  "  de  Bicringen. 
118.  N.  Dinckel,  senior. 
119.  Joannes,  primissarius  in  Bcrlicbingcn. 
120.  Gernodus,  Frembdc.  Ex  rcctorc  ecclcsia)  Ocdensis  hie  factus 

monachus.1* 
121.  Henricus  de  Berlichingen  convers.  vid.  Litt.  D. 

122.  XXII.  ConradQS  II.,  dictus  Schatz  de  Paris.13  Abbas  electus  anno 
1365.     Vide  acta  Schweigern,   Ostheim;  item  acta  litt.  c.  ubi  a.  13G7  mense 

putantur  fuisse  nobilis  prosapiaj. 

ptitantur  fuisse  nobilis 

prosapire. 

*•  P.  B.  Kremcr  fiilirt  diesen  Abt  nicht  auf;  Schonhut  nennt  ihn 
«•  1345-72. 

0  Von  diesem  sagt  P.  B.  Kremcr  (p.  36):  „Anno  1312,  Johannes  de  Creylsheim, 
paroclms  in  Wcisbacli,  infert  inonastcrio  bona  sua  et  suscipitur  ad  dies  vita;  etc.  Nach 
diescr  Bemerkung  zu  schlicssen,  wSre  derselbo  nicht  Munch  geworden.  Weisbach  Dorf 
am  Kocher. 

'■  P.  Kremer  p.  38.  hat:  B.  Lute,  Ainptmann  zu  0. 
*•  dictus  de  Otcndorf.  (ibid.) 
*•  Millfingen  O.A.  KUnzelsau. 
,0-  P.  Kremer  nennt  ihr  Oberkellcr. 
".-Strcbe  (P.  Kremer  p.  38.) 
"•  P.  Kremcr  spricht  von  einem  Gernodus  parochns  in  Biringen. 
"•  Wnrde  so  genannt,  weil  er  aus  dem  Kloster  Paris  (Paris),' westlichvon  Colmar 

im  Elsass,  geboren  war.    S.  Nr.  127.  „0biit  1372.  in  capitulo  scpultus.",  (P.  Kremer  p.'40.) 
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Aprili  emit  bona  Kirchheim  ad  Nicarum.  N.  Hie  abbas  reliquias  sacelli  in 
Mergenthal  apposuit,  inter  quas  leguntur  reliquiae  Richalmi  retro  tabulam  altaris 
in  sacello  nostro  ibidem.  —  Obiit  1371. 

Jusignia:  Scutum  tripcrtitum,  in  primo  campo  baculus  pastoralis,  in  2. 
caerul.  trabs  obliqua  cum  tribus  trifoliis,  3.  camp,  ut  et  prim,  minius. 

123.  Sigfridus  de  Ellwangen  1367. 
124.  Waltherus,  prior  1371. 
125.  Conradus  Schatz,  cellerarius  1371. 
N.  Hie  Conradus  cum  praecedente  et  sequentc  videtur  esse  unus 

et  idem. 
126.  Dietzel  Schober,  cellerarius. 
127.  Conradus,  professus  de  Paris  1374.  Multa  bene  pro  boc  inona- 

sterio  sub  abbate  Reinoldo  pcregit. 
128.  XXIII.  Werneras,  abbas  electus  1371,  quo  anno  emit  bona  in  Ost- 

hcim.  Vide  acta  Mergentbal  1373.  Obiit  a.  1373.  —  Alii  dicunt  bunc  ab- 
batem  22dum. 

Jnsignia:  Aquila  Candida -cum  expansis  alis  in  campo  aureo. 
129.  Henri cu s,  propositus  ab  ipso  deputatus  in  Mergenthal. 
130.  XXIV.  MarqaardUS,  abbas  electus  1374.  Emit  grangiam  Wcigen- 

thal  a  dominis  de  Helmstatt  pro  60  aurets.  Vide  acta  Weigentbal  et  iufeuda- 
tionem  bonorum  in  Osthcim.     Obiit  1377. 

Jnsignia :  Scutum "  camp,  a  dext.  et  sinist.  viol.,  in  medio  trabs  erecta 
cum  3  Iunis  semiplenis,  et  camp.  aur. 

N.  Post  hunc  abbatem  ponitur  alibi  tertius  Conradus,  sed  in  alio  catalogo 
omissus  est,  quia  videtur  unus  et  idem  esse  cum  Conrado  II.  dicto  Scbatz  de 
Paris;  ideoque  nunc  cessat  ambiguitas  numeri  abbatuin,  nisi  quod  sequentcm 
Rabanum  quidam  Joannem,  alii  Conraduin  vocent. 

Ego  bucusquc  prcsso  pede  secutus  sum  ordinem  DD.  Abbatuin  Scbon- 
thalcnsium,  prout  ille  recensetur  a  Revmo.  Duo.  Benedicto  abbate  46'°  bujus 
monasterii,  in  quodam  catalogo  typis  excusso. 

131.  XXV.  Rabanus,16  abbas  electus  1377,  obiit  1390. 
Jnsignia:  Cancer  in  camp,  croceo  cum  margine  punctata. 
132.  Henricus  (Sed  P.  B.  K.)  de  Onolzbach,10  capellanus  in  Superiori Hall  1390. 

133.  Burkardus,17  Pfleger  zu  Heilbronn.  Bursarius  ,8  primo  sic  dictus 
JU88U  Benedicti  XI J.  Papa),  cum  antea  cellerarii  vocarentur,  qui  nunc  bursarii 
1383. 

134.  E  eke  hard  us,  major  cellerarius.'9 
135.  Joannes,  monachus. 
136.  Waltherus,  monachus. 
137.  Henricus,  monachus. 
138.  Andreas,  parochus  in  Sindringen. 

"•  Dieses  Wort  fehlt  im  Original,  findet  sich  aber  in  der  Abschrift. 
'*•  „ Omissus  est  Rabanus ,  cui  assignantur  13  anni ,  sed  ejus  nullibi  fit  mentio." 

(P.  Kremcr  p.  46.) 
"*  P.  Kremer  hat  Onodsbach,  vielleicbt  Onolzheim  im  0.  A.  Crailsheim;  Mone  mcint 

es  sei  Ansbacb  in  Bayern.    (Quellens.  156.) 
"•  Es  ist  dcr  spatere  Abt,  P.  Kremer  sagt:  Pfleger  (less  boofs  zu  Heylbrunn. 
"•  Dieser  Auftrag  des  Papstes  kummt  aber  erst  durcb  das  Generalcapitel  vom 

J.  1402  zur  Ausflihrung.  Durch  Einfiihrung  dieses  Amtes,  das  wohl  schon  friilier,  wenn 
auch  nicht  dem  Namcn  nach,  in  eiozelncn  KlOstern  bestand,  gieng  das  des  Grosskellners 
nicht  ein,  auch  nicht  in  SchOnthal,  wie  wir  gleicli  sehen  werden.  Es  ist  deshalb  die  Be- 
merkung  „cum  antea  cellerarii"  etc.  nicht  richtig.  Die  bursarii  warcn  und  Bind  eigentlicb 
nur  die  Hauptcassier.  —  Was  der  cellerarius  medius  zu  bedeuten  hatte,   wissen  wir  nicht. 

1B-  P.  Kremer  nennt  ihn  .Oberkeller." 
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139.  Henricus,  sacellanus  in  Hallis  B.  V.20 
140.  XXVI.  B u r  c k a r d  a s  de  Sindringen,  bursarius  1377,21  electus  abbas 

1390.  Obtinet  jus  propinandi  vini  novesii  a  Wenceslao  Jniperatorc.  Vide  acta 
beacficii  S.  Catharine  in  Nenstatt.     Rcsignavit  1400  et  codem  anno  obiit. 

.Insignia:  Tabula  pro  fritillo,  cujns  obliquos  quadrangulos  folia  alba  in 
ciernleo,  et  cajrulea  in  albo  campo  occupant. 

Memorabilia  ab  Ao.  1300  ad  1400. 

Privilegia:  Clemens  V.  Papa  1309.  —  Joannes  XXII.  Papa  1327.  — 
Bened.  Xll.  Papa.  Innocent.  VI.  Papa  1361.  —  Henricus  Vlll.«Rex  Rom.  1309.  — 
Carolus  IV.  Imp.  1358.  1365.  —  Wenccslaus,  Imp.  Rex  Rom.  1379,  1382,  1397. 

Anno  1300  Dietherus  quidam  de  Nagelsbcrg23  D.  Conradi  de  Boxberg 
ex  hoc  feudatarius  decimas  Berlingenses  pro  14  tl  Hallcnsibus  monasterio  vendidit. 

Eodem  anno  Rupertus  de  Durne  sylvani  qnandam  cum  adjacente  prato, 
et  2  feudis  in  Biissclbcrg24  sitis  et  Katzenlocli  cessit  monasterio  cum  omni  jure 
pro  30  iff  Halleusibus. 

Anno  1301  Dietherus  de  Nagelsbcrg  enm  Adclbaidc  conjuge  et  Henrico 
tilio  consentieutibns  feudi  Dominis  monasterio  medietatem  decimarum  majorum 
et  minorum  in  Berlingen  vendidit  pro  150$  Hallcns. 

Eodem  anno  donavit  episcopus  Manegoldus  ct  capitulum  Herbipolense 
ecclesiam  in  Helmbundt  modo  Neustatt  cum  omnibus  juribus  et  proventibus. 

Anno  1310  Boppo  dc  Ebcrstein  et  Gutta  conjux  ejus  bona  propria  et 
reditus  in  Weldiugsfeld  *5  et  Windisch-Hobbach 26  cum  omni  jure  et  libertate, 
acquisitis  et  acquirendis  monasterio  vendiderunt  25.  Junii. 

Anno  1311  Conradus  Kubel  civis  Heilbrounensis  pro  remedio  animas  sua) 
enriam  suam  in  Heilbronn  ajqualiter  divisam  monasteriis  Oberstenfeld  27  et 
Speciosae  Valli  legavit;  supellectilem  vero  omnem  pro  hospitale  et  infinnitorio 
nostro  donavit  post  mortem  suam  porrigendam.  Coniirmata  donatio  coram 
testibna  sigillo  reipublicn?  Heilbronncnsis. 

Eodem  anno  feria  6.  post  festum  S.  Jacobi  emit  Waltherus  abbas 
V*  aream  cum  domibus  in  Beckingcn.28 

Anno  1314  Irmengardis 29  uxor  Sifridi  de  Hennebacb  civis  Hallensis  de- 
votione  erga  monasterium  Speciosaj  Vallis  legavit  vineam  suam  in  Binswangen80 
prope  ecclesiam  in  der  staigen. 

Anno  1314  emit  D.  Waltherus  abbas  aream  et  duo  horrea  in  Heilbronn 

ab  abbatissa  in  Oberstenfeld,31  die  s.  Jacobi. 

*°-  Walirschcinlich  identisch  mit  Nr.  132. 
*'•  Nach  dieser  Angabe  hSttc  cs  schon  vor  dem  papstlichen  Erlass  (1383)  bursarii 

in  Scbontbal  gegeben. 
S2-  Es  ist  Heinrich  VII.,  der  allerdings  der  VIII.  ist,  wenn  man  Heinrich  Raspe  in 

der  Reibe  der  KOnige  mitziiblt. 
**■  Nagelsberg  im  0.  A.  Kiinzelsau. 
"•  BOsselberg,  Boselberg,  jelzt  Weiler  Biischelhof  bei  Mnthof,  0.  A.  Kiinzelsau. 
**•  Weldingstelden,  Dorf  im  0.  A   Kiinzelsau. 
*»•  Jetzt  Windiscbenhof  in  der  Gemeinde  Hohcbacb  0-  A.  Kiinzelsau.  Konrad 

von  Krautheim  griindet  bier  1240—43  ein  Cistercienserinncn-Kloster,  das  spSter  (1245)  nach 
Gnadentbal  0.  A.  Oehringcn  verlegt  wurde. 

**•  Oberstenfeld,  weltl.  Fraucnstift  im  heutigen  0.  A.  Marbach.  (StSlin,  Wirt, riesch.  2,746.) 
**■  Beckingen  abg.  Ort. 
**•  ScbOnhut  nennt  sie  Schwester  des  Sifrid. 
30-   Binswangen  im  0.  A.  Neckarsulm. 
3t-  E«  war  der  Theil,  welchen  Conrad  Kilbel  ibrcm  Kloster  vergabt  hatte. 
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Anno  1314  eod.  anno  emit  ab  abbate  Murhartensi 3a  Alberto  den  Frohn- 
hof  in  Jaxtbausen,  bona  et  diiuidium  jndicii  Orendelsaal,33  reditus  in  Wester- 
bach,  Masholdersbach  a  314  ft. 

Anno  1316  emit  idem  Waltberus  abbas  curiam  Hcrbipoli  ad  Danielem 
dictam  ab  Alberto  novi  monasterii  scholastico  pro  170  it  Hallens.  donante  in- 

super  4  jugera  vin.  in  Cronbtthl.34 
Anno  1318  emit  idem  den  Schlcierhoff35  a  53  It. 
Anno  1321  Theodoricus  eques  cum  Elisabetha  conjuge  vendiderunt  mona- 

sterio  nostro  omnia  bona  et  reditus,  jurisdictionem  civilcm  in  agris,  sylvis  et 
pratis  sibi  competentem  in  pago  Berlingen  pro  100  it  Hallens.  Dat.  fer.  6.  ante 
Purification. 

Item  Albertus  de  Aschhausen  cum  conjuge  et  filio  ConraJj  pr&dium  in 
Mcrchingen 36  monastcrio  vendidit. 

Anno  1327  Joannes  Papa  XXII.  parochiam  Sindiingcnsem  monastcrio 
nostro  incorporavit  cum  omnibus  juribus  et  pertinentiis  per  mandatum  directum 
Wolframo37  episcopo  Herbipolensi. 

Annis  1327.— 28. — 31.  et  35.  multa  pcracta  sunt  a  Sumino  Pontifice  ct 
episcopo  Herbipolensi  circa  incorporationes  ecclesiarum  in  Sindringcn,  ct  in 
Oeden. 

Anno  1335  Fridericus  de  Neuenhcim38  cum  Elisabeth  dc  Lindach  3£>  con- 
juge molendinum  prope  Sullm40  pro  104  it  monasterio  nostro  vendidit. 
Anno  1343  Engclhardus  et  Hedwigis  conjuges  dc  Weinsbcrg  donarunt 

Speciosae  Valli  jus  patronatus  in  ecclesia  paroehiali  Sultzbach41  cum  suis  ap- 
pertincntiis,  approbantc  Ottone  episcopo  Hcrbipol.,  pro  quo  annivcrs.  eclcbramus. 

Anno  1346  emptum  pulchcrrimum  pratum  das  Zaders-Thal.' 
Anno  1355  empta  ibidem  prata  apud  Westcrnhauscn  pro  30/1  Hallens. 

dicta  die  Thomas-Wiesen,  Rist  und  Stegwiesen. 
Anno  1356  Carolus  IV.  Rom.  Imp.  visitaus  Germaniam42  etiam  venit  ad 

monastcrium  Schonthal  et  coinpericns  regulares  plerosque  expositor  in  parochiis, 
in  monasterio  vcro  habitarc  Juda>os  etiam  cum  exercitio  supcrstitionum  snaruui. 
Judseos  expelli  ac  excludi  penitus,  religiosos  vero  intra  claustrum  rcvocari,  ac 
divina  officia  pristino  splcndori  restitui  fecit.  Jta  R.  P.  Bartholomseus  Kramer 
hujus  loci  professus  in  suo  Clironico.  De  quo  puncto  scribit  abbas  Cliristo- 
pherus,  illud  conjecturam  esse. 

Anno  1358  idem  Carolus  IV.  confirmat  nostra  privilegia. 

Anno  1359  Gerlacus 43  archicpiscopus  Moguntinus  primus  se  vocat  pro- 
tectorem  monasterii,  a  Carolo  IV.  constitutus,  in  quodani  instrumento  sub  abbate 
Reinoldo. 

"•  Murrhard,  Bcnedictinerklostcr  im  heutigen  0.  A.  Backnang.  (Stalin,  Wirtemb. 
Gesch.  2,691.) 

M-  Orcndelsaal,  Wcsternbach  u.  Massboldcrbach  licgen  im  O.A.  Oehringen. 
*••  Crewenbllhl  prope  Wilrtzburg  hat  P.  Kremcr  p.  37. 
8S-  Schleierbach  hat  P.  Kremer,  Schlcicrhof  in  dcr  Nalie  von  Schonthal. 
M-  Merchingen  im  bad.  A.  Adclslieim. 
"•  Wolfram  von  Grumbach  1322—33. 
S8-  Neuenhcim,  Neuhcim  im  0.  A.  Ellwangcn  ? 
'*■  Lindach  im  0.  A.  GmQnd. 

40-  Sulm,  Neckarsulm,  an  dcr  MQndung  der  Sulm  in  den  Neckar. 
*'•  Sulzbacli,  cs  gibt  ein  solchcs  im  0.  A.  Backnang  und  cines  im  0.  A.  Gaildorf. 
"•  Schdnhut  sagt  in  seiner  Chronik  von  Scliiinthal  S.  80:  „In  dumselben  Jalire  be- 

ehrte  Kaiser  Karl  IV.  die  Stadt  Mergentheim  mit  cinein  Bcsuche.  Dcr  dcutsche  Orden  und 
der  Schonthalerhof  hattcn  die  Ehrc,  mit  cinander  zu  bczahlen,  was  dcr  Kaiser  mit 

den  Scinigen  nebst  eincm  grossen  Gefolge  in  der  Stadt  verzehrt  hattc."  Dcmnach  ware  er 
nicht  im  Kloster  selbst  gewesen. 

«•  Gcrlach  von  Nassau  1346-71. 
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Anno  1365  nobilis  Eberhardus  Lcsch  in  Oeringaw  residens  bona  cen- 
sualia  in  Oberginsbach 44  et  Ebersthal  Speciosae  Valli  vendidit  pro  120  S  Hallens. 

Eod.  anno  1365  capella  nostra  Hallensis  ad  Gclmingensem  portara  di- 
vereis  oblationibus  ac  censibus  dotata  fait  cam  duabus  salinis  pro  perpetua 
missa  ibidem  a  capellano  celebranda. 

Anno  1366  empta  bona  in  Schwaigern. 
Anno  1367  Carolus  IV.  eximit  monasterium  ab  impensis  caesareis,  vocat 

se  advocatum  et'  protectorem  monasterii  Schontbalcnsis. 
Eodem  anno  1367  empta  bona  in  oppido  Kirchen45  pro  260  0". 
Anno  1369  empta  et  comparata  bona  in  Diepach  facta  permutatione. 
Anno  1319  D.  Albertus  comes  de  Hohenloe  in  ecclesia  nostra  sepultus 

donavit  monasterio  omnia  bona  in  Ruttersdorff.46  Obiit  1338.  Am  Rande  steht 
beigefiigt:  Epitaphium  ejus  est  prope  ingressum  portae  min.  vel  lateralis.47 

Anno  1370  empta  bona  in  Ostheim48  a  D.  Wcrnero  Sturmfeder  pro 
240  ff.     Item 

Eod.  anno  1370  emptse  snnt  a  monasterio  6  salinas  in  Hall  pro  70  ff  a 
D.  de  Clepsheim.49 

Anno  1371  Conradus  Landolt  et  conjnx  Cunegundis  in  Heilbronn  per- 
petuum  sacrum  in  sacello  nostro  ibidem  constructo  certa  pecuniae  summa  fun- 
darunt. 

Eod.  anno  1371  consecrata  fuit  capella  similiter  de  novo  constructa  in 
curia  nostra  Mergentheimensi.  Item  empta  curia  in  Flein.50 

Anno  1373  devotissima  mulier  Adelheidis  Vilmennin,51  cnjus  maritus 
Henricns  mnndo  relicto  monachum  jam  induerat  in  nostra  Valle,  obtulit  pro 
raemorata  capella  nostra  in  Mergenthal  300  U  Hallens.,  abbasquc  Wernerus 
cum  ven.  conventu  se  vicissim  obligavit  de  saccrdote  eodem  deputando,  qui 
perpetno  divina  perageret  missasque  celebraret. 

Anno  1372  empta  sunt  bona  in  Niedcrnhall  pro  156  U  a  Conrado  de 
Vinaw. 

Anno  1372  empta  plura  bona  censualia  et  medietas  superioritatis  in  Orendel- 
saal  pro  200  fl.  a  D.  Friderico  de  Bieringen. 

Anno  1386  Joannes  Eisenhuet  praedia  in  Asmanstatt52  monasterio  nostro 
vendidit  pro  1 74  U. 

Anno  1399  empta  tertia  pars  decimarum  maj.  et  min.  in  Eicbclshof 5*  pro 19  fl.  in  auro  a  D.  Conrado  de  Vinaw. 
N.  1.  Hoc  sseculo  circa  an.  1385  Joannes  de  Bieringen  et  Henricus  fratres 

monasterio  vcndiderunt  partes  decimarum  maj.  et  min.  in  Ernsbacli M  pro  40  fl. 
quae  a.   1697  permutatao  et  comiti  de  Hohenloe  in  Neuenstein  data?. 

N.  2.  Sub  abbatc  Burckardo  de  Sindringcn  solennis  supplicatio  ad  sa- 
celium  B.  V.  in  Neuses 55  ita  floruit,  ut  ex  quatuor  decaniis  ruralibus,  et  25  pa- 

**•  Oberginsbach  und  Ebersthal  im  0.  A.  Kunzelsau. 
<*-  Kirchen,  Kircliheim  am  Neckar,  0.  A.  Besigheim. 
*°-  Rutliardsdorf,  abgegangener  Ort  im  Dorfe  Westernhauacn  0.  A.  Kflnzclsau. 
"•  S.  Krfill,  Seitc  95.  —  Dieso  Notiz  ttber  1319  stebt  ganz  untcn  am  Iiande  und 

scbeint  apater  erst  beigefiigt  worden  zu  sein. 
*"•  Ostheim,  so  hicss  im  14.  Jahrhundert  das  heutige  Dorf  Aucnstein  im  0.  A. Marbacb. 
**•  Klepshcim  bei  Krautheim  in  Baden. 
o*-  Flein  im  0.  A.  Heilbronn. 
**-  .Uxor  quondam  Bcinrici  dicti  Hobach,  qui  assumpto  convereorum  nabitii,  in  mona- 
sterio foeliciter  vita  functus  est."  (P.  Kremer  p.  41.) 
**•  Jetzt  Assumstadt,  Weilcr  bei  ZUttlingen,  0.  A.  Neckarsulm. 
**•   Eichelshof,  alt  Eichesholz  odor  Eicholzhcim  bei  Huthof,  0.  A.  Kflnzclsau. 
■*■  Ernsbacli  im  0.  A.  Oehringen. 
**•  Neusass  hatte  einc  bcrflhmte  Wallfahrt  and  einen  altcn  Markt,  der  aber  in  der 

neaesten  Zeit  eingieng. 
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rochiis  circiter  quatuor  millia  hominum  confluxerint.    Hcu!    Hodie  tnnta  pietns 
deferbuit  in  nundinas. 

N.  3.  Conradus  Hormich  dc  Weinsberg  aliquot  jugcra  agrorum  in  mir- 
chia  Weinsbergensi,  omniaquc  qua;  possedit  contulit  monasterio  1323. 

Das  Cistercienser-Klostcr  Scdletz  in  Bohmen. 

„Fulgens  sicut  stelia  matutina  in  medio  nebula?  S.  Cisterciensium  ordo 
in  Ecclesia  militante  strcnuc  militat  operibus  et  exemplis  illuminans  tenebras 
terra;."  Dieses  ehrende  Zeugnis  hat  Papst  Benedict  XI.  in  einer  Bulle  unserem 
hi.  Orden  ausgestcllt,  freilich  zu  einer  Zeit,  als  es  sich  Konige  nnd  Fursten 
zur  grossen  Ehre  reebneten,  Gastfreunde  der  Klostcr  zu  sein,  als  sich  die 
Volker  so  recht  behaglich  unter  dem  Krummstabe  fiihlten.  Heutzutage  ist  dies 
viclfach  anders  geworden;  durch  die  Ungunst  der  Zeiten  sind  die  Reihen 
unserer  Kloster  gelichtet,  die  Scharen  ihrcr  Bewohner  auf  ein  Minimum  herab- 
gesunken.  Dieser  „fons  virtutum  indeficiens  sanctitate"  (Clemens  IV.)  ist  an 
vielen  Orten  versiegt,  diesc  Jucerna  supra  montem  posita"  (Stephanns  ep. 
Turnac.  ad  Robertum  Pontiniac),  sic  leuchtet  nur  wenigen  Gegenden.  Durch- 
wandert  man  die  Gegenden  Frankreichs,  der  Schweiz,  Oesterreichs,  Deutsch- 
lands,  Englands,  uberall  stosst  man  auf  Spuren  der  segensreichen  Wirksam- 
kcit  unserer  Kloster  und  die  zahlreichen  Ueberreste  von  einst  bestandenen 
Niederlassungen  unserer  OrdensbrUder  beweisen  noch  in  ihren  Triimmern,  dass 
die  Cistercicnser  nicht  die  schlechtesten  Banmeister  gewesen  sind. 

Ich  hatte  schon  Gelegcnheit,  iiber  zwei  solche,  jctzt  nicht  mehr  von 
Monchcn  bewohnte  chrwiirdigen  Stiitten,  iiber  Goldcnkron  und  Plass,  einigc 
Worte  in  unserer  Chronik  zu  verlieren;  es  sei  mir  hcute  gestattet,  auch  iiber 
Sedletz  einiges  mitzuthcilcn. 

Sedletz  (Sedlicium),  das  altcste  Cistercicnserstift  Bohmens,  wurde  im 
Jahrc  1142  von  dem  bohmischen  Ritter  Miroslaus  von  Markwartitz  gcgriindet 
und  erhielt  seine  crsten  Bewohner  vom  Kloster  Waldsasscn.  Durch  scincn 
rationellen  Ackerbau  —  wir  erwahnen  nur  die  noch  heute  beruhmte  Krenn- 
cultur  in  der  Gegend  von  Sedletz  und  Malin  —  sowie  durch  die  Betheilignng 
des  Klosters  bei  Eroffnung  der  reichen  Silbcradern  von  Kuttenberg  erhob  sicli 
Sedletz  bald  zur  bluhendsten  Cisterciensercolonie  Bohmens  nnd  war  imstande,  znr 
Zeit  seiner  Bliithe  gegen  500  Monche  zu  beherbergen.  Wcgen  dieses  seines  Wohl- 
standes  war  aber  auch  Sedletz  der  Zielpunkt  aller  beutelustigen  und  r.nub- 
gierigen  Scharen,  von  Albrecht  I.  angefangen  (Jahr  1304)  bis  herauf  zu  den 
Zeiten  des  30jahrigen  Kriegcs.  Um  das  Mass  der  Unglucksfalle  voll  zu 
machen,  entfloh  einer  der  lctzten  Aebte,  Xavcr  Freisauf,  mit  dem  gc- 
sammten  Barvermogen  und  dem  grossten  Thcile  der  Kostbarkeiten  heimlich 
ins  Ausland  (f  in  Hamburg  1780),  um  nie  wiederzukommen.  Im  Jahrc  1784 
wurde  das  Klostcr  von  Kaiser  Joseph  II.  aufgehoben. 

Die  noch  vorhandenen  Baoten  voti  Sedletz  imponiren  durch  ihre  Gross- 
artigkeit  und  verdienen  gewiss  die  Bcwunderung  eines  jeden  Kunsthistorikcrs. 
Die  Maria-  Himmelfahrts-Kirche  gilt  allgemein  als  die  grosste  Kirche  des 
Landcs.  Der  Ban  dieses  gewaltigen  Gotteshauses  wurde  zu  Ende  des  13.  Jahr- 
hunderts  unter  dem  aus  Waldsasscn  berufenen  Abte  Heidenrcich  begonnen 
und  wahrscheinlich  noch  zu  seinen  Lebzeiten  vollendet.  Der  Gcsammteindruck 

dieses  colossalen  Baucs  ist  geradezu  iiberwaltigend.  Die  Kirche  hat  die  Gc- 
8talt  eines  lateinischen  Kreuzes,  dessen  Lange  von  95  Metern  vom  halbkreis- 

fb'rmigen,  elftheiligen  Kapclleukranze  gebrochen  ist;  die  Breite  betragt  38  Meter, 
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die  Hohe  31-5  Meter.  Auf  34  Pfeilern  und  30  Saulen  ruhen  die  vcrschieden- 
artigen  Arkaden  und  Wolbungen  der  fiinf  Kirchenscbiffe,  wovon  die  vier 
ausseren  niedriger  sind  als  das  Mittelschiff,  und  die  durch  keinc  Nebenbauten 
verdunkelten  105  Kirchenfenster  lassen  in  diesera  Walde  von  Saulen  und 
Pfeilern  gar  nicht  fiihlen,  dass  man  sich  in  einem  geschlossenen  Raume  befindet. 
Das  reichverzweigte  Netzgewolbe  sowie  das  Hauptportal  sind  nach  dem  Urtbeile 
von  Kunstkennern  Mcisterwerke  ersten  Ranges. 

Der  ganze  aus  Granitquadern  aufgefuhrte  Bau  entbebrt  heute  jeglichen 
Schmuckes ;  das  Masswerk  ist  aus  alien  Fenstern  berausgeschlagen,  die  Altarc 
schmucklos,  die  kunstvoll  gearbeiteten  Chorstuhlc  tbeils  verscbleppt,  theils  be- 
tinden  sie  sich  in  der  St.  Barbara-Kirche  in  Kuttenberg.  Dazu  kommt  nocb, 
dass  viele  Fensterscheiben  eingescblagen  sind  und  allerlei  Vogeln  des  Himmels 
freien  Zutritt  gewahren,  die  ancb  von  dieser  Bequemlichkcit  den  ausgiebigsten 
Gebrauch  machen.  Von  den  nach  dem  Ausverkaufe  in  der  Kirche  noch  vcr- 
bliebenen  Kunstgegenstanden  wsiren  zu  erwahncn:  zwei  von  Petrus  Brandel 
gcmalte  Altarbilder  der  hi.  Luitgardis  und  der  bohmischen  Landcspatrone, 
fcrner  zwei  Altarbliitter  des  hi.  Bernhard  und  Benedict  von  Bien.  Auf  dem 

letzten  Pfeilei-  des  Hauptschiifes  in  der  Kreuzung  ist  cin  Votivaltar  nach 
Bern.  Grubcr  in  streng  gothischem  Stile  aufgefubrt,  auf  welchem  sich  cin  Altar- 
blatt  der  heiligsten  Dreifaltigkeit  vom  Prager  akademischen  Maler  Jos.  Weidlich 
bcfindet;  der  Altar  wurde  auf  Kosten  der  Arbeiter  der  k.  k.  Tabakfabrik  zur 
dankbaren  Erinnerung  an  die  gluckliche  Rettung  Sr.  k.  k.  apost.  Majestat  des 
Kaisers  Franz  Josef  I.  vom  Meuchelmorde  aufgestellt. 

Der  Besucher  von  Sedletz  unterlassc  es  nicht,  auch  die  in  der  Wirthschafts- 
kanzlei  aufbewahrte,  grosse  und  sehr  scheme  goth.  Monstranz  aus  Gold  und 
Silber  zu  besichtigen.  Dicselbc  wurde  zufsillig  im  Jahre  1702  in  der  ausseren 
Wand  des  Kirchengicbels  aufgefunden,  wo  sie  viclleicht  Jahrluindcrtc  lang  ver- 
borgen  war. 

Als  das  Kloster  Sedletz  aufgeboben  wurde,  vcrblieb  die  grosse  Marien- 
kirche  beim  ehemaligcn  Convcntgcbaudc  und  wurde  bald  darauf  als  Militar- 
magazin  beniitzt.  Als  dann  im  Jahre  1801  entschieden  wurde,  dass  die  Pfarrc 
Malin  nach  Sedletz  vcrlegt  wcrden  solle,  wurde  die  Kirche  im  Jahre  1805 
nothdiirftig  repariert,  jedoch  nicht  in  dem  Masse,  dass  man  nicht  befurchten 
musste,  dass  das  ganze  Gebaude  allraahlig  dem  ganzlichen  Ruin  anheimfalle. 
Es  ware  die  Sache  des  Religionsfondes  gewesen,  sich  dieser  Pcrle  der  Ban- 
kunst  cnergisch  anzunebmen,  zumal  da  der  ganze  Erlos  von  600.000  fl.  fiir 
die  an  den  Fiirstcn  Karl  v.  Schwarzenberg  verkaufte  Klosterwirtschaft  seincm 
Vermogeu  cinverleibt  wurde  und  derselbe  auch  durch  mehr  als  70  Jahre  von 
dem  k.  k.  Aerar  cincn  jahrlichen  Miethzins  von  c.  1000  fl.  fiir  das  Convent- 
gebaude  bezieht.  Die  im  Jabre  1855  uud  1885  vorgenommenen  Reparatnreu 
sind  unzureichend  und  vermogen  nur  den  Verfall  dieses  herrlichen  Bauwerkes 
auf  einige  Jahre  binaus  aufzuhalten. 

Aus  dem  ehemaligcn  Conventgebaudc  ist  nun  das  k.  k.  Tabak-Fabriks- 
gebaade  entstanden.  Das  Refectorium,  in  welchem  jetzt  fciusende  von  Hiinden 
beschaftigt  sind,  den  Rauchern  das  tiiglichc  Brot  in  Form  von  „Kurzen,  Cuba, 

Virginiern"  u.  s.  w.  und  den  Schnupfern  ,den  Erreger  aller  hcilsamen  Ge- 
dauken"  in  Form  des  bekannten  Sedletzcr  Rappe  zu  bereiten,  gchort  zu  den 
grossten,  welcbe  unsere  Stifte  aufweisen  konnen.  Dieser  gewaltigc  von  50 
Fenstern  erleuchtete  Raum  besitzt  in  der  halben  Hohe  cine  holzerne  Gallerie 
und  ist  an  den  Seitenwiindcn  mit  kunstvollen  Fresken  geziert.  Weit  schoner 
und  prachtiger  soil  die  Dccke  gewesen  sein,  die  jedoch  gefahrshalber  im  Jabre 
1865  abgetragen  werden  musste.  Sammtlichc  Fresken  wurden  in  den  Jahren 
1752 — 57  von  den  beiden  Cistercienscrmonchen  Super  und  Willniann  gemalt. 
Ansserdem  sind  an   dieser  holzernen  Gallerie  zwei  Meisterwerke  der  Schnitz- 
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kunst  verblieben,  und  zwar  eine  Statue  der  hi.  Luitgardis,  zu  der  sich  Christus 
void  Kreuze  lierabneigt,  und  ein  bl.  Bembard. 

Von  der  grossen  Marienkirche  ftibrt  uns  der  Weg  an  alten  Klosterge- 
biiuden,  sowie  an  der  ehemaligen  St.  Philipp-  und  Jacobskirche  (jetzt  Brauhaus 
und  Pfarrerswohnung)  zu  der  Allerheiligen-  oder  Beinhanskircke.  Kein  Tourist 
unterlasst  es,  diescr  Kirche  einen  Besuch  abzustattcn,  um  die  ricsigen  Massen 
der  bier  aufgebauften  und  schon  geordneten  Todtengebeine  anzustaunen.  Der 
Sedletzer  Friedhof  war  einstens  sehr  weit  ausgedehnt  und  hatte  schon  im  14.  Jahr^ 
hundcrt  eine  grossc  Beriihnitheit  erlangt.  Der  bereits  erwahnte  Abt  Heidenreich 
hatte  namlich  bei  eincm  Besucbe  des  hi.  Landcs  vom  Calvarienberge  etwas 
von  der  hi.  Erde  mitgebracht  und  liess  die  Erde  auf  dem  neu  errichteten 
Friedbofe  ausstreuen.  Viele  fromme  Sagen  kniipften  sich  an  diesen  campus 
sanctns  von  Sedlctz,  nnter  andcren  auch,  class  die  daselbst  bestatteten  Leichen 
binnen  24  Stunden  vcrwcsen  und  keincn  Geruch  von  sich  gebcn.  Dahcr  wurden 
sclbst  aus  weiten  Gegenden,  wic  z.  B.  aus  Mahren,  die  Leichnamc  hieber  gc- 
fiihrt,  und  es  wird  behauptct,  dass  in  dem  Pestjahre  1318  allein  iibcr  30000 
Menschen  hier  begrabcn  wurden. 

Abt  Heidenreich  liess  hier  auch  eine  Doppelkirchc  crbauen,  deren  unterc 
Abtlicilung  dem  Andenken  der  thenren  Todten  gcwidmet,  die  obere  aber  alien 
Heiligen  gcweibt  wurde.  Dicse  Kirche  ist  ganz  in  ibrcr  urspriinglichcn  Gc- 
stalt  erbaltcn.  Eine  schonc  steinerne  Stiege  fuhrt  in  den  untercn  Raum, 
desscn  gchcimnisvollcs  Dunkcl  und  die  ganze  Ausschmiickung  dcssclbcn  uns  mit 
einer  Art  heiligen  Scbauers  crfullt.  Die  ganze  Ausschmiickung  bestebt  namlich 
aus  gebleichten  Todtengcbcinen ;  sammtliche  AHarleuchter,  der  Kronleuchter,  der 
Hochaltar,  die  Kirchenbiinkc,  die  Pfeiler,  die  Rippen,  kurz  allcs  niclits  als 
Todtengebcin ;  selbst  den  Ton  der  Altarglocke  begleitet  ein  formlichcs  Tod  ten - 
geklapper.  Ausserdein  sind  noch  links  und  rcchts  zwei  machtige  mit  vcrgol- 
deten  Holzklammern  zusammengehaltene  Pyramiden  aus  Menschenknochen 
aufgestellt,  und  zahllosc  Todtcnkiipfc,  zu  Guirlanden  zusammengebunden,  grinscn 
mit  ihren  bohlcn  Angcn  auf  uns  hernieder. 

Dem  Edelmuthe  des  Patronatsherrn,  des  Fllrstcn  Karl  von  Schwarzcn- 
berg  ist  es  zu  verdanken,  dass  diese  Kirche  im  Jahre  1870  mit  bcdcutcndcm 
Kostenaufwande  restaurirt  und  die  Gebeinc  durch  Franz  Rint  aus  Skalitz 
nencrdings  wicder  schon  geordnet  wurden.  Der  Gedanke  zu  einer  solchcn 
Ausschmiickung  einer  Kirche  ist  zwar  originell,  ob  er  auch  nacbahmungswiirdig 
ist,  will  icli  dahingestellt  lasseu. 

Mit  dem  Besucbe  des  Klosters  Sedletz  wird  wohl  ein  jeder  Kunstfrcund 
die  Besicbtigung  der  St.  Barbara-Kirche  des  nahen  Kuttcnberg  vcrbinden,  welchc 
sich  kuhn  den  grossartigsten  Kirchenbauten  Europas  an  die  Seite  stellen  kann. 
Hohenfnrt.  P.  Martanus. 

Die  Ehrwiirdige  Catharina. 

(Ord.  Cist.)* 
Auf  die  Ehrwiirdige,  deren  Leben  wir  in  kurzen  Ziigen  zcichnen  wollen, 

finden  Anwcndung  die  Worte  der  Schrift:  nDurch  die  Gnade  Gottes  bin  ich 
was  ich  bin,  und  seine  Gnade  ist  an  mir  niclit  unwirksam  gewesen."  (1.  Cor. 
15,  10.)  ,Der  Glanbe  kommt  vom  Anhoren,  das  Anhoren  aber  von  der  Pre- 
digt  des  Wortes  Cliristi"   (Rom.  10,  17.) 

Anfangs  des  13.  Jabrbunderts  wurde  zu  Lowen  in  Bclgicn  rcichen  nnd 
angesehenen  jiidischen  Eltern  ein  Tochtercbcn  gcboren,   dem   sie   den  Namcn 

*  Qucllen :  Acta  Sanct.  4.  Mai;  Cncs.  Dial.  Mir.ic;  Manriquc,  Annalcs. 
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Rachel  gaben.  Es  war  mit  scllenen  Geistesgabeu  ausgezeichnet  und  zeigte 
friihzeitig  grosse  Freude  an  dev  Kenntnis  religioser-Wahrheiten.  Rachel  mochte 
ungefahr  funf  Jahre  zahlen,  als  der  Hofkaplan  des  Hcrzogs  von  Brabant,  Hein- 
richs  I.  (1186 — 1235)  regelmassig  in  ihr  elterliches  Haus  kam  und  mit  dem 
Vater  Religionsgesprache  ftihrte.  Da  hatte  denn  die  Kleine  die  grosste  Freude, 
der  Disputation  zuzuhoren  und  nach  ihrer  Fahigkeit  die  gegenseitige  Begriindung 
der  Gegenstande  des  Gespraches  abzuwagen.  Je  mehr  sie  aber  nachdachte, 
desto  mehr  wurde  ihr  Herz  fur  die  Wahrheit  der  katholischen  Religion  cinge- 
nommen  und  von  der  Unhaltbarkeit  der  jiidiscben  Anschauungen  iiberzeugt. 
Zunaehst  fiel  ihr  die  verschiedcnartige  Benennnng  Christen  und  Juden  in  ihrer 
Vaterstadt  auf,  wahrend  doch  beide  diesclbe  Sprache  redeten  und  in  ihrer 
ausseren  Erscheinung  einander  ahnlich  waren.  Vicl  besser  gefiel  ihr  aber  der 
Name  Christ  als  der  Name  Jnde ;  ganz  besonders  aber  freute  sie  sich,  so  oft  sie  den 
Namen  ,, Maria"  horte,  wenn  z.  B.  die  Christen  einander  in  diesem  Namen  urn  ctwas 
baten  oder  etwas  betlieuerten  oder  beschworen.  Es  kam  ofters  vor,  dass  sie 
Brod  vom  Tische  der  Eltern  nahm  und  es  heimlich  armen  Christenkindern 
schenkte,  urn  aus  ihrem  Munde  eine  Dankesformel  zu  vernehraen,  in  welcher 

der  Namen  „ Maria"  vorkam.  Obwohl  die  Neigung  fur  christliche  Gebrauche 
im  Herzen  der  kleinen  Rachel  von  Tag  zu  Tag  tiefere  Wurzeln  schlug,  wusste 
sie  diesclbe  doch  so  geschickt  zu  verbergen,  dass  die  Eltern  auch  nicht  das 
Mindeste  davon  wahrnahmen. 

Jm  Laufc  der  Zeit  fand  Rachel  Gelegenheit,  mit  katholischen  Kindern 
in  das  Haus  des  vorgenannten  Kaplans  —  gcwobnlich  nur  Magister  Reiner 
genanut  —  zu  kornmen.  Dieser  fragtesie:  „ Rachel,  mochtest  Du  wohl  Christin 

werden '?"  „0  ja,  sehr  gern,  wenn  Du  mich  nur  unterrichtetest,  was  das  heisst 
„Ohristin".  Der  Pricster,  ein  heiligmassigcr  Mann,  war  uber  diesc  Antwort 
hocherfreut  und  ahnte  im  Geiste,  dass  Gott  Ausscrordentlichcs  mit  diesem  un- 
gewohnlichcn  Madchen,  das  damals  kaum  sieben  Jahre  alt  war,  vorhabe.  So 
begann  er  mit  ihm  den  christlichcn  Unterricht  und  weihte  es  ein  in  die  Stcllen 
der  hi.  Schrift,  welche  von  Christus  und  dem  Glauben  an  ihn  handeln.  Wie 
Rachel  spiiter  sclbst  erzahlte,  begriff  sie  in  jenem  zarten  Alter  all  die  Lehren, 
welche  er  ihr  vortrug,  so  schncll  und  grundlich,  dass  sclten  eine  Wiederholung 
oder  einliisslichcrc  Erklarung  nothwendig  war.  Dieser  Uutcrricht  daucrte  immer 
heimlich,  nahezu  andcrthalb  Jahre.  Der  Eifer  der  wissbegicrigen  Schulcrin 
war  so  gross,  dass  sie  weder  Sattigung  noch  Ermiidung  sptirte,  und  Magister 
Reiner  und  seine  Haushiilterin  Martha,  eine  fromme  und  kluge  Matrone, 
die  sich  mit  ihm  in  den  Unterricht  theilte,  kaum  genug  Zeit  fiir  die  Unter- 
weisungen  finden  konnten. 

Endlich  wurden  aber  die  Eltern,  wohl  durch  irgend  eine  unuberlegte  Aeus- 
serung  ihrcs  Tochterleins,  auf  dessen  christliche  Denkart  aufmcrksam.  Darob 
nicht  wenig  ubcrrascht  und  bctriibt  zugleich ,  thcilten  sic  ihrc  Wahrnchmung 
Freunden  und  Bckannten  unter  der  Judenschaft  mit.  Auf  deren  Rath  fassten 
sie  den  Entschluss,  Rachel  von  Ldwen  zu  entfemen  und  nach  Dcntschland,  in 
die  Rheinlande,*  zu  senden.  Dasclbst  sollte  sie  baldmoglichst  vcrlobt  und  im 
Ilausc  des  Vciiobten  in  strengcr  Zucht  gehalten  werden.  Kaum  hatte  Rachel 
bicrvon  Kenntnis  erhalten,  als  sie  auch  schon  zu  ihrem  guten  Lehrer  und 
vatcrlichcn  Freunde,  dem  Hofkaplan  eilte  und  unter  vielen  Thranen  ihm  mit- 
theilte,  dass,  wenn  er  sie  nicht  in  der  kommenden  Nacht  in  Sicherheit  bringe 
und  zur  Christin  machc,  sic  verloren,  auf  immer  verloren  sei.  Der  frommo 
Priester  horte  und  uberdachte  ihre  Worte  und  bedeutete  iht  dann,  morgen  in 
aller  Friihe  an  der  Thiire  des  vsiterlichen  Hauses  zu  sein. 

*  Wohl  nach  KOId,  da  die  Eltern  von  Kfiln  stammten  und  erst  wenige  Jahre  vorher 
nach  L6wen  Ubersiedelt  waren.    Manriqae,  Annales  ad.  an.  1220. 
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Rachel  kehrtc  beruhigt  nach  Hau6e.  Am  Abend  sagte  sie  zur  Mutter : 
„Liebe  Mutter,  ich  bitte  Dich,  lass  niicb.  diese  Naclit  allein  schlafen."  Die 
Mutter  hiclt  diesen  Wunscb  fur  ein  einfaltiges,  kindisches  Bcgehren  und  wollte 
anfiinglich  nicht  einwilligen,  gab  aber  endlich  nach  und  befahl,  dem  Tochter- 

chen  zu  ihren  F'usscn  ein  eigenes  Bettchen  herzurichten.  In  der  Nacht,  als  alle 
im  tiefen  Schlafe  lagen,  erschien  ihr  die  Gottesmutter,  deren  Namen  sie  so 
hochgeschatzt,  in  schneeweissem  Gewande  und  reichte  ihr  den  glanzenden  Stab, 
den  sie  fuhrte,  mit  der  Auffordcrung:  „Steh  auf,  Catharina,  und  mach  Dich 

auf  den  Weg;  denn  eine  weite  Reise  steht  Dir  bevor."  Wie  Rachel  den  Reisc- 
stab  ergreifen  will,  fallt  sie  aus  dem  Bette  und  stosst  einen  lautea  Schrei  aus. 
Darob  erwachte  die  Mutter  und  fragte  besorgt  nach  der  Ursache  ihres  Schreiens. 
Die  Kleine  wusste  sie  klug  zu  beschwichtigen  und  sogleich  schlief  die  Mutter 
wieder  ein.  Rachel  aber  stand  jetzt  cilends  auf  und  begab  sich  an  den  vcr- 
abredeten  Ort.  Da  harrte  ihrer  schon  eine  vertraute  Frau,  wohl  obgenannte 
Martha,  welchc  ihr  vaterlicher  Beschutzer  beauftragt  hatte,  sie  nach  dem  Ci- 
stercienserinnen-Kloster  Parc-aux-Dames  deLouvain,*  welches  andcrthalb  Stunden 
von  Lowen  entfernt  war,  zu  begleiten,  wahrend  er  selbst  vorauscilte,  urn  bei 
den  iuitleidigen  Nonnen  Catharina  eine  Zufluchtsstatte  zu  bereiten.  Obwohl  die 

Ordensfrauen  ahnten,  welch'  grosse  Verfolgungen  ihrem  Ha  use  aus  der  Zusagc 
erwachsen  konnten,  zogerten  sie  doch  keinen  Augenblick,  dicselbe  zu  geben. 
So  kam  Rachel  unter  die  scbutzende  Obhut  mutterlich  besorgter  Ordensschwe- 
stern,  die  alles  aufboten,  ihr  den  Aufenthalt  in  ihrer  Mitte  so  angenehm  als 
moglich  zu  machen  und  sie  weiter  zu  unterrichten.  Magister  Reiner  hatte  dann 
zu  seiner  grosstcn  Freude  bald  das  Gliick,  seiner  Schulerin  im  Beisein  sammt- 
licher  Nonnen  das  hi.  Sacrament  der  Taufe  zu  spenden  und  ihr  den  Namen 

.Catharina"  beizulegen,  welchen  die  sel.  Jungfrau  zuerst  ihr  gegeben  hatte. 
Die  Uebergliickliche  wurde  nun  der  Zahl  der  Candidatinen  ciugereiht,  wclcbe 
sich  auf  den  Eintritt  in  den  Orden  vorbereiteten  und  dasselbc  Kleid  wic  die 
Nonnen  trugen. 

Jn  Catharinas  Elternhaus  hatte  unterdessen  ihr  bald  entdecktes  Verschwindcn 

grosse  Aufregung  und  Besttirzung  hervorgerufen.  AUenthalben  wurden  Nach- 
forschungen  angestellt  und  nur  zu  bald  gelang  es  den  vereinten  Bemiihungen 
derVerwandten  undBekannten,  des  Madcbens  Aufenthaltsort  ausfindig  zu  machen 
und  auch  von  der  Taufe  Kenntnis  zu  erhalten.  Darob  neue  Betrubnis  in  Js- 
rael.  Alle  Hebel  wurden  nun  in  Bewegung  gesetzt,  Catharina  dem  Kloster 
zu  entreissen  und  ins  Vaterhaus  zuruekzufuhren.  Die  hochangeschene  Familie 
wendete  sich  an  den  Landesherrn,  den  Bischof  von  Luttich**  und  sogar  an  den 
Papst,***  mit  der  Bitte,  die  Zuruckgabe  der  annoch  minderjahrigen  Tochter  zu 
veranlasscn.  Um  das  Bittgesuch  um  so  eindringlicher  und  wirksamer  zu  machen, 
wurden  grosse  Geldsummeh  beigefugt,  wie  sie  der  Familie  reichlich  zur  Ver- 
fugung  standen.  Zugleich  wurde  das  Versprechen  gegeben ,  dass,  wenn  die 
Tochter  nach  crfolgter  Ruckkehr  ins  vaterlichc  Uaus,  bis  zum  zwolften  Lebens- 
jahr  in  der  angenommenen  christlicben  Religion  verharre,  sie  ihr  keine  weiteren 
Schwicrigkeiten  mehr  in  Ausixbung  ihrer  Religion  bereiten  werden.  Dabei  leitcte 
aber  die  Eltern  die  Absicht,  im  Laufe  der  Zeit  so  lange  auf  Catharinas  kind- 

*  Parc-aux-Dames  de  Louvain  (Parous  Dominarum  Lovaniensis),  nicht  zu  verwechseln 
mit  Parc-aux-DameB  (Oisc,  France),  war  anfanglich  Augustinerinnen-Kloster,  nahra  aber  1215 
den  Cistercienscr-Ordeu  an  und  wurde  als  Cistcrcienscrinnen-Abtei  von  Papst  Grcgor  IX. 
1216  bestiitigt  und  belobt.  In  diese  Periode  fallt  Catbarina's  Eintritt.  (Manrique,  Annates, 
in  an.  1215.)  —  Der  Herausgeber  von  „Ca;8arii  Dial.  Mirac."  halt  wohl  irrig  ctafitr,  Catha- 

rina habe  in  Parc-aux-Dames,  Oisc,  gelebt. 
**  Hugo  de  Pierrepont,  welcher  von  1220— 1229  Bischof  von  Luttich  war  und  12.  April 

am  Griindonnerstag  genaunten  Jahrcs  starb.  Acta  Sanct.  4.  Mai. 
***  Papst  Honorius  III.  regicrte  von  121G— 1227. 
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lichee  Herz  einzuwirken,  bis  sic  vom  christlichen  Glauben  abfalle  und  zur  Re- 
ligion dcr  Eltern  zuriickkehre. 
Leider  hatte  der  Glanz  des  Goldes  seine  Wirkung  nicht   ganz   vcrfehlt. 

Mit  Geld  bestochen,   verfochten   viele   angesehene  und  gebildetc   Manner  das 

vermeintlicbe  Rccht  der  Eltern.     Wer  will  besclirciben,  was  biebei  Catharina's 
froramer  Lehrcr  and  Beschiiteer  litt!  Da  wenig  menschliche  Hilfe  sich  finden 
Hess,  wandte  er  sich  am  so  inbrunstiger  an  Jesus  und  seine  hi.  Mutter,  welche 
ja  die  Urheberin   des  Geschehenen  war.     Als  darum   der  Herzog  dem  Vater 
die  Tochter,  dem  Juden  die  Christin  wieder  zuriickgeben  wollte,  trat  Magister 
Keiucr ,    im   Vertraucn   auf  den    himmliscben  Beistand ,   ohne  Scheu    vor  den 
Macbtigcn  der  Erde  und  sprach  wie  ein  zweiter  Johannes:  „Es  ist  Dir  nicbt 
erlaubt,  mein  Herr,  begehest  Du  ein  solches  Verbrecben  gegen  Gott  und  seine 
Braut,  so  wird  Dcine  Seele  nie  und  nimmer  gerettet  werden."     Scin  mutiges 
Manncswort  unterstutzte  Abt  Walter  von  Villar^.*     Dieses  cntscbiedcnc   und 
freimiithige  Auftretcn  bewirkte,  dass  der  Herzog  dem  Judem  seinen   ferneren 
Beistand  entzog.     Dieser  wandte  sich  nun  um  so  beharrlicher  an  den  Bischof 
Hugo  von  Liittich,  den  er  bestochen  haben  soil.    Jcdenfalls  ist  sovicl  gewiss, 
dass  der  Bischof  dem  Kloster  Parc-aux-Dames  befabl,  die  Tochter  dem  Vater 
bcrauszugeben.     Wirklich  machtc  derselbe  sich  audi  mit  seinen  Freunden  und 
Bekannten  auf  den  Weg  nach  dem  Kloster,  um  Catharina  abzubolen.     Dicse 
wusste  noch  nichts  von  dem  Vorfall,  fuhlte  aber  geradc  als  die  Juden  ankamen, 
cine  unerklarliche,  gewaltige  Beklemmung,   so  dass  sie  offentlich  sagte:    „Jch 

weiss  nicht,  woher  das  kommt,  mich  beschwert  Judengestank"  (foetor  judaicus). 
Schon   waren  die  Juden  an  der  Klosterpforte  und  begehrten  Einlass,    als  die 
Aebtissin  zu  Catharina  sagte:    „Liebe  Tochter  Catharina,    Deine   Eltern   sind 
draussen  und  wollen  Dich  sehen."  Da  erwiderte  diese :  „Nun  kann  ich  mir  den 
iiblen  Geruch  erklarcn,  ich  will  sie  nicht  sehen."     Und  sie   war   nicht  dazu 
zn  bringen,  dem  Ansuchen  dcr  Eltern  zu  entsprcchen. 

Jndessen  wurde  gegen  das  unberechtigte  Vorgchen  des  Bischofs  bei  En- 
gelbert,**  Erzbischof  von  Koln  Klage  erhoben  und  auf  einer  Synode  cntschieden, 
der  Bischof  diirfe  das  Kloster  wegen  Herausgabe  des  getauften  Miidchens  fer- 
nerhtn  nicht  mehr  bclastigen. 

Fur  den  Augenblick  gehorchtc  der  Bischof,  bald  aber  citirte  er  Catharina 
unter  Strafe  der  Excommunication  im  Weigerungsfalle,  nach  Liittich,  damit  sie 
sich  dem  Vater  gegeniiber  verantworte.  Catharina  erschicn  dasclbst  unter 

g-uter  Bewachung.  Zu  Gunstcn  des  Juden  wurde  nun  angefuhrt,  Catharina  sei 
annoch  mindcrjahrig  geranbt  und  mit  Gewalt  getauft  worden.  Ferner  hiess 
es,  das  Madchen  habo  dem  Versprechen  des  Vaters  gemiiss  nichts  zu  fttrchten, 
es  werde  sich  zu  Hause  zcigen,  ob  sic  nicht  durch  List  oder  Gewalt  zur  An- 
nahme  der  christlichen  Religion  genothigt  worden  sei,  Eltern  haben  das  Recht, 
Gclnbde  minderjahriger  Kinder  zu  losen  u.  s.  w.  Einigc  sagtcn  sogar  zu 
Catharina:  „ Catharina,  wir  haben  gehort,  dass  Du  gem  «chon  liingst  wieder 

zu  Deinem  Vater  zuriickgekehrt  wiirest,  wenn  es  Dir  erlaubt  gewesen  ware." 
„  Wer  sagt  das?"  entgegnete  jene.  „Dein  Vater",  antworteten  diese.  Darauf 
sprach  Catharina  mit  crhobener  Stimme:  „Jn  diesem  Fall  bat  mein  Vater  sich 
eincr  Luge  schuldig  gemacht." 

Nun  bat  die  Bcdrangte  Magister  Reiner,  zu  jedem  Vcrhor  auch  den  Richter 

mitzubringen.  „Vielleicht",  meinte  sic,  „werdcn  die  Richter  im  Hinblick 
auf    mein  Alter    geriihrt    uud    zu    meincn    Gunsten    gestimmt.      Es    geschah 

*  Villars  (Villarium),  ehemalige  beriihmte  Cistcrcienscr-Abtei  in  Brabant,  gegrilnde* 
znr  Zeit  des  hi.  Bernhard.  Abt  Walter  regicrte  1214-1231.  Acta  Sanct.  Janauscbek' 
Orig.    Cistcrc. 

**  Dec  hi.  Engelbert,   welcher   1216-1225   Erzbischof  von  Koln   war.    Act.  Sanct. 
7.   Nov. 
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nach  ihrem  Wunsche.  Als  sie  namlich  vor  dem  Bischof  und  der  Geistlichkeit 
erschien,  widerlegte  sie  auf  so  schlagfertige  und  nachdrucksvolle  Weise  die 
Rechtsanwalte  und  Richter,  dass  diese  iiber  die  Kenntnisse  und  die  Bcrcdsam- 
kcit  dcs  neunjahrigen  Madchens  in  Staunen  geriethen  und  scbliesslich  vor 
Running  ubermannt  wurden,  so  dass  sie  in  lautes  Weinen  ausbrachen.  Sic 
alle  sahen  sich  zu  dem  Gestandnis  gedrangt,  .nur  der  hi.  Geist  konnte  mit 
solcher  Weisbeit  aus  dem  jugendlichen,  schwachen  Madchen  sprechen.  Es 
bewahrheitete  sich  eben :  „Was  vor  der  Welt  thbricht  ist,  hat  Gott  anserwahlt, 
die  Weisen  zu  beschamen."  Da  aber  dessenungeachtet  der  Anwalt  des  Judcn 
sich  nicht  zufrieden  geben  wollte,  erhob  sich  Abt  Walter  von  Villars,  der  cben- 
falls  zugegen  war,  uud  sprach  zu  ihm:  .Magister,  Jhr  sprechet  gegen  Gott 
und  gegen  Euere  eigene  Ehre.  Merket  es  Euch  wohl,  wenn  Jhr  jetzt  nur 
nocb  ein  Wort  gegen  die  Sacbe  des  Madchens  redet,  werdc  ich  beim  Papst 
dahin  wirken,  dass  Euch  fur  immer  in  alien  Recbtsbandeln  Stillscbweigen  auf- 
erlegt  wird."  Durch  diese  Worte  eingeschuchtert ,  fliisterte  jener  dem  Abtc 
beimlich  zu:  ,Herr  Abt,  was  schadct  es  denn  Euch,  wenn  ich  dem  reicben  Juden 
den  Geldsack  leichter  machc  ?  Jch  werde  gewiss  nichts  sagen,  was  dem  Mad- 

chen irgendwie  zum  Nachteil  werden  konnte."  Jhm  war  cs  nur  ums  Geld 
zu  thun,  deshalb  ersucbtc  er  seinen  Clienten  um  Begleichung  der  Rechnung, 
denn,  sagte  er:  „Jch  getraue  mir  nicht mehr  des  weitern  iiber  diese  Angel egen- 
heit  zu  sprechen." 

Um  diese  Zeit  visitirte  Abt  Guido  *  von  Clairvaux  die  Cistercienser-Kloster 
der  Diocese  LUttich.  Bei  diesem  Anlass  besuchte  er  auch  den  Bischof,  bat  und 
beschwor  ihn,  er  mocbte  doch  in  Riicksicht  auf  Gottes  Ehre  und  sein  eigenes 
Heil  davon  abstehen,  das  gottgeweihte  Madchen  weiter  zu  belastigen.  Der 
Bischof  erwiderte  ihm  aber:  „Mein  Herr  Abt,  was  kiimmert  Euch  diese  An- 
gelegenheit?"  „FreiIich  habe  ich  mich  um  dieselbe  zu  kiimmern,"  erwiderte 
dieser,  „und  zwar  aus  cinem  doppelten  Grunde:  einmal,  weil  ich  Christ  bin 

und  dann'  noch  deshalb,  weil  das  Kloster,  in  welchem  das  Miidchen  lebt,  Clair- 
vaux unterstellt  ist."  „Uebrigens,"  fugte  er  noch  bei,  „werde  ich  das  Kind 

und  die  ganze  Streitsache  unter  den  Schutz  des  Papstes  stellen  und  an  seine 

Heiligkeit  gegen  den  von  Euch  an's  Kloster  erlassenen  Befehl  appelliren."  Der 
Abt  brachte  wirklich  die  Angelegenheit  vor  den  Papst  und  dieser  verbot  dem 
Bischof  ein  weiteres  Vorgehen.  Das  papstliche  Schreiben  aber  sandtc  der  Abt 
an  den  Prior  des  Klosters  Pare  **  mit  der  Bitte,  bei  weitcren  Vexationen  das- 
selbc  den  Nonnen  zu  ihrer  Vertheidigung  auszuhandigen. 

Immerhin  dauerte  der  Streit  noch  zwei  Jahre.  Da  aber  die  Judcn  sahen, 
dass  ihre  Bemiihungen  aussichtslos  seien,  so  nahmen  sie  zu  einem  anderen 
Mittel  ihre  Zuflucht.  Ein  Jungling  von  einnehmender  Gestalt,  der  zum  beab- 
sichtigten  Zweck  gedungen  war,  kam  in  das  Kloster,  in  welchem  Catharina 
war  und  begehrte  sehnlichst  Unterricht  in  der  christlicben  Religion,  um  die 
hi.  Taufe  empfangen  zu  kbnnen.  Er  begehrte  dann  eines  Tages  Catharina, 
die  er  sehr  gut  zu  kennen  vorgab,  des  Unterrichtes  wegen  zu  sprechen.  Er 
sagte,  da  Catharina  ehedem  in  ahnlicher  Lage  gewesen  wie  er,  werde  ihr 
Wort  heilsamer  und  lehrrcichcr  auf  ihn  wirken  als  noch  so  viele  Prcdigtcn 
und  Unterweisungen.  Catharina  erkannte  jedoch,  wohl  aus  hohcrer  Eingebung, 
den  ihr  gelegten  Fallstrick  und  die  Verstellungskunst  des  Jiinglings  und  konnte 
deshalb  um  keinen  Preis  bewogen  werden,  auch  nur  ein  Wort  mit  dem  Heuch- 
ler  zu  sprechen.  Als  auch  dieser  Plan  fehlgescblagen,  standen  die  Juden  von 

*  Manrique  sagt  in  seinen  „  Annates"  ad  an.  1221  c.  4,  statt  „Guidoa  sei  „Wilhelm* 
zu  Icsen,  da  Guido  schon  1214  starb  und  sein  Nachfolger  Conrad  1217  Abt  von  Cistcra 
wurde.  Wilhelm  starb  1221. 

**  Pare  (Parcus  Douiinorum)   war  ein  Prsemonstratenscr-Kloster,   ganz   in   der  Nahe 
von  Pare-aux-Dames.  Higne,  Eneycl.  XVI.  p.  615. 
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jedem  weitercn  Scliritte  ab,  Catharina  wieder  zu  gewinnen,  auch  der  Jung- 
ling  wollte  von  der  Taufc  niclits  mcbr  wissen  und  verscbwand  cbenso  plotz- 
lich  wie  cr  gekommcn. 

Nach  so  vielcn  Kampfen  nnd  Leiden  war  endlicb  fur  Catharina  die  Zeit 
gekommcn,  dass  sie  in  klostcrlicber  Abgescbiedenhcit  in  Ruhc  ilire  Tage  ver- 
lebcn  konntc  Wir  kennen  zwar  das  Jahr  und  die  nahercn  Umstande  ihrer 

hi.  Profess  nicht,  wissen  aber  sovicl,  dass  sie  dnrch  Ablcgung  der  hi.  Ordens- 
geliibdc  in  Parc-aux-Damcs  dem  Herrn  noch  inniger  sich  verband  nnd  zu 
holier  Vollkommenheit  gelangtc.  Ihr  heiliger  Wandel  nnd  die  nur  wahrbaft 
frommen  Seelcn  cigene  Anmut  und  Heitcrkcit  machten  sic  zum  Liebling  ihrer 
Mit8chwestcrn  und  zur  Zierdc  der  religioscn  Genosscnschaft.  Der  Umstand, 
dass  ihre  Verwandtcn  nnd  Bckannten  nichts  mcbr  von  ihr  wissen  wollten,  er- 
fulltc  sie  mit  besonderer  Freude  und  Zufricdenhcit.  Wenn  deshalb,  wie  es 

ofters  vorkam,  Eltern,  Vcrwandte  nnd  Bekannte  in's  Kloster  kamen,  um  die 
Ihrigen  zu  besuchen,  cilte  Catharina  zu  cinem  Mnttergottesbilde  und  sprach 
mit  frendestrahlendem  Antlitz  zu  Maria:  „Meine  Mitschwcstern  haben  Freude 
bcim  Besnch  ihrer  Miitter  und  Bckannten,  ich  arme  Waisc  aber  eile  zu  Dir 
nnd  bctrachte  Dich  als  Mutter  und  Freundin,  Du  allcin  sollst  mir  Zuflucht  und 
Trost  sein.*  Und  wer  wollte  zweifcln,  dass  Maria,  die  ihr  Kind  von  Jngend 
auf  so  wunderbar  gefiibrt,  mit  Mutterliebe  in  alien  Lebcnslagen  ihm  Trost  und 
Hilfe  reichlichst  spendete. 

So  lchte  Catharina  cine  lange  Reihc  von  Jahrcn  im  hi.  Ordcn,  trug  mit 
freudigem  Herzen  das  stissc  Joch  der  hi.  Kegel  und  wurde  von  Gott  ausge- 
zcichnet  mit  der  Gabc  der  Wunder  und  Visioncn,  bis  sic  endlich  im  bohen 
Alter,  reich  an  Tugenden  und  Vcrdicnstcn  sclig  im  Herrn  entschlief. 

Wie  Bernardus  Brito*  erzahlt,  vcrhcrrliclite  Gott  auch  ihr  Grab  durch 
vielc  Wunder.  Das  Menologium  Cisterc.  feiert  ihr  Andcnkcn  am  4.  Mai  mit 
folgcndcn  Wortcn :  „In  Brabant,  die  selige  Catharina,  welche  von  jiidischen 
Eltern  abstammtc  und  von  der  sel.  Jungfrau  zura  wahrcn  Glauben  berufen 
wurdc.  Sic  weihte  sich  Gott  im  Cistcrcienscrinnen-Kloster  Parc-aux-Dames, 
leucbtete  durch  bewnnderungswiirdigc  Tugcnd  hcrvor,  besass  die  Gabe  der 
Wunder,  wurdc  zn  wicdcrholten  Malen  mit  Erscheinungen  und  Ansprachen  der 
Gottcsmutter  crfreut  und  starb  nach  vielen  Werken  der  Frommigkeit  im  Frieden 
des  Herrn." 

Das  Marlyrologium  Cistcrciensc  gcdenkt  ihrer  am  selben  Tage:  „Im 
Kloster  Parc-aux-Damcs  dc  Louvain  das  Gcdiichtnis  der  seligcn  Catharina, 
Jungfrau,  welche,  obwohl  von  judiscber  Herkunft,  der  hi.  Gottcsgebarerin  sich 
weihte,  um  ihr  und  der  hi.  Martyrin  Catharina  nacbznfolgcn,  den  Schleier 
nahm  und  Christus  dem  Herrn  sich  vermahlte." 

Sie  wurdc  besonders  in  Brabant  verehrt  und  in  vcrschicdenen  Anliegen 
angerufen.  Ohne  Zwcifel  vvandten  sich  solchc  an  sic,  die  bei  Hirer  Bcrufswahl 
auf  Schwierigkciten  und  Hindcrnissc  stiessen,  und  an  ihr  cine  machtigc  Hel- 
ferin  und  Bcschutzcrin  fanden.  Ihre  Fcstigkcit  im  Glauben  und  ihr  beharrlicher 
Eifer  im  Guten  moge  insbesondcrs  der  weiblicbcn  Jugcnd  stcts  zum  Muster 
und  Vorbilde  dicnen  und  dieselbc  zur  trcucn  Nachfolgc  entflammeu. 
Mehrerau.  P.  Conrad  Kolb. 

*  Tom.  1.  Cbroiiicormn. 
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Institutio  Religiosorum  Tironum  Cisterciensinm. 

Caput  XII. 

Divisio  9.     Quid  sit  compassio,  et  quid  circa  cam  notandum  etc. 

Affectus  comp<assionis  est  dolor  et  affectuosa  consternatio  ac  tortura  condolen- 
tis  animi,  quern  ex  dolore  et  cruciatu  alterius  concipio  ct  cum  qua  eum  in  aerumnis 
et  luctu  suo  comitor  et  prosequor.  Hie  affectus  locum  habet  primo  in  passione  D.  N. 

J.  Christi  et  compassione  Matris  eius  dolorosae ;  sccundo  in  caccitate  et  interitu  ani- 
marum  Christi  sanguine  redemptarum.  Fit  primo  Christo  Domino  amore  nostri  tam 
indigna  patienti  compatiendo,  secundo  dolendo  de  tot  animarum  interitu  cum 
zelo  eas  adiuvandi.     Formulas  utriusque  scquentes  do: 

O  sponse  sanguinum,  o  vir  dolorum,  quid  sunt  plagac  istae  in  mani- 
bus  tuts,  quid  sunt  nisi  apcrta  ora  excessum  tui  amoris  valido  clamore  nobis 
loquentia :  quod  tu  amore  nostri  tam  indigna,  tam  crudelia  in  corde  et  corpore 
tuo  immaculato  pcrferre  voluisti?  O  vos  omnes  qui  transitis  per  viam,  videtc, 

si  est  dolor  similis  dolori  Dei  mei :  Deus  meus  flagris  laceratur,  tot  spinis  coro- 
natur,  tot  sputis  defoedatur,  perit  et  moritur,  perit  false  accusatus,  iniustissime- 
que  condemnatur;  perit  et  moritur  amore  mci,  et  ego  non  compatiar?  O  saxeum 

cor  meum,  rumpere  et  cum  scissis  petris  compatere  Christo  tuo!  O  sicci  ocu- 
lorum  fontcs,  si  non  sanguinem  fundendi  potestas  datur,  fundite  saltern  dilecto 
perennes  lacrimarum  imbres  et  dicite:  ego  sum  qui  peccavi,  ct  tu  innocentis- 
sime  delicta  mea  exsolvisti.  Scd  heu !  ego  detestor  ex  nunc  toto  corde  omnia 
mea  et  totius  mundi  peccata  ceu  crudelissimas  causas  tantorum  dolorum;  om- 

nibus mundi  concupiscentiis  et  vanitalibus  amore  tui  spoliatus  Christo  meo  per 
tntimam  compassionem  cruci  confixus  deinceps  et  mori  statuo. 

Doleo  me  usque  modo  tam  parum  tuos  dolores  mei  causa  exantlatos  con- 
siderasse.  Propono  id  faccre  saepius,  praecipue  data  occasione  in  meditationibus, 
lectionibus  aut  orationibus,  immo  quoties  imagincm  crucifixi  aspexero,  dicam 
saltern  in  corde  meo  et  in  ipso  intuitu  condolenti:  Quis  det  mihi  mori  pro  fc? 
Tu  enim  iustus,  ego  vcro  reus.  Quis  det  mihi  et  omnibus  hominibus,  ut  cuni 
tanta  perfectione  Deo  nostro  compatienti  ct  pro  nobis  morienti  compatiamur  et 
commoriamur?  Quanta  perfectione  Mater  dolorosa  Maria  (hoc  ipso  nostra  etiam 
et  nova  compassione  dignissima)  Filio  tuo  compassa  ct  commortua  est! 

Tu  qui  pro  crucifixoribus  tuis  in  cruce  orasti  et  compatienti  latroni  para- 
disum  promisisti:  da  nobis  fontem  lacrimarum,  quo  inprimis  peccata  nostra  tam- 
quam  crucifixores  tuos  et  dcinde  dolores  in  vita  et  morte  amarissima  deploremus, 
uti  et  animas  pereuntes. 

O  animae  dilectae !  sapite,  cavete,  quia  vestris  non  estis  curis  emptae ;  emptae  enim 
estis  inacstimabili  sanguine  filii  Dei.  Et  tantus  amor,  tantus  dolor  in  me  cassus 
sit  et  perditus !  Avertat  hoc  infinita  Dei  misericordia.  O  animae  dilectae !  immor- 
tales  estis,  Dei  imagines  estis,  ad  Deum  amandum,  ad  coelum,  ad  gloriam,  ad 
omnigenam  felicitatem  conditae  estis :  et  quis  non  compatiatur  vestrac  caecitati  ? 
Quare  his  omnibus  insuper  velut  posthabitis  tantum  pretium,  tantam  felicitatem 
contemnitis  et  aeternum  a  Deo  vestro  amabilissimo  separari  et  crudclissimis 
poenis  torqueri  vultis?  Ego  amore  Dei  sincerissimc  tot  animabus  pereuntibus 
compatior. 

Doleo  de  tanto  amore  frustrato,  et  si  millc  vitas  haberem,  paratus  essem, 
illas  pro  animabus  a  te  tantum  dilectis  sacrificare.  Doleo  quod  rem  hanc  usque 
modo  non  magis  aestimaverim. 

Faciam  ista  deinceps  diligentius,  turn  ut  propriae  animae  non  patiar  iac- 
turam,  turn  ut  alienas  oratione,  instructione,  consilio  et  auxilio  strenue  adiuvem. 

Da  hunc  zelum  mihi  et  omnibus,  praecipue  illis  qui  in  cura  animarum 
et  in  vinea  Domini  impigre  desudant. 
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Div.  10.  Quid  sit  iniitatio  et  quid  imitandum  ct  observandum  ? 

Affectus  imitationis  est,  quo  desideramus  virtutes  nobis  maxime  neces- 
sarias,  quas  in  Christo  tamquam  in  exemplari  perfectissimo,  similiter  in  B.  V. 
Maria  et  Sanctis  aspicimus,  comparare.     Hie  affectus  exercetur: 

1.  exardescendo  cupiditatc  de  consequenda  virtutc; 
2.  actus  internos  virtutis  statim  in  meditatione  eliciendo; 
3.  actus  externos  per  diem  et  alias  elicere  proponendo.  Paradigma  huius 

affectus  subiicio  ct  do  in  affectu  imitationis  obedicntiam  Cliristi : 

1.  Quam  magna,  quam  admirabilis,  quam  constans  obedientia  Filii  tui, 
qui  factus  est  obediens  usque  ad  mortem,  mortem  autem  crucis,  non  .solum  tibi, 
non  solum  matri  ct  nutritio  suo,  scd  etiam  rabidis  canibus  et  crucifixoribus ;  ct 
liacc  omnia  propter  tc  absque  discussione  impcrantis  aut  imperati,  ubi  contra 
luiim  honorem  non  agebatur  cum  insigni  promptitudinc  ct  intcgritatc,  non  solum 
omnia  mandata  pcrfcctc  ct  paticntcr,  scd  etiam  cum  gaudio  vclociter  exequendo. 

2.  Hinc  etiam  ego  considcro  pro  modulo  meo  ct  gratia  tua  dilectum 
Filium  tuum  in  obedientia  imitari  ac  omne  pneccptum,  immo  omnem  nutum 
imperantis  absque  discussione,  absque  tergiversatione,  prompte  ac  hilariter  exequi 
non  tantum  ob  metum  poena?  inobedicntibus  infligendas  aut  spc  praemii  obedien- 
tibus  promissi,  sed  pure  propter  te  et  tuum  per  Superiorcs  nobis  manifestum 
bencplacitum.  Nee  solummodo  banc  obedicntiam  meis  Supcrioribus  bonis  et 
discretis,  immo  omnibus  aequalibus  nee  non  etiam  inferioribus  amore  tui  et  tibi 
placcndi  studio  exhibere  desidcro. 

3.  Dolco  dc  mea  heri  ct  nudiustertius  socordia  et  negligentia  et 
inobedientia. 

4.  Propono  hodie  statim  et  deinccps  constanter  luinc  affectum  semper  in 

corde  meo  et  ipsam  obedicntiam  et  imperium  Superioris  propter  tc  cum  humil- 
lima  resignatione  liilaris  acceptare  et  absque  mora  ct  absque  discussione  et 
respectu  humiliter  et  ex  toto  exequi. 

5.  Da  mihi  et  omnibus  confratribus  meis  prajclarissimam  obedientiam  Filii 
tui,  Matris  tuae  et  omnium  Sanctorum  in  hac  virtute  eminentium  gratiam,  haec 
omnia  interius  et  extcrius  perfecte  usque  ad  mortem  praestandi. 

Annexio  scu  epilogus  super  dictos  affectus. 

Haec  de  affectibus  in  s.  meditatione  et  extra  eliciendis,  quia  temporis 
angustia  hanc  notitiam  ulterius  declarandi  occasionem  non  admittit.  Plura  docebit 
magister  usus,  praxis  et  cxercitium  atque  habitus  per  frequentationem  actuum 
clicitorum  acquisitL 

2.  Corollarium  dc  colloquiis  ct  iis  quse  post  s.  meditationem  sunt  facienda. 

Colloquia  sen  meditationis  epilogus  quamvis  specialiter  sub  fincm  eiusdem 
fiant,  tamen  et  in  meditatione  et  a  fortiori  finito  quovis  puncto  sunt  facienda.  Sunt 
nitem  colloquia  devota  supplex  locutio  oris  vel  cordis,  qua  ex  factis  discursibus 
:t  affectibus  conclnsionem  cxtraliimus.  Proinde  Deum,  B.  V.  Mariam  et  alios 

■ianctos  laudamus,  virtutes  et  bona  approbamus,  nostram  miseriam  et  negligentiam 
ieploramus  atque  necessariam  gratiam  ad  facta  proposita  exequenda  imploramus. 
Debet  efflagitatio  fieri  per  dcprccationcm,  motiva  nempe  exhibendo  vel  ex  parte 
lostra  vel  Dei  tarn  efficacia,  ut  intuitu  eorundem  facillimc  Deum  movendum  confi- 
lamus.  Jnstitui  possunt  colloquia  ad  SS.  Trinitatcm  simul  vel  seorsim  ad  Patrem 
t  Filium  ct  Spiritum  Sanctum,  et  matrcm  tcr  admirabilcm  B.  V.  Mariam,  ad  s. 
\ngelum  tutelarcm,  ad  ss.  patronos,  laudando  eorum  gloriam,  virtutes  easque 
pprobando,  nostram  ingratitudinem,  discrepantiam  et  distantiam   agnoscendo    et 
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fatendo  infirmitatcm ;  gratiam,  auxilium  ac  intercessionem  per  Dei  misericordiam. 
merita  B.  V.  Mariac  ct  propter  nostram  inopiam  tamquam  servorum  vilium  et 
infirmorum  flagitando.  Sunt  aliqua  aflfcctibus  praemissis  iam  immixta;  cetera 

docebit  usus  Spiritus  S.  gratia.  Post  meditationem  cxaminanda  sunt  primo  prae- 
paratio  et  dispositio  ad  illam,  discursus  ct  afifectus  formati  atque,  si  defectus  de- 
prchensus  fucrit,  dolendum,  si  bonus  successus,  gaudendum.  Et  notcntur  anno- 
tanda  atque  gratia  divina  pro  constanti  corum  executione  humillime  et  pure  propter 
mains  Dei  beneplacitum  imploretur.     (Continuatur.) 

Schreifyen  des  hi.  Yaters  an  den  Hochw.  Hrn.  Gcncralabt. 

LEO  P.  V.  XIII. 

Dilecte  Fili,  Salutem  ct  Apostoiicam  Bcncdiclioncm.  Pergrato  muncrc  Nos 
donavisti,  scrmoncs  offerens  Doctoris  suavissimi  S.  Bernardi,  quos  denuo  littcrarum 
formis  exprimendos  curavcrc  notisque  criticis  ornarunt  sodales  Ordinis,  cui  prices, 
ex  provincia  Austriaca-Hungnricn,  qui  ct  descriptioncs  adjeccrc  codicum  manu- 
scriptorum,  quibus  bibliothccre  ejusdem  Ordinis  in  ca  provincia  instructs  sunt,  et 
plura  congessere,  quibus  illustratur  Monastcriorum  historia. 

Qua  in  re  cum  scribentium  laudamus  industriam,  turn  consilium  prudens 

probamus  edendi  open's  tempore  opportunissimo ;  vix  enim  alia  ulla  excogitari 
poterat  illustrior  ct  honestior  ratio  celebrandae  memorial  s.  Parentis  Vcstri,  quum 
octava  rcdirent  diei  natalis  ejus  s;ecularia  solemnia.  Porro  hoc  studium  a  sociis 
Tuis  impensum  in  scrutandis  explanandisque  s.  Doctoris  scriptis,  certain  Nobis 
persuasionem  ingerit  aequalis  studii  opera  aemulandi  ct  zclum  ejus ;  sic  enim  natura 
feruntur  liomines,  ut  quorum  scriptis  dclectantur,  corum  facile  imitcntur  cxempln. 
Fore  etiam  confidimus,  ut  nova  luec  editio  scrmonum  Viri  sanctissimi  magis  ma- 
gisquc  ad  ipsum  eolendum  incendat  fideles  ct  ad  ca  scquendn,  quae  in  liac  scrip- 
tione  ipse  homines  docuit. 

Dum  itaque  pro  oblato  munerc  ct  additis  literarum  ofnciis  meritas  Tibi 
gratias  habemus,  Apostoiicam  Bcnedictioncm  Tibi  ct  dilectis  filiis,  qui  prsdicto 
operi  conficiendo  suos  contulcre  labores  ct  curas,  ncc  non  ceteris  sodalibus  re- 
ligiosae  familiar,  cui  praesides,  peramantcr  impertimus. 

Datum  Romae  apud  S.  Petruin  die  XIX.  Oclobris  anno  MDCCCXCI. 
Pontificatus  Nostri  decimo  quarto 

Leo  P.  P.  XIII.  m.  p. 

Das  Schrcibcii  lautcl  in  ilmilscher  Ucborsclzung  : 

Geliebtcr  Sohn,  Gruss  und  Apostolischcn  Segcn !  Kin  sehr  angenehmes  Ge- 
schenk  waren  fiir  Uns  die  Anredcn  des  liebcnswiirdigcn  Kirchenlchrers  Bernardus, 
die  von  Mitglicdern  Deincs  Ordens  aus  dcr  osterreichisch  -  ungarischen  Provinz 
neu  herausgegeben  und  mit  kritischen  Anmcrkungen  versehen  wurden  und  noch 
iiberdics  einc  Beschrcibung  dcr  in  Bibliotheken  der  Ordcnsprovinz  vorfind- 
lichen  Handschriften  nebst  andern  die  Gcschichte  dcr  Klostcr  beleuchtcndcn  Zu- 
gaben  enthalten.  Lobcnd  anerkenncn  Wir  hicrin  sowohj  den  Fleiss  der  Verfasser 

als  audi  den  weiscn  Entschluss,  das  Werk  in  einem  so  iiberaus  gelegencn  Zcit- 
punktc  zu  veroffcntlichen;  denn  kaum  liess  sich  einc  schonere  tmd  passendcre 
Art  der  Feier  des  achthundertsten  Gcdachtnisstages  der  Geburt  Eueres  lieiligen 

Ordensvaters  ausfindig  machen.  Dicse  Emsigkeit  Deiner  Ordensbriider  in  Durch- 
forschung  und  Erklarung  dcr  Schriften  des  hi.  Lehrcrs  legt  uns  auch  die  feste 
Ueberzeugung  nahe  von  dem  nicht  weniger  emsigen  Bestreben,  seine  Werke 
und  seincn  Eifer  nachzuahmen ;  naturgemass  liihlt  man  sich  ja  zur  Nachfolgc 
des  Lebens  jener  Manner  angetrieben,   an   deren  Schriften   man  Gefallen   findet. 
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Wir  hoffen  auch,  dass  diesc  ncuc  Ausgabe  der  Reden  des  hciligen  Mannes  die 
Glaubigen  immer  mehr  zu  seiner  Verchrung  und  ztir  Befolgung  dessen,  was  er 
in  diesen  Schriften  lehrt,  aneifern  werde. 

Jndem  wir  also  fiir  das  iiberreichte  Geschenk  und  das  angcschlossene  ehr- 
furchtsvolle  Schreiben  den  gebiihrcnden  Dank  aussprechen ,  crtheilen  Wir  Dir 
und  den  geliebten  Solincn,  welchc  an  dcr  Abfassung  des  vorgenannten  Wcrkes 
sich  betheiligt  liabcn,  ferncr  den  iibrigen  Mitglicdern  der  untcr  Deiner  Leitung 
stchenden  Ordensfamilie  in  vaterlichcr  Liebc  den  Apostolischen  Segen. 

Gegeben  zu  Rom  bci  St.  Peter  am  19.  October  1891,  im  vierzehnten  Jahre 
Unseres  Pontificates. 

Leo  P.  P.  XIII.  m.  p. 

Naclirichten. 

Mehreran.  Als  Gencralvicar  der  deutsch-schwcizerischcn  Congregation  ist 
vom  hocliw.  Herrn  Gcncralabt  mittclst  Schreiben  vom  15.  Sept.  1891  dcr  hochw. 
Herr  Maurus  Kalkuro,  Abt  von  Wettingcn-Mehrerau  und  als  dessen  ereter 
Assistent  der  hochw.  Herr  Abt  Dominicus  Willi  von  Maricnstatt  ernannt 

worden.  Auf  Vorschlag  des  hochw.  Ilcrrn  Ocneralvicars  crfolgte  dann  dio  Er- 
ncnnung  des  hochw.  Hcrrn  P.  Priors  und  Subpriors  in  der  Mchrcrau  zum  2.  resp. 
3.  Assistenten  durch  den  hochw.  Hcrrn  Ordcnsgenernl.  (Sciirciben  vom  15.  Nov. 
1891.)  —  Am  7.  Dez.  wurde  Fr.  Xav.  Oberfrank  von  Wissgoldingeu  in  Wttrt- 
tcmberg  als  Novizc  cingckleidet. 

Oelenberg  im  Elsass.  Audi  unser  stilles  Klostcr  gelibrt  der  Cistcruienser- 
Familie  an  als  ein  Monastcriuin  Ordinis  Cisterciensis,  Congregations  B.  M.  de 
Trappa  antiquioris  Reformationis.  Die  Kircho  auf  dem  Oelenberg  ist  dnrch  den 
li.  Papst  Leo  !X.  im  Jahro  1050  eingeweiht;  seine  Mutter  war  die  Grtlnderin  des 
Klosters.  Ursprtlnglich  war  cs  ein  Chorherrnstift;  spalcr  kamen  deutsche,  nachher 
franzOsische  Jesuiten  d.aliin.  Im  30jahrigcn  Kriego  und  walnciul  der  grossen 
Revolution  hat  das  Klostcr  vicl  gelitten;  cs  lag  verlasscn  da,  bis  cs  am  29.  Sept. 
1825  von  den  Trappistcn  bezogen  wurdo.  In  Folge  dcr  Jnli  Revolution  1830 
wurde  es  wieder  aufgehoben,  aber  nur  fUr  kurze  Zeit  und  hoffentlich  zum  letzten 
Male.  Im  Kloster  La  Trappe  —  als  Muttei  kloster  auch  La  Grande  Trappe  ge- 

nannt  —  hatte  Abbe  do  Ranee"  (gestorben  1700)  seine  Reform  des  Cistercienser- Ordens  begonncn,  die  sich  rasch  in  Fraukreich  verbreiteto. 

Die  franzosisclie  Revolution  hatte  zur  Folge,  dass  die  Trappistcn  in  ver- 
8chiedcnen  Laudern  sich  ansiedelten.  In  Deutschland  fanden  sie  eine  Zuflucht 
zu  Darfeld  in  Wcstfalen,  dem  Wohnsitze  des  Grafcn  Drostc  Vischering,  bis  die 
preussische  Regierung  ihnen  den  Aufenthalt  dort  vcrlcidetc;  die  franzttsischen 
Trappisten  kehrten  nach  dem  eigentlichen  Frankreich  zurtlck,  die  deutschen  gingen 
nach  dem  Oelenberg,  welches  Kloster  im  Jahre  1832  zur  Abtei  erhoben  wurde. 
Der  erste  Abt  war  Petrus  Klausencr  aus  Burtscheid  bei  Aachen,  gestorben  1850 ; 

der  zweite  Eph  re  in  August  van  der  Meulen  aus  Rhcdo  bei  Bocholt  in  West- 
falen,  gestorben  1.  Marz  1884;  dcr  dritte  Andreas  Zucktrigl  aus  Herrets- 
hofen  in  Bayern.  Derselbe  legte  im  September  1889  wegen  dauernder  KrUnk- 
lichkeit  sein  Amt  nieder.  An  seine  Stclle  wurde  am  27.  Sept.  der  seitherige 
Prior  von  Mariawald,  P.  Franciscus  Strunk  aus  Gelscnkirchen  in  Westfalen, 
gewfthlt.  Die  feierlichc  Benediction  geschah  durch  den  Herrn  Erzbischof  von 
Kitln  im  hohen  Dome  daselbst  am  28.  Oktobcr.  Dcr  nunmehrige  Abt  von  Marieu- 

statt  hat  als  Augenzeuge  einen  Festbericht  in  der  „Chronika  verOffenllicht  und 
seine  Freude  dartlber  ausgedrttckt,  dass  eine  brllderliche  Annftherung  zwischen 
den  alten  Cisterciensern  und  Trappisten  stattgefunden  habe.  Auch  wir  freuen 
uns    darttber.     Denn    wir   sind  ja   desselbcn  Stammes,  Kinder  dcrselben  Familie, 
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wir  verehren  den  grossen  h.  Bernhard  ale  gemeinsamen  Vater,  wir  beten  nnd 
singen  auf  dieaelbe  Weiae,  wte  es  unsere  Vater  von  Cisterz  nnd  Claravall  gethan 
haben.  Die  Gistercienser  der  Observantia  comrannia  haben  durch  Gottea  Fflgnng 
weitere  Aufgaben  orhalten:  sie  mllaaen  wirken  in  Kirche  und  Sebnle;  wir  Trappisten 
dagcgen  sollen  der  nraprttnglichen  Aufgabe  unaerea  h.  Ordons  mehr  nachkommen 
—  durch  ein  streng  beschauliches  Leben  nnter  genaner  Beachtung  der  Kegel  des 
h.  Benedict  uns  aelbat  heiiigen  und  fdr  das  Heil  nnserer  Mitmenschen  dnrch  Gebet 
nnd  gates  Beispiel  wirken. 

Die  Zahl  der  Mitbrttder  betragt  hente  —  18.  Dezember  1891  —  A.  Chor- 
religiosen:  29  Professen,  23  Novizen  und  1  Oblaten;  B.  Laienbrttder :  69  Professen, 
19  Novizen,  3  Postnlanten  nnd  7  Oblaten,  also  zuaammen  151  Personen. 

Unser  Efirw.  Vater  Abt  Franciacua  ist  vorn  dieajahrigen  Generalkapitel 
mit  der  Visitation  des  Elosters  Mariannhill  in  Afrika  beauftragt.  Ende  November 

hat  er  die  Reiso  angetreten  in  Begleitung  des  Abtes  „P.  Franz"  von  Mariannhill 
und  40  Postulanten  und  10  Postulantinnen  fUr  dortige  Niederlassung.  Wir  beten 
taglich,  dass  der  Herr  die  Reisenden  beschlitzen  und  unaern  Elirw.  Vater  glQcklich 
heimftlhrcn  wolle. 

Vom  13.  bis  zum  16.  Dez.  haben  wir  Exercitien  gehabt  unter  Leitung  des 
hochw.  P.  Adalbert  Swiersen  0.  S.  B.  von  Beuron.  Auf  unaern  beaonderen  Wunsch 
begleitoto  ihn  der  hochw.  P.  Ambrosius  Kienle,  der  unermttdliche  Eiferer  ftir  guten 
Cboralgesang;  derselbe.hat  ausser  der  geiatlichen  BeihUlfe  una  nach  den  Exercitien 
noch  einige  Unterrichtsstunden  ira  Choralgeaang  ertheilt.  Wir  aind  dem  gnadigen 
Herrn  Erzabt  von  Beuron  fttr  die  Sendung  der  beiden  Patrea  sehr  dankbar. 

Zirc.  Gerade  ist  unser  Schematiamus  ftir  das  Suliuljahr  1891 — 92  ersckienen. 
Das  Stift  zablt  gegenwartig  133  Mitglieder;  an  der  Spitze  der  Abt,  dem  101 
Prieater,  die  sammtlich  solcmniter  professi  sind,  25  Klerikcr  und  6  Novizen  unter 

atehen.  Von  den  Ordenaprie8tern  aind  4  Professoren  der  Theologie  in  dem  Ordens- 
Seminar  in  Budapest  und  57  als  Gymnasiallehrer  thatig;  16  verwalten  Pfarreien, 
5  sind  ala  Gutsverwaltcr  und  8  als  Officialen  in  verschiedenen  Aemtern  in  Ver- 
wendung,  5  in  Rnhestand  versetzt  leben  als  einfache  Conventualen.  An  den  Uni- 
versitaten  zu  Budapest  und  Klauaenburg  absolviren  19  Mitglieder  philosophische 
Sludien,  von  welchen  13  in  Budapest  zugleich  TheologiehOrer  sind;  in  Innsbruck 
liegen  3  Eleriker  dem  Studium  der  Theologie  ob. 

Den  22.  Nov.  1891  fand  die  Consecration  der  neuhergeatellten  Stiftakirche 
in  Zirc  dnrch  den  hochw.  Herrn  Bischof  von  Veszprim,  Baron  Karl  Hornig,  statt. 
Die  Rc8tauration,  deren  Kosten  mehr  als  60,000  Gulden  betragen ,  wnrde  noch 
von  dem  act.  Abte  Hieronyinus  Supka  begonnen,  aber  weder  ihtn  noch  dem 
wohlverdientcn  Leiter  der  ltestauration,  Karl  Bader,  war  es  vergonnt,  das  Werk 
vollendet  sehen  zu  ktinncn.  Die  Hcratcllung  der  Stiftakirche  war  von  dem  ver- 
storbenen  Abte  in  der  Absicht  unternommen  worden,  dadurch  zur  Centenarfeier 
des  hi.  Vaters  Bernhard  cin  wllrdiges  Denkmal  zu  errichten.  Nun  hatte  der  Tod 
dieaen  Plan  vereitelt.  Und  ao  waren  wir  nicht  in  der  Lage,  die  Feier  unseres 
hi.  Vaters  mit  dem  Prunkc  zu  begehen,  wie  wir  es  wUnschten.  Zum  Tridnnm 
kamen  nur  die  Ordcnabrllder  und  zwar  in  grosser  Zahl  zuaammen,  aber  das 
kleine  Kirchlein,  daa  aich  in  Zirc  noch  findet,  bot  nicht  genttgend  Raum,  urn 
den  Festtag  seiner  Bedentung  nach  wllrdig  zu  feiern. 

Lichtentbal.  Am  Feste  Maria  Opferung  wurden  5  Novizinnen  eingekleidet 
und  erhielten  dieselben  die  Namen  Bernards,  Nivarda,  Aleidis,  Edel- 
t  r  n  d  i  s  und  Beatrix 

OberSChdnenfeld.  Am  28.  Sept.  fand  in  unserem  Kloater  die  Einklcidung 
von  3  Cbornovizinnen  statt,  namlich  der  Roberta  Rummel,  Theresia  Zott 
und  Getrudis  Hofmann. 
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Todtentafel. 

Zwettl.     Gest.  den  7.  Dezb.  1891  R.  P.  Anton  Holl  im  77.  Jahre  seiues 
Alters,  im  50.  der  hi.  Profess  und  im  49.  seines  Priestertlmms. 

Cistercienser-Bibliothek. A. 

Godfrid  Bouvart.  Unter  dem  Titel  „Een  vlaamsche  bibliothecaris  uit  de  vorige  ceuw" 
hat  P.  Willibrord  van  Heteren  0.  S.  B.  (Maredaous)  in  dcr  Zeitschrift :  .Dietsche 

Warande  en  wetenscbappelijke  Nederlandcr.  1891.  (p.  169—177  u.'p.  249-266), das  Lcben  des  Cisterciensers  Gottfried  Bouvart,  Bibliotbekars  im  Klostcr  „St.  Bernard 
aan  de  Schelde"  bei  Antwcrpcn  gcschildert.  Gcboren  zu  Antwerpen  den  6.  Octb. 
1685,  trat  Bouvart  nach  Vollendung  seiner  Studien  bei  den  Jesuitcn  in  seiner  Vatcr- 
stadt,  Brussel  und  an  der  Universitat  LO wen  am  19.  Dez.  1704  in  das  Kloster  St. 
Bernard  cin,  wo  cr  am  27.  Feb.  1706  die  hi.  Geliibde  ablcgte.  Vom  Jahre  1722  bis 
zu  seinem  Tode  (18.  Mai  1770)  bekleidete  er  das  Amt  des  Bibliotbekars.  Die  Kata- 
loge,  welcbe  er  fur  die  Stiftsbibliothek  anfertigte,  standen  seiner  Zcit  in  hohem  An- 
schen.  Besondcrs  merkwiirdig  ist  sein  „Catalogns  bibliothecas  cameralis"  (No.  17871 
Biblioth.  Brussel),  in  welchem  er  Bemerkungen  fiber  einzelnc  Autorcn  eingefiigt  hat. 
Treffende  Proben  findct  man  in  genanntem  Aufsatze. 

Die  gedruckten  Werke  Gottfried  Bouvart's  sind  sehr  selten.  Die  Titel  entnabm 
dcr  Verfasser  dem  „ Catalogue  de  la  bibliotheque  et  des  collections  Van  dcr  Straelen 
—  Moons  —  van  Lerius"  (II.  p.  16.)  und  dem  .Catalogue  bibl.  earner."    (Pol.  18.) Es  sind: 

1.  «Fortunatus  Asinus  Arcadius,  Stirpis  Antiquitatc  Adamum  superans,  ex  Facul- 
tate  Medica.  In  cujns  Landes  cecinit  Belgica  Musa."  Den  Lof  van  den  Ezel  en  is 
qemaekt  tot  dankbaerheyt  over  myne  genezing  van  de  Teiring  a"  1719  de  2.  Julii  (2256 
Verse).  Die  merkwilrdige  Lobrede  des  lustigcn  M Onches  auf  den  Esel  wurdc  im 
„Comptoir  Almanack  voor  't  Schrikkel-Jaer  ons  Heere  Jesu-Christi  MDCCLXXVI."  ab- 
gedruckt. 

2.  Aenspraek  van  eenen  Boer  uyt  Dnytsland,  gedaen  binnen  Roomen  voor  omtrent 
Raets-Heeren,  in  't  jaer  Christi  140;  overgezet  uyt  Antonii  de  Guevara  1614. 

3.  OpreChte  bcsChrYVIng  Der  VerMaertsten  toren  t'  antWerpen  (1723) 
4.  Geloonde  Diverey.  Jn  Nederduytsche  Rymen  overgezet  door  Godefridus  Bou- 

vaert.    Priester  der  Abdye  van  S.  Bemaerts  by  de  Schelde. 
5.  Diogenes  van  dezen  tijd. 
6.  De  Florlogie-maker  in  de  kist. 
7.  De  wyse  antwoord  van  Daniel  den  Gek  binnen  Keulen.  Ex  relatu  D.  Otten, 

Secretarii  Episcopi  Antverpiensis. 
Auf  diese  Stiicke  ist  im  Catalog,  bibl.  cameralis  wahrscheinlich  unter  dem  Titel 

„VcrscheydeGedigten,  bestaende.in  Historien,  Beschryvingen,Bruyloft-digten,  Lidekens, 
Briven,  Opschriftcn,  Bijscbriften,  Jnvallende  gedagten  en  spreekwoorden"  (4  Bde.  fol.) 
Bezug  genommen. 

8.  Historie,  regels  ende  bemerkingen  wegens  dcr  Nederduytsche  Rym-konst.  Door 
eenen  Liefhebber  der  zelve  konst.  t'  Antwerpen,  by  Hubertus  Bincken.  (1773)  —  Dieses 
heutzutage  natiirlich  veraltete  Werk  bietct  immerhin  Interesse  fiir  die  Geschiclite 
der  vlSmischen  Dichtknnst  und  das  nm  so  inehr,  da  es  gegen  die  franzSsische  Literatur 
gerichtet  ist.  XI.  li. B. 

Cistercienser.    De  Cisterciensium  Hibernorum  viris  illustribns  vide  S.  Cruris. 

Cborin.  KlosterC.  —  Mit  Abbildung  aufS.  13  des  Sonntagsbl.  der  „Deutschen  Zcitung," 
1891,  N.  13.    (Beilage  zu  Nr.  7001  der  „Dtsch  Ztg.«  v.  28.  Juni,  1891.    Wicn.) 

Crucis,  D.  Murphy,  Rev.  Denis,  S.  J.  Triumphalia  chronologica  Monasterii  S.  Cruris  in 
Hibernia.  De  Cisterciensium  Hibernorum  viris  illustribus.  Edited  with 

a  translation,  notes  and  illustrations  by  the  .  .  .  Member  of'  the  Council  of  the 
Royal  Society  of  antiquaries  (Jrcland).  Dublin,  printed  for  the  Editor  by  Sealy,  Bryers 
&  Walker,  1891.    4°,  V,  315  pag.  -  ll'/.sh. 

  Referat  darUber  —  Lit.  Hdw.  Nr.  532. 
Doberan.  Doalbcrg,  L.,  Die  der  AbteiD.  bis  zum  J.  1365  gemachten  Schenkungen.  (Schluss) 

—  Studien  1891s  S.  432—442. 
Goldenkron.    Ueberreste  eines  Denkmals  der  KSmpfc  am  Marchfelde  von  D.  W.  Caba. 

—  Vaterland,  Wien,  1891,  18.  Juli,  Nr.  195. 
Himmelp  for  ten  bei  Wiirzburg,  (ehemals  Cistercienserinrien,  jetzt  Carmeliterinnen-Kloster) 

mit  Abbildung;  v. P.  Ben.  St(engele) — Katbol. Hauskalender,  1892,  WQrzburg,  Ettlinger. 
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Ho  hen  fur  t.    Ammann,  Segen  und  Zauberformcln  aus  H.  —  Zeitschr.  f.  Dtsch.  Alterthskde 
und  Dtsch.  Literatur,  1891.  H.  2. 

Rauden.    Nitscbo,  Bonno,  Die  lateinische Schule  des  Cistercienscrkloatcrs  R.   1744—1816, 
eine  Vorl&uferin  dcs  katholischen  Gymnasiums  zu  Glciwitz.   —   Progr.  des  Gymnas. 
zu  Gleiwitz,  I.  Theil.  1891.    74  pag. 

Waldsassen.    Das   Erzichungsinstitut  der  Cistercionscrinnen  zu  W.    —   Mit  Abbildung 
von  J.  B.  Sparrer.  -  Kalender  f.  kthl.  Christen  auf  d.  J.  1892,  Sulzbach,  Seidel,  S.  70-78. 

Liturgische   Cistercienser-Manuscripte 
in  der  Hofbibliothek  zu  Karlsruhe. 

(Fortsctzung.) 

III.  Psalterien. 

1.  —   Psaltcriura  feriatnm  ct  Collcctarius.  146  f.,  139.  m.  140-146.  pap.,  15  X  11.5 
cm.  saec.  XIII. — XIV.  —  f.  1.  Gebctsmeinung.  —  2.  Psaltefium  mit  spStcr  beigesctzten 
Antiphonen.  —  43*.  Antiphona  de  S.  Kicolao.  —  121.  Collectariua  mit  Capiteln,  Vers 
und  Verzciohnis  der  Hymncn  fiir  die  Hauptfestzeiten  und  fur  das  Comm.  SS.  — 
Gemalte  Initialen.  —  (Sig.  W.  3)  Aus  Wonneuthal. 

2.  —    Cieterciensc  fcriatum.  128  f.  m.  129—177.  pap.,  16.5  X  12.5  cm.  saec.  XIV.  — 
f.  1.  KalcndercintrSge  und  den  Kalender  botreffende  Meuiorialvcrse.  -  1'.  Zcittafcl 
von  12C0— 1316.  —  2'.  Intentionen  fiir  das  Breviergebet.  —  3.  Kalender.  —  4.  Bene- 
dictiones  lectionum.  —  9'.  Psalterium  mit  spater  zugesetzten  deutschen  Gcbets- 
meinungen  und  Antiphonen  in  gothiscben  Choralnoten.  —  129.  Kurzcs  Diurunm  des 
Cistcrc.  Breviers.  —  170.  Hymncn  mit  gothischen  Choralnoten.  —  Geuialto  Iniiialcn.  — 
f.  128'.  am  Fusse  eine  Zeichnung  „Christi  Geissclung",  dancben  auf  beiden  Seitcn  cin 
dcutsclies  Gcbet.  —  (Sig.  Pm.  58.) 

3.  —   Feriatum.  V.  u.  153  f.  m.  7  2  X  5.2  cm.  —   Saec.  XIV.  —  f.  I.  Verzciclmis  von 
Psalmcu  fiir  vcrschicdenc  Feste.  -  III.  Antiphonen,  16.  Ihdrt.  —  V1.  Psalterium  mit 
spater  zugesetzten  Antiphonen.  —  130.  Hymncn,  Antiphonen,  Respousorien,  preccs, 
toni  Poalmorum  u.  Bcncdicamus;  zu  lutzterem  gothiscbe  Choralnoten,  1C.  Ihdrt  — 
(Sig.  Geo.  20;  —  Aus  Salem. 

4.  —    -    166    f.  m.    18.1  X  13.2  cm.  -  Sajc.  XV.    -  f.  1.  Kalender  mit  bildlichen  Dar- 
stellungen  des  Thierkreises  and  der  MonatsbeschSftigungen.  —  7.  Invitatorien  und 
Collecten  aus  spSterer  Zeit.  —  8.  Psalterium  mit  Zeicnen  der  divisio  Psahnorum  am 
Randc.  —  158.  FranzOsiseho  und  lateinische  Gebete.  —  166.  Invitatorien  und  Anti- 

phonen aus  spSterer  Zeit.  —  Gemalte  Initialen.  —  (Sig.  K.  1138.)  —  Aus  Lichtcn- 
thal,  Eigcnthum  der  Abtissin  Rosula  Roderin  von  Hohenrodeck. 

5.  -    —   146  f.  m.  13  X  9.5  cm.  -  Saec.  XV.  —  f.  1.  Ps.  2.  —  8.  Psalterium  mit  spSter 
an  den  Rand  gescbriebenen  Antiphonen;  liickenhaft,  da  Ps.  96,  9  u.  Ps.  101,  3  zu- 
sammcntrefTcn.  —  166.  bricbt  mit  v.  9.  dcs  Magnificat  ab.  —  Gemalte  Initialen.  — 
(Sig.  Gil.  8)       Aus  Gunthcrsthal. 

6.  —    Cistcrciensc  'ct  Antiphonarinm.  Incst  Psalterium  Cistcrcicnse  c.  Kalend.  od. 
Jean  Petit.  Paris.  Druck8  +  19  f.  pap.  f.  6.  u.7.  m.22,  7  X  16.5  em.— S.  XVII.  — 
f.  1.  Deutsches  Lied  auf  den  hi.  Bcrnhard.  —  5.  Antiphonen  zum  Off.  B.  M.  V.  — 
Nach  fol.  8*.  das  gcdrucktc  Psalter.  Cist.  —  f.  1  (bis)  von  mehrercn  Schreibern 
herrUhrcndo  Sammlung  von  Antiphonen  mit  Quadratnoten,  von  Respousorien,  Vers, 
u   Collect.,  Psalmtonen  u.  Intonationen.        (Sig.  Gti.  13.)  —  Aus  Gllnthcrsthal. 

B  riefkastcn. 

Abonnement  cntrichtct:  1889.91  (80  kr.  t.  1892  gutgeschricben)  P.  B.  K.  Strob- 
nitz;  1891  P.  U.  W.  Rosenberg;  1892  P.  F.  U.  Mogila;  P.  P.  B.  Hohenftirt;  P. 
R.  K.  Gallneukirchcn;  P.  M.  K.  Grics;  Fr.  P.  Seh.  St.  Florian;  Oberschonen- 
feld;  P.  B.  P.  Rosenthal;  P.  J.  M.  Lang-Ugcst;  P.  P.  P.  D.  Fcistritz:  Pfr.  Sp. 
Siebnach;  M.  K.  Landshut  (1  M.  50  gutgeschricben  pro  1893);  P.  L.  P.  St.  Stefan; 
P.  B.  S.  Krems;  P.  C.  N.  H  ciligenkreuz;  P.  Y.  P.  Priethal;  RR.  D.  Abt,  Wil- 
hering;  Oelenbcrg  (Gntschrift  pro  1893  1  M.  CO;;  Pf.S.  Anhauscn;  P.  G.  T.  Lilien- 
feld;  B.  W.  Mindclhcim  (Gutschrift  3  M.  pro  1893);  Fraucnthal;  Eschcnbach; 
P.  A.  F.  Wurmsbach;  P.  O.  Schlierbach  fiir  1891  bczahlt. 

Mehrerau,  25.  December  1891.  P.  G.  M. 

Herausgcgebcn  und  Verlag  von  den  Cistcrcienscrn  in  der  Mehrerau. 
Redigirt  von  P.  Gregor  Milller.  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  36.  1.  Februar  1892.  4.  Jahrg. 

Der  Convent  Schonthal 

von  der  Grttndung  1157  bis  znr  Anfhebang  1803. 

SAECULUM  XV. 

ab  Ao.  1400  ad  An.  1500. 

Nomina  Fratrum. 

141.  XXVII.  Henricni  IV.  Hirscb  89.  th.  doctor  et  professor  Heidelbergse, 
electus  a.  1400.  Emit  1400  Weldinsfelden.  Vide  acta  Hallens.  1402  etNieder- 
hallia  1404.  Obiit  1407.1 

Insignia:  Duo  cornna  cervi  cnm  12  ramis  in  c.  violaceo. 
142.  Conradus,  prior,  dictus  Krebs. 

143.  XXVIII.  Henricns  V.  Rosenkaym2  de  Forchtenberg,3  ex  bursario 
(1405)  electns  abbas  a.  1407.  Anno  1414  erigit  epitapbium  fnndatoris  in  choro 
eonversorum.  A.  1415  profectns  ad  concilium  Constantiense  fit  confessarius 
imperatrici8.4  Ao.  1421  emit  bona  in  Konigshofen.5  Ao.  1424  erexit  anni- 
versarium  Weinsbergense  procurante  D.  Conrado  de  Weinsberg  S.  R.  Imperii 
qaondam  camerario  baereditario  et  D.  Anna  conjuge  ejus  nata  de  Hobenloe  pro 
160  fl.  —  Obiit  1425  die  12.  Aprilis. 

Insignia :  Cor,  ex  cujus  orificio  tres  flores  rubei  procedunt  in  campo  flavo. 

144.  Erhardus,  mag.  philosphise6  1411,  conventualis. 
145.  Joannes  Gresler,7  bursarius. 
146.  Nicolaus,  portarius. 
147.  Meinbardns  Lautter,  capellanus  in  Hallis  1422. 
148.  Henricns,  cantor;  officialis  in  Heilbronn  1424. 
149.  Hermannus,  infirmarius  1426. 

150.  Henricns  Pflug,  convers.  custos  sylvse  Hohenberg.8 

'•  P.  B.  Kremer  sagt,  class  er  1411  am  26.  Juni  gestorben,  and  dass  er  gemeiobin 
„der  weise  abbt"  genannt  worden  sei. 

*•  Roheokeiro  nennt  ihn  Kremer. 
*-  Forchtenberg  im  0.  A.  Oehringen  an  der  Hilndnng  der  Knpfer  in  den  Kocber. 
**  Barbara,  zweite  Gemahlin  Kaisers  Sigmund,  Tocbter  des  Grafen'von^Oilly;  war berQchtiget  wegen  ihrer  Ausscbweifnngen ;  gest.  1439  in  Graz. 
*•  KOnigshofen,  wahrscbeiniich  ist  K.  am  Einflusse  der  Umpfer  in  die  Tauber  im 

bad.   Amte  Gerlachsheim  gemeint. 

*•  Kremer  nennt  ihn  m.  s.  theologize. 
'•■  Gressler,  burs.  1419  steht  bei  Kremer. 
*-  Hohenberg  ist  der  bochste  Punkt (569  m.)  der  EUwanger  Berge ;  ob  dieser  ge- 
meint oder  welcher  der  vielen  Orte,  die  den  Namen  Hohenberg  flihren,  ist  uns  nicht  klar. 
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151.  Petrus,  convers.       1     .  ..         ,      „  ,     , 
1Pr0    n   „A„a    „„„„„_»  t  vuntores  des  Hohenbergs. 
152.  lonradns,  convers. J  ° 
153.  XXIX.  Henricns  VI.  HSfilio,9  ex  bnrsario  electus  abbaa  a.  1425. 

Primus  obtinet  usum  mitrae  1439  a  concilio  Basiliensi,  ubi  prsesens  aderat,  nti 
et  potestatem,10  ut  omnes  sui  successor es  earn  retinerent,  ad  instantiam  illust 
D.  Conradi  de  Weinsberg,  fundatoris  anniversarii,  de  quo  supra,  qui  vice- 
protector  illius  concilii  extitit. 

Captus  est  hie  abbas  in  reditu  ex  concilio  Basiliensi  ab  illis  de  Gtilt- 
lingen,  et  ductus  in  Meyenfels,11  sed  liberatus  a  civibus  Hallensibus  1441. 12 
Obiit  1445  die  21.  Maji.,s 

NB.  In  aliquo  catalogo  ms.  hie  abbas  dicitur  fuisse  capellanus  imperatoris 
et  confessarius  imperatricis,  sed  faciliter  contingere  potuit  error  ex  affinitate 
nominis  cum  Henrico  V. ;  fuisse  tamen  capellanum  csesaris  Friderici  III.  ha- 
betur  ex  privilegio  ejusdem. 

Insignia:  In  superiori  campo  purpur.  corona  aurea,  in  medio  trabs  auro 
phrygiata;  inferior  similiter  purpur.  vacat. 

154.  Georgius,  prior;  pitantiarius14  1431. 
155.  XXX.  Simon  Marbach15  de  Hallis  Suev.  Officialis  Heilbronn.  1437, 

postea  electus  abbas  1445.  Obiit  1465,  7.  Sept.'6 
Insignia:  In  dextero  angulo  splendor,  in  reliquo  campo  nigricante  ala 

Candida. 
156.  Conradus  Wagenmann  de  Oeringen,  custos  1440. 
157.  Sifridus  de  Veldenstein,  scriptor  insignis. 
158.  Joannes  Htibner,  bursarius  1442. 
159.  Henricus  Hoffbuchner  1444. 
160.  Joannes,  cellerarius  in  Heilbronn  1446. 
161.  Joannes  Kuttel,  propositus  in  Mergenthal  1449. 
162.  Bernardus,  servitor  1450;    officialis  Heilbronn.  1462. 
163.  Conradus  Erlach,  cantor  1451. 
164.  Henricus  Henken17        I     Conversi  ad   60   annos,    alter  sylvis, 
165.  Henricus  Hoffmeisterj  alter  familiae  prsefectus. 
166.  Henricus  Zobel,  Baumeister  1460,  forte  ssecularis  erat. 
167.  Henricus  Thorwart,  prior  1461. 
168.  Joannes  a  Wimpfen,  subprier. 

"••  de  Magatatt,  (Hagstadt  im  0.  A.  BSblingen),  sagt  Kremer  und  nennt  ibn  com- pater  (Gevatter)  des  Conrad  von  Weinaberg. 
10-  „Huic  a.  synodus  Baa   concessit   usum  mitrae   et  aliorum  pontificalium, 

nee  non  pallaa  altarium  et  vasa,  calices,  ornamenta  et  paramenta  benedioere,  minorea 
fratribus  conferre  ordines."  (P.  Kremer  p.  51.) 

"•  Meyenfela,  0.  A.  Weinsberg. 
"■  P.  B.  Kremer  erzablt  daraber  also:  .Concilio  ipse  interfuit,  et  a.  1440  inde 

rediena,  captua  est  ab  illis  (nobilibus)  de  GQldlingen  et  in  castrum  Meyenfels  cum  soia 
equitibus  captivus  ductus.  Castrum  illud  turn  pertinebat  ad  nobiles  de  Gemmingen,  Erkin- 
ger,  Hoffwartten,  Hansen  von  Aurbach  unndt  Contz  Scbotten,  aucb  Heintz  Planken,  qui 
erant  insignes  prsedones.  Anno  1441  die  lunse  post  Kiliani  (10.  Juli)  cives  Hallenses  cum 
reliquis  confoederatis  civitatibus  cinxerunt  obsidione  locum  ilium  depreciation  uru ,  usque  in 
diem  s.  Egidii  (1.  Sept.),  suffoderunt,  ruinarunt  et,  eductis  spoliia  incinerarunt ;  et  sic 
liberatus  est."  (p.  61.) 

"■  Kremer  gibt  als  Todestag  den  18.  Mai  an  und  sagt:  .sepultus  in  capitulo." 
"•  Pitantia  war  eine  Zukost,  welclie  an  bestimmten  Tagen  ttber  das  GewOhnliche 

bei  Tiscb  verabreicbt  wurde,  eine  Ehrenspeise.  Da  hSufig  ffir  diesen  Zweck  Vergabungen 
und  Vermachtnisse  gemacbt  wurden,  so  war  auch  im  Kloster  ein  eigener  Verwalter  daffir 
da  —  der  pitantiarius.  Der  Orden  sab  die  Pitanzen  nicht  gem,  weswegen  auf  den  Ge- 
neralcapiteln  dagegen  geeifert  wurde,  freilich  in  der  Kegel  obnc  Erfolg. 

"*  Kremer  (p.  63.)  nennt  die  Familie  „nobilis." 
'**  „Sepultua  ante  altare  capituli,  jam  translatus  in  ecclesiam,  jacet."  (P.  Kremer  p.  54). 
"■  Kremer  nennt  einen  Henricus  Henkel,  cellerarius. 
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169.  Henri cus  Prembs,  propositus  in  Mergenthal. 
170.  Joannes  ab  Hansen,  cellerarius. 
171.  Joannes,  subcellerarios  1461. 
172.  Andreas  Siligner,  cnstos  1461. 
173.  Petrus  Prembs  1463." 
174.  Joannes  de  Sindringen,  bnrsarins  1462. 
175.  Walterns,  bnrsarins  1464. 

176.  XXXI.  Joannes  H.  Hflbner19HeiIbronnensis  (P.  B.  K.  de  Sindringen), 
abbas  electns  1465,  obiit  1468  die  2.  Februarii.20  Emit  anno  1467  sextam 
partem  decimse  utrinsque  in  Wintzenbofen.21 

Insignia:  3  Stella  in  triangulo  nigro,  3  alise  in  trabe  obliqua  alterins 
media?  partis  alba  snpra,  et  infra  col.  violac. 

177.  XXXII.  BernardUS,"  abbas  eligitnr  a.  1468,  obiit  a.  1486  die 
10.  Maji.23 

NB.  Snb  hoc  abbate  concessa  est  a  Sixto  IV.  Papa  dispensatio  esns 

carnium.24 
Insignia:  Scntum  quadripartitnm,  in  1.  camp,  croceo  duo  folia  viridia,  in 

2.  trabs  obliqua  aurea,  in  3.  et  4.  camp.  vac.  nigri  coloris. 
178.  Andreas,  prior  1473. 
179.  Joannes  Varsch,  capellanus  in  Hallis  1478. 
180.  Henri  cus  Brnnn  a  Meckmiihl,  bnrsarius  1478. 
181.  Joannes  Hoffmann  de  Neustatt,  propositus  1478. 
182.  Thomas  Eydt,  prior  1479,  postea  capellanus  in  Billigkeim.25 
183.  XXXIII.  Joannes  m.  Hoffmann,26  abbas  clectus  1486.  EmitWimmen- 

thal  et  prodia  in  Oeden.  Magna  gessit;  resignavit  1492.27  Obiit  Hallae  Sue- 
roram,  ubi  primum  lapidem  ecclesise  S.  Micbaelis  benedixit  1514. 

Insignia  concessa  a  Frider.  III.  imperatore:  Scutum  quadr.  in  2  camp, 
cser.  leo  cum  corona,  in  2  camp,  aliis  trabs  rubro-alba,  in  medio  parvura 
scutum  rub.,  in  quo  brachium  viri  nigris  amictum,  tenens  in  mann  pednm 
pastorale. 

NB.  Sequentes  inveniuntur  in  libro  renovaturo  1489. 
184.  Leonardus  Zweymann,  prior  1489. 
185.  Sifridus  Hildebrandt  de  Hall,  senior. 
186.  Gonradus  Heunger  de  Weinsberg,  capellanus  in  Billigkeim. 
187.  T  h  o  m  a  s  Ey  d  t  de  Nurnberg,  capellan.  in  Billigk. ;  jam  supra  positus. 
188.  Conradus  Merklin  de  Neustatt,  capellanus  in  Hall. 
189.  Wendelinus  Gamper  de  Neustatt,  capellanus  in  Gnadenthal. 
190.  Gonradus  Wage  nmann28  de  Weinsberg,  prsepos.  in  Mergenthal. 
191.  Joannes  Einweiler  deOeringaw,  pitantiarius  et  cantor. 

'*•  Kremer  hat  „Brema". 
■•-  Oben  Nr.  158  schon  genannt  Wie  es  naoh  P.  Krcraer  scheint,  kamen  Ver- 

wechselnngen  mit  Nr.  174  vor.  Der  Herausgeber  der  „Series  abbatam"  bomerkt  nSralich: 
Von  erstor  Hand  lautete  der  Text:  „Nobili  genere  dietorum  de  Sindringen  natus." 

,0*  Sepultus  in  capitulo  (Kremer  p.  66.) 
**•  W  in  z  en  ho  fen,    A.  Boxberg. 
"■  Wahrscheinlich  derselbe  wie  Nr.  162. 

**'  „Ante  altare  capital!  sepultus,  nunc  reliquiae  translate  in  ecclesiae  navi,  sub  lapide 
proprio  quiesennt."  (Kremer  p.  58)- 

"•  Natllrlicb  nur  for  bestimmte  Tage.  Siehe  dartibor  das  Generalcapitel  vom  J.  1481. 
u-  Billigheim,  BUllickeim,  Belligen.  Siehe  Qber  dieses  Frauenkloster  Mone,  „Quellen- 

sammlung"  IV.  S.  166.    Das  Don  Billigheim  liegt  an  der  Schefflenz  im  bad.  Amte  Mosbach. 
'•■  Es  ist  dieser  Abt  identisch  mit  Nr.  181. 

"•  ,,1'lura  praestitit,  sed  fratrum  snorum  invidentia  permotus  abbatiam  resignavit  et 
Halite  Superioris  curara  tmscepit  ....  Corpus  delatum  quiescit  in  capitulo,  lapis,  tumulum 
claudens,  testatnr  fuisse  abbatem  bene  menturo."  (Kremer  p.  60.) 

'*•  Oben  Nr.  166  schon  genannt. 
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192.  SigismundusLohmannde Weinsberg,  capellanus in Gnad enthal. 
193.  Leonardus  Zweymann  de  Merchingen  vel  Hirschlandt,  prior; 

jam  supra  positus. 
194.  Petrus  Reinhard  de  Oberwittstatt,  portarius. 
195.  Michael  Schleyerbach  de  Niedcrnhall,  officialis  Heilbronn. 
196.  Joannes  Doltt  de  Oeringaw,  parochus  p.  t  in  Neustatt  ad  Cocr. 
197.  Andreas  Mtiller  de  Ballenberg. 
198.  Wendelinns  Ueberlinger  de  Neustatt,  subprior. 
199.  Mauritius  Klee  de  Rottingen,  succentor. 

200.  XXXIV.  Georgins  Hertlin  Geroltzbrunnens.,*9  bursarius,  postea  abbas 
electus  1492 30;  resignat  1511 31;  moritur  1514.88  Emit  1506  »/s  decim.  in  Witt- 
statt,  et  1508  '/»  decim.  in  Winzenhofen  pro  140  fl. 

Insignia:  Crux  ex  ligno  nodoso  deeussata  albi  col.  in  cam.  nig.  frondifluo. 
201.  Bernardus  Villhauer  de  Neustatt,  optimus  scriptor;  post  1513 

bursarius;  rir  utrique  statui  utilis ;  praepos.  1519. 
202.  Bernhardus  Wirth  a  Neustatt,  postea  prior. 
203.  Wendelinus  A m m e r i c h  de  Neustatt,  custos,  post  burs:  1513. 
204.  Michael  Frey  de  Weinsberg,  vinitor. 
205.  Joannes  Briiggel  de  Oeringaw,  pistrinarius. 
206.  Joannes  Vogelein33  de  Weinsberg,  custos. 
207.  Erhardus  Oeser  de  Meckmuhl,  post  1511  abbas,  ut  inf. 
208.  Ant  on  i  us. 
209.  Joannes  Wolffmeiser,  servitor. 
210.  Conradus  Murhardtde  Burckheim,  aliis  Schlierstatt. 
211.  Joannes  Guck  de  Heilbronn. 
212.  Wilhelmus  Hartmann  de  Beutingen, 
213.  Gerardus  Luppi  de  Mergenthal. 
214.  Petrus  Fleiner  a  Stein. 
215.  Melchior  Feucrer  de  Hal  lis. 
21 G.  Melchior  Ungerer  de  Erlebach  prope  Binswangen. 
217.  Michael  Schleyerbach,   propositus,  post  bursarius. 

Memorabilia  ab  Ao.  1400  ad  1500. 

Privilegia:  Martinus  V.  Papa  1418.  Innocent.  VIII.  Papa  1488  duo, 
1491  duo.  Sigismundus  Rex  Rom.  1415,  1434  duo;  Fridericus  III.  Rex  Rom. 
1442  duo;  Maximilian.  I.  Rex  Rom.  1489;  Fridericus  III.  Imp.  1491.  Maxi- 

milian. I.  Imp.  1499. 
Anno  1406  varii  census  empti  sunt  in  Lullstatt,34  in  Neusess,  in  Rengers- 

hausen  et  Neukirchen85  pro  praepositura  nostra  Mergentheimensi. 
Anno  1408  Wolffgangus  de  Rbrer  et  Anna  Herschin  conjuges  in  Heil- 
bronn curiam  suam  iu  Beckingen,36  et  alteram  dimidiam  ibidem  monasterio 

nostro  obtnlerunt  pro  160  fl. 

!9-  Gerabronn  sei  wahrscheinlich  darunter  zu  verstehen,  meint  Mone. 
30-  „Feria  quiota  infra  octavam  pentecostes  ...  die  visitationis  8.  Mariso  Virginia  be- 

nedictionem  accepit  Herbipoli  in  monasterio  ad  Minores."  (Kremer  p.  61.) 
"•  .  .  „attributa  curia  Nidernhall,  ibidem  obiit."  (Kremer  p.  62.) 
"•  „Sepultus  in  capitulo  anno  1517.  Plurima  notabilia  ipso  abbatizante  contigerunt . . ." 

(Kremer  p.  62.) 
""•  BVogeI*  bei  Kremer  p.  65. 
**•  Lillstatt  zu  Stuppach,  O.  A.  Mergentheim,  gehOrig. 
s&  Rengershausen,  Neunkirchen  und  Neusaaa  im  O.  A.  Mergentheim. 
3a-  BOekingen,  ein  ehemaliges  Reicfaadorf  bei  Heilbronn.  Anmerk.  28.  S.  15  w&ie 

dcranach  zu  corrigiren.  Das  Kloster  Frauenzimmern  war  zaerst  als  „Marienthal" 
einige  Jahre  hier. 
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Eodem  anno  1408  Engelhardus  de  Weinsberg,  et  filius  ejus  Conradus 
(post  a.  1424  fundator  anniversarii)  partem  decimarum  in  Snltzbach,  Grans- 
heim37  et  Wimmentbal  cum  aliis  quibusdam  reditibus  monasterio  donarunt. 

Anno  1409  nobilis  Ulricus  de  Tyrbach  in  Jagstberg  omnia  sua  bona 
censualia  et  reditus  in  Weldingsfelden  exceptis  decimis,  item  partem  judiciariae 
potestatis  cum  omnibus  juribus  monasterio  nostro  vendidit  pro  70  fl.  lib.38 

Eodem  anno  1409  emit  monasterium  varios  reditus  in  Sultzbach,  Grans- 
heim  et  Wimmenthal  pro  222  fl.  ab  Anna  Eberwina  Conradi  Adelmann  relicta 
vidua. 

Anno  1412  aquisitse  majores  et  min.  decimse  in  sup.  et  infer.  Diepacb 
a  Beringero39  de  Adolzheim40  et  Elisabetha  de  Ebersberg  conjugibus  tantum- 
modo  pro  communione  suffragiorum  nostrorum. 

Anno  1415  posteri  fundatoris  nostri  Wolfframi  de  Bebenburg  monasterium 
multom  hucusque  gravare  solebant,  ita  ut  per  abusum  singulis  annis  exigerent 
amictum  militarem  (ein  Gurtelgewandt,  und  zwcy  Filtz-Schuhe)  quasi  perpetuura 
debitum.41  Hoc  tandem  anno  D.  Wilhelmus  de  Bebenburg  Ord.  equestris  in 
Borrelswog4*  residens,  et  Rudolphus  exactionibus  tinem  fecerunt,  quin  et  pro 
successoribus  eas  dimiserunt.  Datis  litteris  feria  4.  post  S.  Aegidii. 

Anno  1424  illustris  D.  Conradus  de  Weinsberg  S.  R.  I.  camerarius  bsere- 
ditarius  cum  conjuge  sua  Anna  de  Hohenloe  fun  davit  anniversarium  Weins- 
bergense  pro  100  fl.  singulis  anni  quadrantibus  celebrandum;  idem  obtinuit 
abbati  Henrico  et  ejus  successoribus  potestatem  utendi  mitra  in  concilio  Basi- 
liensi.  Ipse  protector  concilii  D.  Conradus  obiit  1446  et  ejus  uxor  D.  Anna 
1434.  Tumulati  sunt  ambo  in  nostra  ecclesia,  et  eorum  epitaphia  cum  statuis 
ex  aurichalco  fusili  videntur  prope  majorem  portam  ecclesia?.43 

Anno  1416  D.  Martians  Gehrung  parochus  Ncostadii  ad  Cocrum  patri- 

monium  suum  et  bona,  quae'  possedit  in  majore  Garttach44  monasterio  contulit in  vig.  Paschae. 
Anno  1431  Dominica  proxima  post  festum  S.  Laurentii  celebrata  fuit 

solennis  processio  et  supplicatio  per  D.  abbatem  et  conventum  ad  Bmam  V. 
Mariam  in  Neuses  contra  Hussitas.  Adfuerunt  parochiales  ecclesia;  cum  crucibus 
et  vexilUs  24  et  ultra  2000  hominum. 

Anno  1452  inter  praspositum  nostrum  et  cives  in  Mergentheim  5  graves 
controversije  sopitaj  et  composite  fuerunt  utcunque  in  favorem  monasterii  a 
constituto  arbitro  summo  Teutonici  Ordinis  magistro,  in  Mergentheim  residente, 
D.  Jodoco  de  Venningen. 

Anno  1454  consecrata  fuit  nova  ecclesia  Wimmentbalensis  a  Joanne  epis- 
copo  Nicopolitano  suffraganeo  Godefridi  episcopi  Herbipol.  in  honorem  S.  Ma- 

ris, S.  Crucis,  S.  Kiliani  et  S.  Oswaldi. 

•'•  Grantachen,  Grangesheim  im  0.  A.  Weinsberg. 
**■  Bheiniache  Gulden. 
"•  Beringer  „8enior",  nennt  ihn  Kremer  p.  49. **•  Adelsheim. 
*'•...  a  principio  monasterii  in  recognitionem  promiserant  patres  nostri,  se  quotannis 

daturos  pedules  ex  pilis,  cinctorinm  militare,  ocreas  et  alia  ejusmodi.  Jam  vero  cum 
erexerint  lapidem,  fnndatorem  et  familiam  exhibentem,  inanper  et  cuidam  emerito  homini 
Wctalioiam  in  modam  fratris  conversi  assignaverint,  jura  sua  et  consuetudines  omnino 
reagnamnt."  (P.  Kremer  p.  49.)  Dieae  jahrliche  Abgabe  war  keine  „recognitio  feudi",  da 
die  Stiftungsgttter  des  Klosters  keine  Leben  waren,  sondern  sie  war  freiwillig  ttbernommen, 
wurde  aber  mit  der  Zeit,  wie  es  scheint,  reclit  lastig. 

**•  „commorante  in  BUnsswang"  hat  Kremer.  Burleswagen  in  der  Gemeinde 
Satteldorf,  0.  A.  Craflsheim. 

**•  S.  Krffll  S.  91  und  folg. 
**•  Grosa-Gartach  im  0.  A.  Heilbronn. 
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Anno  1480  ab  eodem  D.  suffraganeo  consecratum  fuit  sacelluni  ad  Gra- 
tiosos  Sanctos45  in  eremo  primorum  patrum  nostrorum  in  honorem  6.  V.  Maria;, 
S.  Antonii,  S.  Barbaras,  S.  Ottilise,  S.  P.  N.  Bernardi,  die  5.  Octobr. 

Anno  1301  Manegoldus  episcopus  Herbipol.  ecclesiam  S.  Eiliano  sacra m 
Neostadii  cum  omui  jure  et  dominio,  libertatibus  et  decimis  monasterio  nostro 
incorporavit,  cui  benefactori  usque  hodie  solenne  anniversarium  celebramus. 

NB.  hoc  debet  referri  ad  sseculum  XIV. 
Anno  1481  capella  S.  Nicolao  sacra  ibidem  in  ecclesiam  parochialem 

transiit  supplicatione  civium  ibid,  et  Bernardi  abbatis  nostri. 
Anno  1487  Conradus  de  Neuenstein46  vendidit  abbati  Joanni  Hoffmann 

pagum  suum  liberum  Wimmenthal  cum  3.  parte  decimarum  et  omnibus  juribus 
et  bonis,  jurisdictione,  censibus  &c.  pro  mille  ducentis  florenis  aureis,  bodierna 
moneta  2400  florenis  Rhen. 

Anno  1486  impetrata  per  Joannem  abbatem  a  capitulo  generali  licentia 

erigendi  organum,  quod  eousque  in  s.  Ordinc  prohibitum  fuit.47 
Anno  1487  Innocentius  VIII.  concessit  illustri  D.  Conrado  de  Berlichingen, 

ut  foeminae  de  nobili  hac  familia  ad  anniversaria  Berlingensia  ingrederentur 
nostram  ecclesiam  majorem. 

N.  Eodem  anno  idem  Pontifex  Cistercienses  ab  omni  jurisdictione  epis- 
coporum  exemit.  quod  idem  jam. 

Anno  1427  Henricus  cardinalis  Anglia?,  legatus  sedis  apostolicsa  per  Ger- 
maniam  concesserat  illustri  D.  Conrado  de  Weinsberg  fundatori  4  anniver- 
sariorum,  de  quo  supra.  —  A  quo  et  quando  anniversarium  Berlingense  fun- 
datum  sit  et  unde  anniversaria  Berlingense  et  Meckmuhlense  coaluerint  in 
unum,  dicit  V.  P.  Angelus  Hebenstreit  in  suo  mortilogio,  se  necdum  potuisse 
reperire. 

Anno  1491  Fridericus  III.  Bom.  Imperator  concessit  monasterio  nostro 
propria  arma  et  clypeum,  leonem  scilicet  coronatutn  &c.  ut  supra. 

Anno  1491  Innocentius  VIII.  papa  concessit  licentiam  utendi  butyro  et 
lacte  in  Quadragesima  usque  ad  Palmas  (si  oleum  omnino  haberi  nequeat)  ad 
petitionem  abbatis,  eo  quod  fratres  cogantur  4  et  5  horas  solis  matutinis  de- 
cantandis  insumere,  extra  tempus  quadragesimale  tamen  Sixtus  IV.  jam  ante 
20  annos  in  esu  carnium  dispensaverat. 

Anno  1497  reconciliatae  ecclesiae  et  sacella  nostra  per  suffraganeum  Her- 
bipol. Georgium  episcopum  Nicopolis. 
Anno  1480  ab  eodem  D.  suffraganeo  capella  prsepositara?  Mergent- 

heimensis  109  annis  post  primam  dedicationem  reconsecrata  fait  propter  am- 
pliationem  et  renovationem  veteris  structure,  una  cum  altar i  in  honorem  B.  V. 
Maria?,  Ss.  Joannis  Baptists)  et  Evangelists. 

Anno  1444  primum  Cisterciense  Breviarium  typis  excusum  fuit  Parisiis 
sub  Rmo.  D.  generali  Joanne  VIII. 

Anno  1438  post  decretum  concilii  Basil,  ses.  30.  sublata  est  in  Ordine 
nostro  consuetudo,  tribuendi  ministris  altaris  ss.  eucharistiam  sub  ntraque  specie.48 

"•  S.  Anmerk.  20.  S.  5. 

**•  Neuenstein,  Stadt  am  Eppach  0.  A.  Oehringen. 
"•  Der  interessante  Beschluss  lautet:  „Quamquam  sancti  Patres  nostri  Ordinis 

primaevi  institutores  sanctam  simplicitatem  amulautes  omnia  quae  curiositatem  sapere 
videntur,  a  monasteriis  et  oratoriis  abjicero  aanxerunt,  quia  tamen  Dominum  in  choris  et 
organo  laudare  per  prophetam  reginm  jubemur,  prassens  Gen.  Capitulnm  gratiose  concedit 
D.  abbati  Speciosse  Vallis  suoque  conventui,  ut  organa  in  sua  ecclesia  construere  et  in 
eiadem  divinaa  laudes  certis  temporibus  decantare  possint  et  valeant,  presertim  cum  hoe 
non  suis  impensis  sed  elargitione  cujusdam  nobilis,  qui  ad  hoc  opus  centum  fiorenoa 
rhenenses  se  daturum  pollicitus  est,  se  facturos  asserunt"  Im  nSmlichen  Capitel  erh&lt 
der  Abt  von  Schtinthal  auch  die  Vollmacht  von  den  dem  Generalcapitel  vorbehaltenen 
Fallen  zu  absolviren. 

4a-  S.  oben  Seite  10.  Anmerk.  60. 
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N.  Hoc  sseculo  circa  annum  1439  et  sequent,  reuniti  sunt  schismatici  et 
haaretici  orientales  fere  omnes  ecclesiae  roraano-catholicse ;  nam  primo  Graeci 
in  concilio  Florentino  subscripsere  fidei  catholics,  deinde  Armeni,  Jaco- 

bite, Aethiopes,  Syri,  Cbaldaei  et  Maronitae;  verum  paulo  post  Grsecorum 
levitas  ex  ipsorum  ad  pristinos  errores  relapsu  luculenter  apparuit,  quern  secuta 
est  occupatio  urbis  Constantinopolitanae  1453. 

SAECULUM  XV. 

ab  Ao.  1500  ad  An.  1600. 

Nomina  Fratrum. 

218.  XXXV.  Erhardus  Oeser1  de  Meckmtihl,  abbas  electus  a.  1511. 
Prases  electionis  a  Rmo.  D.  Csesariensi  deputatus  fuit  Rms.  D.  Sebaldus 
Bamberger,   Abbas    Fontis    Salutis.*     Rexit   viventibus    duobus    ex-abbatibus, 
'Joanne  Hoffmann  in  Superiori-Hall,  et  Georgio  Hertlin  in  Niedernhall  24  annis. 
—  Aedificat  2  partes  ecclesiae,  unam  partem  ambitus,  altaria  &c. 

Sub  eodem  abbate  a.  1517  orta  est  hseresis  Lutheri. 
Sub  eodem  a.  1525  vastata  est  a  seditiosis  rusticis  Germania,  abbas 

etiam  captus  est.  — 
Emit  a.  1521  '/,  decim.  in  Burckbeim.3  Ao.  1528  mutuo  dedit  archie- 

piscopo  Mognntino*  1030  fl.,  ideo  vendita  sunt  bona  in  Eocbenthurn,  Leiben- 
statt  &c.  vid.  memorab.  —  Obiit  1535  die  19.  Jnnii. 

Insignia:  Duo  remi  in  campo  purp.  decussati  navicular  super  aquas  na- 
tanti  insistentes. 

219.  Joannes  Kuder,  bursarius  1513. 
220.  Leonardus  Bach,  Rottingens.,  capellanus  in  Billigkeim. 
221.  Wilhelmus  Reinhardt,' Meckmuhl.,  prior  1526,  senior  ob.  1551. 
222.  Job  Dietwar,  Walthurang.,  prsepos.  in  Mergentheim  1525. 
223.  XXXVI.  EliaB  Worst  Greilsheimius,  bursarius  1525;  abbas  electus 

1535.  —  Mutuat  500  fl.  oppignorans  grangiam  in  Degmaringen.8  Praefuit  jam 
senex  per  2  annos  et  obiit  a.  1537  decimo  4to  Cal.  Aug.,9  sepultus  in  capitulo.10 

Insignia:  Duo  farcimina  sibi  invicem  obversa  in  c.  cseruleo. 

<•  Oben  Nr.  107  schon  genannt;  war  bei  seiner  Wahl  Propst  in  Mergentheim,  „vir  in 
Heydelbergensi  studio  absoIutisBimus ,  in  quo  et  determinatoris  titulo  insignitus  floruit." 
(Kremer  p.  64.)  Mone  sagt',  er  sei  der  letzte  Abt  von  SchOntbal  gewesen ,  der  daselbst 
studbrto,  weil  vom  16.  Jahrh.  an  die  Sehiinthaler  in  Mainz,  Dillingen  und  WUrzburg  ihre 
Studien  macbten.  Ausser  diesen  war  nooh  der  Abt  Johannes  von  Brunnbach  und  Fr. 
Nikolaus,  isubcellerarius  von  Kaiseraheim  zugegen.  BestStiget  wurde  der  neue  Abt  im 
Geoeralcap.  1512.  AurBlliger  Weise  ist  der  Name  in  der  St.  Urbaner  Samml.  ,Strenosa 
Vallis"  geschrieben. 

*  Heilsbrunn  in  Mittelfranken  zwischen  Ansbaob  u.  NUrnberg  gelegen. 
3-  B  u  r  k  h  e  i  m,  ist  darunter  Osterburken  oder  Barken  im  bad.  A.  Mosbach  zu  vorstehen  ? 
*■  Albert  von  Brandenburg  1514—1545. 
"■  Kocherthttrn  im  0.  A.  Nekarsalm. 
**  Leibenstatt  bei  Adelsheim  in  Baden. 
'-  „Praepo8ituram  Mergentheimensem  reliquit  et  P.  Philippns  Gransheim  Buccessit.* 

(Kremer  p.  67.) 
**  Degmarn  im  0.  A.  Neckarsulm. ••  29.  Juli. 

u*  Von  ihm  erzShlt  P.  B.  Kremer:  „Subditis  in  SUmringen  prcescripsit  quadam  puncta 
et  articulos  futuris  temporibus  observandos".    „Stutgardti  cum  Udalrico,  duce,  contractual 
iniit    rationc    parochiarum    in  Sultzbach  atque  Neuwenstatt   Misit  f.  Jobannem, 

professnm  et  sacerdotem  ad  capitulum  generale."  (p.  67.)  Wenn  Mone  (Quellens.  S.  161 
Anmerk.  1)  meint,  es  kOnne  das  nur  das  Generalcap.  vom  J.  1535  sein,  so  ist  das  nach 
obigen  Oaten  nicht  richtig,  da  genanntes  Capitel  schon  im  April  jenes  Jahres  stattfand. 
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224.  Philippus  Gransheim,  Weinsbergens.,  praepos.  ob.  1547. 
225.  Georgius  N.  Aubensis." 
226.  Joannes  N.  a  Super.  Halla. 
227.  Leonardus  Reiff Schneider,  senior,  mittitar  ad  instantiam  D. 

abbatis  Ebracensis  1542  in  Ebrach.12 
228.  Kilianus  Reyer  a  Rogen. 
229.  Nicolaus  Appel,  Aubensis. 
230.  Thomas  Neiffler,  Heilbronn. 
231.  Leonardus  Kreysam  a  Creilsheim. 
232.  Joannes  Knebel,  professus  de  Csesarea,  parochus  in  Superiori 

Kessach  1530.    Vir  valde  corpulentus. 
233.  WendelinusEfflen,  Heilbronn.,  parochus  inSindriugen  et  Erns- 

bach,13  locis  turn  temporis  catholicis. 
234.  Stephanus  Hegner  de  Oeringen. 
235.  Wolff  Stein le  a  Super.  Hall. 
236.  Joannes  Erckard  ab  Heilbronn. 

237.  Petrus  N.  a  Rottingen." 
238.  Wolff  Kober  ab  Heilbronn. 
239.  Erhardus  Horb,  Heilbronn. 
240.  Thomas  Cantzler,  Heilbronn. 
241.  Bernardus  Zink  a  Meckmuhl. 
242.  Ludovicus  N.  a  Neuenstatt. 
243.  Vitus  Bach  a  Rottingen,  ultimns  confessarius  in  monasterio 

Gnadenthal.15  (1525  nondnm  sacerdos). 
244.  Leonardus  Zipff  a  Mergenthal. 
245.  Laurentius  Dolling.  Hie  a.  1525  jam  professus  famulis  equo- 

rum  inserviit  sub  vastationc  monasterii  a  seditiosis  rusticis,  ab  eis  servatus 
mansit.  Postea  bursarius  1535,  prsefuit  eidem  officio  adhuc  1560. 

246.  Bartholomseus  Sturmkorb  a  Rottingen,  ob.  1551. 

247.  XXXVII.  Sebastianns  Stattmuller,"  professus  et  prior  Csesareae. 
Ao.  1537  post  mortem  Eliae  abbatis  disco rdantibus  in  electione  fratribus  a  visi- 
tatore  abbas  estinstitutus."  Obiit  post  varias  calamitates  1557  die  17.  Februarii16 
plurima  restauranda  relinqucns,  sepultus  in  sacello  Ss.  Trinitatis. 

Insignia:  Rota  molaris  cruci  loco  radiorum  intertexta,  cujus  sup.  c.  flav. 
inf.  min. 

248.  XXXVUI.  Sebastianns  H.  Schantzenbacb19  de  Meckmuhl,  professus 
1537,  subprior  1538,  prior  1545,   abbas  electus  1557,   obiit  158320  ultimo  die 

"•  Rremer  hat  „Georgius  ab  Auw,  subprior."  Anb,  bayr.  Amtsgerichtsstadt ,  hart an  der  wttrttemb.  Grenze. 
"•  Ebrach  in  Oberfrankon. 

"•  Ernsbach,  jetzt  evangel.  Pfarrdorf  am  Kocher,  0.  A.  Oehringen. 
"•  ROttingen  an  der  Tauber  im  bayr.  Amtsgericht  Aub. 
"•  Gieng  znr  Reformationszeit  anter;  letzte  Abtissin  (1543)  war  Helena,  Grafin  von Hohenlobe. 

"•  patria  Ottingensis,  sagt  Kremer. 
"•  Er  hatte  den  Visitator  und  Abt  von  Kaisersheim  nach  Schontbal  begleitet.  „Ipse 

exaltationis  sue  cansam  hoc  versa  reliquit:  me  patrem  patrnm  fecit  discordia  fratram." 
„Fuit  homo  doctissimas,  in  lectione  assidaas,  collectione  rerum  monasterii  indefessns." 
(Kremer  p.  68  u.  69.) 

'"•  Kremer  gibt  als-Todestag  den  11.  Febr.  an. 
"■  „Iste  abbas  rev.  pater  in  breviario  suo  scriptum  de  se  reliquit:  „„anno  1495, 

in  die  s.  Michaelis  ad  noctem  natns  fui:  anno  1512  introivi  in  ordinem;  anno  1520  cele- 
bravi  primitias;  anno  1557  electus  in  abbatcm  26.  Martiu""  A.  1559  dominica  „lnvocavit" 
(12.  Febroar)  per  rev.  doininum  Georgium  Flach,  suflfraganeum  Herbipolensem  benedictus 
est  .  .  ."    (Kremer  p.  70.) 

20,  Kremer  hat  1584.  Die  Versobiedenheit  dieser  Angabe  rfihrt  daher,  weil  er  nach 
dem  nenen,  von  Papst  Grcgor  XIII.  1682  verbesserten  Kalender  gieng. 
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Decembris  ac  calendarii  veteris  sub  horribili  tonitru.21    Vir  cordatus,  laboriosus 
et  strennus  pro  conservation  monasterii,  uti  ex  monumentis  videre  est. 

Insignia :  Duo  flagella  aurigalia  decussata  in  cam.  violaceo  naviculae  inter 
aquas  fluctuant  insistentia. 

249.  Joannes  K a r p f  f  a  Creilsheim,  prior  1574,  ob.  1576.  Hie  etiam 
fuit  confessarius  in  Billigkeim  1558. 

250.  Joannes  Bothgeb. 
251.  N.  Baumann,  sub-bursarius  1544. 
252.  Joannes  Beisenbuch. 

253.  Wendelinus  Herd,  Buchheim.22 
254.  Andreas  Herdt,  Buchheim.,  subprior. 
255.  Christm annus  Aff  a  Neckarsulm,  prior  1565,    senior  ob.  1595. 
256.  Andreas  Hartmann  de  Crauthehn,  ob.  1571. 

257.  Andreas  Volk  de  Widern,23  servitor,  pneposit.  &c.  ob.  1604. 
258.  Valentinus  Boff,  Burkbeim. 
259.  Joannes  Bertzlein  a  Niedernhall,  servitor,  subprior. 

NB.  Servitores  iidem  fuisse  dicuntnr,  qui  nunc  Gastmeister. 
260. PetrusHasenbein.  Ad instantiam  episcopi Friderici et abbatis Brunn- 

bacensis  Joannis  missus  in  Brunnbach,  factus  ibidem  bursarius  1575.  Patria 
Burkheimensis. 

261.  Jacobus  Seitz  a  Donauwerth. 

262.  Georgius  Schwan  a  Bretzingen.24    Homo  multse  devotionis. 
263.  Michael  Stahl  a  Winzenhofen. 
264.  Thomas  Dolling  a  Rottingen. 

265.  Sebastianus  Hammer  ab  Amorbach,  pistrin.  ob.r  1575. 
266.  Christophorus  Knuttcl  a  Widern,  confessarius  in  Billigheim25, 

ob.  1587  die  21.  Junii.  Sub  hoc  occupavit  archiepiscopus  Wolfgangus  Mogun- 
tinus  monasterium  Billigkeim  sub  titulo  protectoris  inscio  abbate  Scbonthalensi 
visitatore  ordinario.26 

267.  Jacobus  Geiger,  Amorbacensis,  prior  1584,  ob.  1586. 

268.  XXXIX.  Joannes  IV.  LurtZ,  Amorbacensis,*  servitor,,  1574,  abbas 
electus  1584.27  Erexit  census  Francofurti,  et  sedificia  varia,  nimirum  novam 
abbatiam,  pistrinam,  splendidas  structuras  Heilbronnae  in  icdibus  nostris,  domum 
in  Wimmenthal  cum  cella  vinaria,  torculari  &c,  domum  parochialem  et  horreum 
in  Sultzbach,  ecclesiam  in  Gommcrsdorff,  domum  parochialem,  curiam  nostram 

et  horreum   ibidem,    domum   in  Halesberg  &c.  ob.  1607,  6.*Maji.28 
Insignia:  Duo  cultri  aratorii  decussati  in  cam.  purpureo. 
269.  Hieronymus  Esler,  Buchens.,  servit.,  pistrin.,  ob.  1614. 
270.  Joannes  Billinger,  Rottingens.,  bursarius,  ob.  1603.  Vir  Ger- 

mani  pectoris. 
271.  Marcus  Knapp,  Buchcnsis,  subprior,  ob  1589. 
272.  Blasius  Beutter,  Wintzenhof,  factus  parochus  prope  Aschaffen- 

burg,  ob.  1615. 
273.  Ad  a mn s  Bischoff,  Buchens.,  prior  1590,  cellerarius  conventus, 

ob.   1597. 

*'•  „Sepultus  in  ecclesias  navi,  ad  latus  capellse  sanctorum  Fabiani  et  Sebastiani." 
(Kremer  p.  71.) 

**■  Wahrscheinlicb  Bnchen  in  Baden. 
"■  Widdern  O.  A.  Neckarsulm. 
"•  Bretzingen  im  A.  Buchen  in  Baden. 
"•  Bier  so  geschrieben,  sonst  immer  Billigkeim. 
""•  Siebe  daruber  Mone,  Quellensamml.  IV.  S.  166. 
"•  17.  Januar ;  die  Abts- Benediction  erhielt  er  erst  1585  in  Wilrzburg.  (Kremer  S.  72.) 
,s-  „8epultus  in  cboro,  infra  dominos  de  Weinsberg  et  Albertum,  comitem  de  Leon- 

stein."  (Kremer  p.  73.) 
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274.  Gangolphus  Straub,  Amorbacens.,  prior  1594,  ob.  1597.  De- 
votus  religiosus. 

275.  Josephus  Hoc h hammer,  Rottingens.,  ob.  1594.  Homo  bonse  vita. 
276.  Simon  Gehrig,  Burkhcimens.,  subdiaconus,  ob.  1579. 
277.  Bernardus  Ohrnberger,  Burkheim.,  ob.  1591. 
278.  Valentinus  Worner,  Amorbacens.,  magister  Dilinga;  facing, 

prseceptor  fratrum,  servitor,  prior  1597,  bursarius  1598.  Vir  magnus,  prudens, 
doctas,  fortis.  Obiit  vita  longiore  dignus,  monasterii  fulcrum  1604;  natus  erat 
in  arce  Ripperg  prope  Amor  bach. 

279.  Jodocus  Schrodt,  Gundelsheim.,*9  cantor,  scriba,  poeta,  ob.  1591. 
280.  Adamus  Kuhn,  Marlac,  parochus,  ob.  in  Westernhaus.  1633. 
281.  XL.  Theobaldus  L  Koch,  Amorbac,  studuit  Dilingse;  subprior  1596; 

Prior  1598;  propositus  in  Merg.  1602,  abbas  electus  1607.30  Obiit  Heilbronnse 

subito  1611,  die  22.  Januar.31,  sepnltus  in  ecclesia'  monasterii.    Vir  pins. 
Insignia:  Galvaria  inter  duo  ossa  aut  tibias  decussatas  in  c.  nigro. 
282.  Joannes  Behmer,  Crautheim.,  custos,  cellerarins  conventus,  obiit 

senior  1618. 
283.  Christophorus  Selzer,  Amorbac,  mag.  nov.,  ob.  1602. 
284.  Leonardos  Leinleuter  de  Wembdingen**,  ingressus  a.  1586, 

sacerd.  1595,  servitor,  subprior  1 600,  prior  1603,  servitor  1615;  ven.  P.  Petri  Haas 
in  novitiatu  magister  et  aliorum;  item  cellerarius  conventus  et  culinarins  1624 
et  25. ;  senior,  subprior  1626,  parochus  in  Wiramenthal,  quem  pagnm  primus 
ab  haeeresi  reduxit  ad  fidcm  1628  usque  32.  Obiit  in  Super .-Kessach  parochus 
sub  Suecis  a.  1634,  die  25.  Junii.    Vir  pius,  prudens,  et  zelator  ordinis. 

285.  Valentinus  Engelhard t,  Weilbac.,"  bursarius,  ob.  1611. 
286.  Martinus  Weidner,  Wcilbac,  parochns  in  Bieringen,  ob.  1611. 
287.  XLI.  Theobaldus  II.  Fuchs,  Walthiirang.,34  prof.  1592,  sacerd.  1597. 

subprior  1602,  prior  1610,  abbas  electus  161 1."  Erat  vir  magna)  industrial, 
et  tempore  sui  regiminis  plurima  monasterio  bona  comparavit.  Erexit  census 
turn  in  variis  locis,  turn  Hallae  Suevorum,  ratione  quorum  diuturna  et  perieo- 
losa  sequentibus  annis  in  aula  imperatoris  lis  ventilata  fait,  et  causa  monasterii 
pene  desperata  tandem  1653  Ratisbonae  in  comitiis  imperii  per  d.  Christophorum 
abbatem  (Laus  Deo)  bene  terminates.  Structuram  hospitum  vineamque  dilatavit 
nova  plantatione,  observantiam  regularem  promovit,  gravia  bellorum  damna, 
aliaque  dura  toleravit.     Obiit  1626,  die  6.  Maji.36 

Insignia:  Vulpes  ad  cursum  concitata  in  canrpo  albo  variegato. 
288.  Valentinus  Elberti  a  Rbllbach,  ab  ao.   1606  ad   an.    1636 

usu  rationis  privatus,  obiit  peste  1636. 
289.  EliasStocklin,  Crautheim.,  studuit Moguntisa ;  magister novitiorum. 

subprior  1610,  prior  1611,  eodem  anno  depositus,  obiit  foris. 
290.  Andreas   Giinther.     Ex  parocho  in   Hedingen  et  Berlichingen 

clerico  fit  monachus  1596,   cellerarius  conventus  et  confessor  generalis  1602. 

**•  Jm  0.  A.  Neckarsulm. 

ao-  Von  P.  Kremer  (p.  74)  erfabren  wir,  class  dieser  Abt  einen  Bruder,  Jobann.  batt«, 
der  Monch  in  Eberbacb  war  und  dasolbst  als  Subdiacon  starb,  ein  anderer,  Sebastian,  ia 
Ebrach  im  Novizat  war,  abcr  austrat  und  spater  Pfarrer  in  Oberkessach  war.  ,,Th«obaldai 
primus,  qui  benedictionem  abbatialem  a  visitatore  accepit,  qui  tunc  fait  rev.  d.  Sebaotianw 
Faber,  abbas  Cassariensis." 

"'-  Kremer  hat  12.  Januar;  „sepuUus  in  ecclesia  ad  dexteram,  egreasos  de  elausnn-" 
»*•  W em  ding  im  bayr.  Bez.-A.  DouauwOrth. 
S3.  Wahrsclieinlich  Weilbach  im  bayr.  Bez.-A.  Miltenberg. ,4-  Walldiirn. 

**•  29.  Januar.    (Kremer  p.  76.) 
'6-  „Sepultus  in  navi  ecclesia!  prope  suggestum."     (Kremer  p.  77.) 
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Obiit  vir  sa actus  devotissime,  repetitis  vicibus  ilia  proferens  psalmi:    „Miseri- 
cordias  domini  in  sternum  cantabo" ",  et  sic  expiravit  anno  1605. 

291.  XLII.  Sigismondas  Fichtel,38  Carlstadianus  ad  Moenum,  organista. 
Ingressus  tnonaaterium  1596,  servitor  a.  1602,  prior  1605,  praipos.  in  Mergent- 
beim  a.  1607,  inde  factus  abbas  1626.  —  Vir  magnificus,  prudens  et  pius, 
divini  cultns  zelator,  ad  excelsa  natns.  Emit  arcem  et  nobilia  bona  in  Bieringen 
a  d.  decano  ecclesiae  cathedr.  Herbipol.  Vito  Godefrido  a  Werdenau  pro  21000 
imperial.  Gensnm  erexit  in  civitate  Hallensi  erogatis  supra  priorem  snmmam 
ab  antecessore  constitntam  adhuc  17  000  flor.  Religiosos  intra  4  annos  snscepit 
octodecim.  Anno  1631  snb  Snecica  irrnptione  urgentibus  bellicis  calamitatibus 
Caesaream,  indeque  ad  monasteriam  Stambs39  in  Tyroli  migravit,  et  ibidem  die 
19.  Martii  a.  1633  inter  orandum  pie  moritur40,  sepultus  ante  altare  S.  Joannis 
Evang.  ibidem.  Epitapbium  ejus  in  Speciosa  Valle  mnro  appensum  est  prope 
suggestum  a  dextris  ingredientis. 

Insignia :  Tabula  fritillaris  obliqua,  cujus  quadrangulis  coni  abiegni  minio 
et  albo  campo  alternative  inserti  sunt. 

292.  Mathias  Eckard,  Eyershemensis.  Ingressus  a.  1596, sacerd.  1600, 
cnstos  1601,  subprior  et  mag.  novit.  1605,  prior  1611,  1635  propositus  in 
Mergenth.-  et  senior,  et  a.  1648  secunda  vice  prior.  Obiit  in  Gomtnersdorff 
senior  et  jubil.  sacerd.  1656  a.  aetatis  80.,  die  23.  Decemb.  1643  dure  ha- 

bitus  a  Sueco-Gallis.     Vid.  memorabilia  saec.  XVII. 
293.  Albertus  Zipff,  Crautbeim.,  ingressus  1598,  ob.  1602. 
294.  Andreas  Meffret,  Buchhcim.,  ingressus  1598,  custos,  ob.  1621. 
295.  Caspar usDollmayer, Aschaffenb. Ingressus  1598 studuitHerbipoli 

sumptibus  monasterii,  prajpos.  in  Merg.  1626,  secunda  vice  bursarius  1630. 
Dnm  se  a  praedantibus  militibus  in  vineis  absconderet,  obiit  occisus  in  campis 
extra  Oeden  sub  bello  Suecico  a.  1634  die  7.  Septemb. 

296.  Joannes  Horn,  Kiilsheira.,  ingressus  1598,  parochus  in  Berlingen, 
confessarius,  ob.  1621. 

297.  Burckardus  Oechslein,  Rottingcns.,  ingressus  1598   ob.  1623. 

Memorabilia  ab  Ao.  1500  ad  An.  1600. 

Privilegia:  Ferdinandus  I.  rex  rom.  1540.  Rudolphns  II.  imp. 
Anno  1500  claustri  cirouitus  ex  parte  fontis  aedificatus  est. 
Anno  1501  insigne  et  accomodatissimum  infirniitoriam  cum  balneis  suis 

constructum  fuit,  quod  tamen  ob  certas  causas  1644  ab  abbate  Christopboro 
funditas  dirutum  et  sublatum  fuit. 

Anno  1506  obiit  illustris  d.  Philippus  senior  de  Wemsberg  S.  R.  I.  ca- 
merarius  haereditarius,  qui  cum  conjuge  sua  Anna  de  Stoffelheim  inter  cetera 
patribus  nostris  collata  munera  mitram  pretiosam  albi  colons  argento  circum- 
ornatam  nobis  reliqnit,  et  sepultus  est  cum  conjuge  sua  in  nostra  ecclesia. 
Amborum  epitaphia  cum  lapideis  statuis  videntur  prope  januam  turns  ex  ilia 
parte,  ubi  respicitur  in  sacellum  B.  V.  auxiliatricis.  Obiit  d.  Philippus  1506 
die  26.  Novemb.,  uxor  autem  d.  Anna  1509  28.  Decemb. 

"•  Ps.  88,  2. 
"•  Kremer  sclireibt  Fichtling  uud  sagt  von  ihra:  ..Parens  ejus  inspector  scholae 

fuerat,  filium  in  arte  masica  erudiri  curavit  et  perfectum  discantistam  musicis  Herbipolen- 
sibns  aulicis  commcndavit,  inter  quos  tuba  canere  et  organo  aliqualiter  (sequaliter  ?)  ludere 
didicit,  prseter  moram  in  aula  et  inter  aulicos  agendi."  (p.  78.)  „Aliud  organum  minus 
supra  ingressum  sacristia;  collocavit"  (p.  79) 

"••  SchSnhut  schreibt  unbegreiflicher  Weise  „Stanz  in  Unterwalden." 
"•  „In  prassentia  sni  prions  P.  Valentini  Opilionis"  bemerkt  P.  Hohenrain  in  seinen 

Aufzeiehnungen. 
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Anno  1516  conventum  inter  alia  cum  Heilbronnensibus,  nt  deinceps  semper 
haberetur  oeconomus  saecularis. 

Anno  1525  incepit  atrox  haereticorum  et  rusticornm  tumultuantium  per- 
secutio  incentore  Luthero  (qui  anno  1517  die  3!.  Octobr.  Wittenbergae  in 
Misnia  primara  suam  concionetn  contra  fidem  catholicain  habuit  et  1546  miser- 
rime  interiit),  et  qoidem  in  hac  rcgione  coepta  fuit  depopulate  primo  in  Httngen 

pago  nobilium,  post  encaenia  dominica  BLaetare"  ibidem  celebrata.  Deinde 
pagus  noster  Ober-Kessach  inceusus,  totnsque  usque  ad  2  domunculas  con- 
flagravit.  In  hac  autem  Speciosa  Vallc  congregati  tumultuantium  formarunt 
exercitum,  tantaque  insolentia  ac  temeritate  omnia  profanarunt,  ut  primo  abbati 
Erhardo,  et  universo  conventui  contumeliosissima  imponendo,  de  omnibus  ac 
singulis  religiosis  trucidandis  consilium  agerent,  tandem  vero  concluserunt,  ab- 
batem  et  conventum  de  monasterio  dcpellcndos  et  extrudendos,  quod  et  impie 
atque  immanitcr  factum  est  &c.  Post  boo  invasere  vina,  frumenta,  pecora;  nulli 
parcitum,  imo  etiam  ecclesia,  altnria,  lcctisteruia,  supellectilia,  et  omnia  ablata, 
comminuta  ct  profanata  sunt.  Idem  in  grangiis,  pagis,  villis  et  curiis  nostris 
perpetrarunt  damno  acstimato  ad  20  000  fl. 

Anno  1526  lapso  in  haeresin  summo  Ordinis  Teutonici  capitc4'  Mergent- 
hemium  quoque  in  fide,  nutabat,  unde  et  praepositura  nostra  magis  per  saecu- 
lares  officiarios,  quam  per  religiosos  administrari  debuit. 

Anno  1528  post  dominica  m  in  Albis  per  suffraganeum  Herbipolensem 
reconciliata  sunt  nostra  ecclesia,  altaria  &c. 

Anno  1534  etiam  Halla  Suevorum  Lutheranismum  suscepit,  unde  et  nostri 
sacelli  ibidem  usus  primo  prohibitus,  mox  plane  ablatus  fuit. 

Anno  1546  Carolns  V.  imperator  die  24.  Decemb.  Heilbronnam  invectus 
lectica  divertit  ad  nostras  aedes,  et  sequcnti  anno  die  18.  Januarii  egressus 
equo  incolumis  bcneficio  fontis  salutaris  Heilbronncnsis  curatus  est. 

Anno  1570  Maximilianus  II.  imperator  Spiram  profectus  interim  quatuor 
filios  sues  in  aedibus  nostris  Heilbronnae  tanquam  in  diversorio  locavit  15.  Junii. 
Deinde  15.  Decemb.  sccutae  sunt  duae  filiae  imperatoris,  tandem  20.  Decemb. 
imperator  ipse. 

Anno  1582  sub  Wolffgango  camerario  a  Dalberg  noviter  electo  archi- 
episcopo  Moguntino  minus  benigne  curia  electoralis  cum  Speciosa  Valle  agere 

coepit,  non  ut  antea  fovendo  aut  protegendo,  sed  impugnando  et  jura  demendo,4* unde  multae  subsecutae  tricae. 

Anno  1585  et  reliquis  annis  cxstructa  a  Joanne  IV.  abbate  nova  aedi- 
ficia  vide  supra  in  ordine  abbatum.43 

Anno  1595  post  celebrata  hucusque  capitula  plurima  generalia,  factasque 
in  eis  constitutiones  tot  diversarum  nationum  genio  minus  arridentes  rms.  et 
illustriss.  d.  Edmundus  a  Cruce  visitatis  potioribus  monasteriis  ordinis  in  Italia 
et  Germania  in  propria  persona  (uti  et  Valle  nostra)  capitulum  provinciate 
celebravit  in  Bavariae  monasterio  Furstenfeld,  ubi  et  prima  fundamenta 
Congregationis  Superioris  Germaniac  jacta  sunt,  quae  et  a.  sequenti  1596  in 
capitulo  generali  Cistercii  celebrato  confirmata  fuere  cum  applausu  magno 
abbatum  ferventiorum.  Exinde  celebrata  sunt  capitula  nationalia  diversa 

usque  hue.'" 

"•  Albrecht  von  Brandenburg. 
"•  S.  Mone,  Quellensamml.  IV.  8.  166. 
*3-  Auffalliger  Weise  spricht  der  Verfaaser  hier  nicht  von  der  im  J.  1586  dorch  Abt 

Beat  von  Lilzel  vorgenommenen  Visitation. 
*'•  S.  dariiber  die  Schrift  ..Die  oberdeutsche  nnd  schweizerische  Cistorcienser- 

Congregation"  von  P.  Dominicus  Willi.    Bregenz.  Teutsch  1879. 
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Anno  1569  vinitor  noster  Leonhard  Eschlin  Bieringensis  sul)  labore  in 
Ciconia  (Storcbberg  bei  Schonthal,  an  wclchem  sehr  gnter  Wein  wachst)  per 
aera  raptus  hactenus  ignoratnr.45 

Anno  1587  Julius  episcopus  Herbipol.  monuit  d.  abbatem  Joannem  IV. 

vigilare  super  Simmeringenses  ad  Lutheranismum  impensos,  quod  et  prae- 
cantuin  est. 

Droy  Hatfen  tiad?  (Dfterfc 

weldfd  cmf  oas  (Beneral  Capitl  an  ftat  bet  53avTifd)en  prouintj 

X  Joan:  Canrafc:  €atJ|ler 
3U  Kcrittenfyaslad?  profe§  oerricfytet  I^at  anno  D.  J605.  609  vt\b.6\3. 

3tcm  oon  Ctflcr^  nad?  Clavauall. 

Sorbenterlmifltit. 

SDen  nadjfolgenben  JReifen  beS  P.  Johann  Conrad  Tachler  gum  ®eneral= 
dapitel  in  Giteaur  mogen  eintge  einleitenbe  unb  erlduternbe  SBorte  oorauSgeljcn. 

©er  $ert  ift  gtoei  ̂ anbfdjriftlidjen  @obice3  ber  fgl.  battr.  §of=  unb  <5taat8= 

bi6liot$ef  in  SJliindjen  entnommen,  bie  unS  mit  banfenSroertljer  SBereitnrittig'teit  gur 
93erdffentlid)ung  fiberlaffen  rourben. 

©as  Original  (Sob.  germ.  3300)  ift  8°,  mit  (Sinbanb  163  cm.  b>d), 
10  cm.  breit.  33lattgrofje :  15-3  cm.  Ijod),  10  cm.  breit,  foliirt;  1  freieS,  1  Xitel, 
1  freieS  Slatt;  bann  1—404  £ert,  405—411  9?egifter  unb  7  leere  SBldtter.  (Sinbanb: 
geprefjted  €>d)n>ein3leber  mit  fdpner  SBorbirung.  3luf  ber  SBorberfeite  fdjmarg  aufge* 

brucft:  oben:  F*  C"  TA%  unten:  1616;  Ijinten  often  aufgef d)rieben :  „T>reY  Saifen 
nadf  £ifter$.    (Sine  nadj  Garauall." 

SDie  6opie  (6ob.  germ.  3300»  )  ift  4°,  mit  ©inbanb  201  cm.  b>d),  16  cm. 
brrit;  33Iattgr6jje :  198  cm.  unb  155  cm.,  paginirt;  2  33latt  leer  (fein  Stitelbtott), 
©cite  1—384  £ert,  385—398  SRegifter  unb  brei  leere  ©latter.  Ibfdjrift  t»ab> 
fcbeinlid)  auS  bem  18.  Satyrlj.,  tefetlid);  £inte  tterblajjt.  (Sinbanb  9t(5.  ̂ ergament, 
2)«cfel  papier  mit  ©olbbergieruitgen.    2luf  bem  Dtuden  gefd)rieben:  Vadjs  C.  p.? 

38ir  geberi  baS  Original  in  feinem  genauen  SSortlaut  mit  alien  ©igenarten  ber 
©djreibtoeife  beS  SSerfaffers.  92ur  gebraua)en  roir  fur  (Sigennamen  burdjmeg  grojje 
9(nfang3bud)ftaben,  obmo^l  ber  Sluctor  fid)  pterin  nid)t  gleid)bleibt.  2lud)  fefcen  ioir 
ba  unb  bort,  urn  bem  bernadjldffigten  ©afcbau  ju  einem  ttareren  3lu3brucfe  beS  ©inneS 
ju  oerljelfen,  ein  paffenbeS  3nterpunftion8geid)en  e«n;  basfelbe  gill  toon  9lnfiu)rung§s 

jeidien,  urn  einen  ̂ fdjtparjen  beeren,"  einen  „roMen  £ct»en"  ober  „n>U6en  mann"  fofort 
nl3  gaftlidje  ober  ungaftlid)e  §erberge  lenntlid)  gu  mad)en.  3n  Den  toorfommenben 
tatein.ifdjen  Jerten  geben  mir  bie  rjielen  Siirgungen  aufgelSft ;  ebenfo  fefeen  mir  ftatt 
offenbarer  SBerfe^en,  au3  ber  (Silfertigfeit  be8  @d)reibenben  leid)t  ertldrltd),  foroorjl  im 
latcinifdjen  al8  im  beutfd)en  Xert  bie  ridjtige  SCBortform,  jebod)  analog  ber  fonft  beim 
S*erfaffer  ublid)en  ©d)reibtoeife. 

'"•  Ueber  diese  mysteriOse  Geschichte,  welche  vielleicht  keine  war,  berichtet  Kremer 
ebenfalls  „die  24.  Novemb.  translatus  aut  subreptos  est  vinitor  Leoohardus  Ecklin  .... 

et  vidit  pcenas  infemales  et  mirabilia."  (p.  71.) 
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2BaS  bie  ̂   erf  on  beS  SSerfaf  f  crS  anbetangt,  fo  fle^en  un8  Dorberfanb 
aufjer  ben  2lngaben,  bie  in  biefen  9teifeberid)ten  felbft  juffittig  fid)  ftnben,  nur  no$ 

einige  Sftotijen,  bie  ben  .Annates  Raittenhaslacenses"  entnommen  finb,  jur  $cr= 
ffigung.  3lu8  biefen  Ouellen  ergibt  fid)  unter  anberem,  bafj  P.  $ad)ler,  gebortn  ju 
Warfborf,  unroeit  ©almanSroeiler  im  ®§.  SBaben,  tin  ©tifte  Sftaitenljaglad) 

im  Saljre  1594  <profefj  o6Iegte.  SRod)  im  ,3aljre  1601  ftubirte  er  in  Sngolftabt 
Jljeotogie,  oIS  P.  9lbam  ©traub  S.  J.,  fpdter  SReftor  te8  SoffegiumS  in  ̂ Jruntrut, 
Prteses  Congregations  Religiosorum  roar.  (I.  4  a.)  3^icr)t  fefr  longe  nad)  $<uT= 
enbung  feiner  ©tubien  rourbe  iljrn  baS  ©rojjfeHnersSlmt  fibertragen ;  bieS  fann  man 
rooljl  mit  ©runb  au8  I.  c.  5.  fdjliefjen,  n>o  er  don  ©almanSroeiler  fagt:  „a>cil  idb 

por  bifem  (25.  2tprit  1605)  tttlid)  mnal  gefdjaft  baiter  al&a  getDefen."  (&r 
fdjeint  biefeS  9lmt  ununterbrodjen  bi8  1617  oerroaltet  ju  Ijaben.  2lm  13.  3anuar  br3 
genannten  So^reS  rourbe  er  al8  Slbminiftrator  be8  ®ute8  SBeinjierl  (clroa  15£il. 
toeftlid)  oon  J?rem8)  befleHt.  ?tber  fd)on  im  nfidjften  Safyvc  ntufjte  er  infolge  bti 
(StnfaffcS  ber  aufftdnbifdjen  Socmen  burd)  ©teiermarcf  fidr)  nad)  9taiten$a8lad)  pd)ten. 
^m  ̂rfiljialjr  1624  fom  er  roieber  in  gteid)er  ©igenfdjaft  roie  fruljer  nad)  SEDcinjttrl. 
SDort  blieb  er  bi8  1627,  in  roeldjem  %<S)vt  er  jum  (Saplan  unb  SBeidjtiger  ber  filofttr- 
frouen  in  ̂ Jni&od)  (etroa  4  $it.  nfirblid)  toon  SremS)  ernannt  rourbe.  2L*eitert 
SebenSfdjidfate  P.  £ad)ter8  unb  ba3  3<x$r  feineS  £obe8  finb  bid  jefct  nid)t  aufjuftnben. 
<Sr  fd)eint  jcbodr)  oor  bem  3^re  1640  geftorben  ju  fein.  SDenn  fdjon  im  3afytt  1624 
roirb  er  al8  ber  bvittdltefte  (Sapitular  aufgeffiljrt  unb  in  einem  SBerjeidjnifj  ber  £on= 
toentmitglieber  corn  Saljre  lfi40  lomint  fein  SWame  nid)t  meljr  cor.  P.  $ad)ler  roar 
al8  QteHerariuS  com  ̂ afyn  1610  an  jugtcidr)  mit  bem  £eb,ramte  ber  3Rora(tb>ologie 

betraut.*  (Sr  ift  aud)  ber  #erfaffcr  ber  fdwn  errodb>ten  ..Annates  Raittenhasla 
censes".**  Gin  ©rubtr  P.  StadjlerS,  P.  ®eb§arb,  roar  ©apitular  be8  ©enebictiner* 
ftifted  $peter8l}aufen  bei  (Sonftanj  (II.  c.  .10.);  feine  ©djroefter  Wlat.  3«oba  lebtt 
at§  itlofterfrau  ju  ©t.  Glara  in  ©peier  (II.  c.  11.).  —  58teffeid)t  gelingt  e8,  noc^ 
rodb,renb  ber  23eroffentlidjung  biefer  6apitel=9leifen  roeitere  Sluffdjlfiff e  fiber  ben  Sebeni' 
gang  unb  litevarifdje  ?lr6citen  be8  3luctor8  ju  geroinnen,  in  roelc^em  gaffe  fie  am 
©djtuffe  beigeffigt  rocrben. 

©er  Umftanb,  bag  P.  Stabler  aid  funger  Viann  mit  bem  roirfitigen  ?tmte  beS 
KefferaviuS  betraut  rourbe,  beredjtigt  roorjl  fa^on  ju  bem  ©d^Iuffe,  bafj  bie  fd)6nhi 
eigenfajaften,  roelcb,e  naa)  bem  81.  d£ap.  ber  ̂ l.  9tegel  bem  Jrager  jeneS  SlmteS  gut 
anfteljen,  an  i^m  frfi^eitig  jutage  traten:  llmftcr)t  unb  prafti[d)er  ©inn,  Steife  b« 
G^arafterS,  Sifiajtern^eit,  Suft  jur  Arbeit,  geroiffen^afte  ̂ ftiajterfuffung.  2)ie  roeife 

^na^nung:  ,neque  avaritiae  studeat  neque  prodigus  sit"  erf^eint  in  feiner  <§t= 
jdb^Iung  faft  Jag  ffir  Jag  feb^r  genau  beobac6,tet ;  einige  9lu3naljmen  in  ber  9f idjtung 
bed  einen  ober  anbern  drtrem.3  finb  nicb,t  oon  Selang  unb  rooffen  uberb,aupt  nta)t 
pebantifd)  abgeroogen  fein.  SDa8  nicfjt  minber  roeife  SBort  beSfelben  (SapitelS:  .male 
petenti  denegef  roirb  bagegen  bon  bem  ftrammen  ©rofjfeffner  fo  jiemlia)  auSna^mdlos 

fe^r  „rationabiliteru  buro^geffi^rt. 

Ueber  ben  &tot&  biefer  SReifebefd^retbungen  dufjert  fid}  ber  SBerfaffer  felbft-' 
„auf  oas  anbere,  fo  auct/  an  6ife  ort^  jie^en  roefien,  ein  roenig  eine  nadjridb' 
r/abcn  vnb  reiffen,  wo  obex  mie  roeitt  fjin  aus;  ban  es,  n>ie  id?  crfafyren,  fcljr 
Der6ricslidj  ift,  mann  einer  roeitt  raifen  nmos  vnb  gar  f fyain  instruction  bat 

nod?  roaift."  (I.  c.  22.)  3luS  biefem  &\vcdt  erfldrt  fid)  jundd)ft  bie  fonfl  fldnlidj, 
urn  nidjt  ju  fagen  femitifd)  erfdjeinenbe  ©orgfalt  in  ber  2(ufjeid}nung  ber  taglidjra 
3tu§gaben,  bie  bis  auf  ben  (e(jten  pfennig  angegeben  roerben.    gerner  bie    genaue 

*)  Sab  hoc  Abbate  (scil.  Philippo  Perzelio)  incoepi  profitori  casus   conscientic: 
Bcripta  mea  videantur  in  catalogo  bibliothecte.  (Ann.  Raitt.) 

**)  5Die  f.  $of*  unb  ©taatS^ibtiotbe!  in  SRundpn  bcfi^t  bie  Annates  im  9tutogrcq>^  bd 

aJcrfaffer'8  (cod.  lat.  1912  unb  1913),  ferner  in  einetn  bi8  1610  reidjenben  ®s«ntt>Iar  (cod.  l»t.  2299) unb  in  tintr  bt8  sum  3aljre  1769  fortgefe^ten  unb  ertoetterten  SlBfdjrlft  (cod.  lat  1426—1429). 
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HuSfunft  fiber  ben  jetoeilen  einjufdjlagenben  SBeg,  ber  ate  „f<f)ener"   ober  „befer" 
ober  „irriger"  ober   fonftroie  gearteter   bejeidjnet   toirb.    9(ua)   bie   namentlia)e  2In= 
ffijjrung  ber  2Birtfj3ljdu[er  unb  bie  ungefdjmintte,   bteroeilen  urrofidjfig  berbe  Rvxtit 
i§rer  cutinarifdjen  fieiftungen  jtnbet  in  obigem  groecfe  i§rc  angemeffene  (SrHdrung. 

(Siunjttge  Urtyeile,   tt)ie:    „ift  nit  ju  r>iel  gcroeft"    ober  „ring,   bod)   tool  gclebt" 
roedjfetn  mit  unroirfdjen   23emertungen,    tote:    „ift   aud)   genuog  geroeft"    ober  „ift 
tljeur   pno    fcfylecfyt  effen  geroeft"  in   bunter  gotge  ab;   aber  aud)  ©eufjer,   roie: 
„i)at  pns  trudgen  pno  olme  laug  gefdjoren,"  febjen  nidjt.  —  Da|  bem  ©ebaljren 
mit  ©elb  eingeljenbe  $e$anblung  getmbmet  roirb,  tdjjt  fid)  ebenfo  au§  bem  aHgemeinen 
3»erfe  ber  SBefdjreibung  roie  auS  bem  Slmte  be8  93erfaffer8  ate  GetterariuS  ertoarten ; 
biefer  ©egenftanb  erfdjeint  fogar  mit  unberfennbarer  9SorItc6e,   aber  aud)  mit  an- 
etfennenStoertljer  ©adjfenntnife   bel)anbelt.    S5abei   lefen   fid)   ganj   anmufyig   neben 
trodener  Slufjdljlung  uon  flftfinjforten    toarnenbe  SBinfe,   roie:  „t)at>   acf/t   auf   6ie 

fdjroeijer  minjl"  ober  ̂ irdjer  mins  geljet  nit  roeitt."   —    ©elbftberftdnblia)  roirb 
nidjt  nur  ba8  eigene  33efinben  geroiffenljaft  oerjeidjnet,   fonbern   aud)  fiber  baS  93er= 
fialten  be§  SReitpferbeS  genau  beridjtet;   iugenben  unb  geljler  beSfelben,  fieiben  unb 

Strt  ib,rer  §eUung,   bie   gefammte    $Pflege  beS  „reffl"    roirb    anfdjaulia)   borgeffi^rt, 
„Sl<xb  es  Ijernadj  Iernen  fjabcv  effen"  bemerft  er  einmal  mit  triumpfnrenber  (Snergie. 

3tuf  biefe  2tngaben  befdjrdnft  fidr}  oielfad),   bem  angeffiljrten  groecfe  gemdfj,  bie 
5DarfteHung,  befonberS  in  ber  23efd)reibung  ber  crften  3teifc,  bie  bed^alb  ber  3luctor 

felbft  (II.  c.  1.)  ate  „fdrglicr>y'  bejeidjnet.     ©oldje  Mbfdjnitte  rocrben  biSroeilen  faft 
totberlidj  monoton,  roeil  eben  bie  ©trafjen*,  2Bagen=  unb  9?ofj=9Ieferate  in  nur  fdrglidjer 
?lbroed)Slung  fid)  brdngen.    Slber  man  gclangt  and  biefer  fanbigen  sprofa  fo  jiemlid) 
rea)ljeitig  roieber  in  Heincre  unb  grojjere  Oafen,   too  bie  origineHen  SRebeblutbJen  be§ 
SrjdtjterS  fur  ben  geljabten  Merger  reidjlidj  entfdjdbigen.    ©eine  5Darftettung  roirb 
bann  nidjt  fetten  fe§r  braftifd);  babei  bleibt  ber  3luSbrucf  be8  ©ebanfenS  immer  un* 
gefudjt;  an  attjufeiner  spolitur  leibet  biefer  ohjteljin  niemate.    Ueberall  jeigt  fid)  ber 
Gapitelpitger  ate  ein  2Rann,  ber  bie  SBab^r^cit  tiebt  unb  unumrounben  fiber  fta)  unb 
anbere  au^fprictjt ;  biSroeilen  ftreift  er  babei  aUerbingd  an  UnHugfjeit  unb  9iudffid)t§= 
loftgfeit,   toie  III.  c.  7.,   too  er  fiber  ba§  Sene^men  be§  2lbte8  oon  8angb,eim   fid§ 
du|ert.    ©idj  felbft  fdjont  er  babei  burdjaud  nidjt.    63  roirb  nict)t  nur  ber  gelegent= 

fidje  „pn6ertruncf^"  genau   oerjeidjnet,    fonbern   audb,    ein  ettoaigeS  „  Hemes  f(^laf« 
tBtnf^cI"  nidjt  fibergangen;  ber  fleinen  Urfadje  gro^e  9Bir!ungen,  bie  bteroeifen  tief 
in  ben  anbern  lag  ̂ ineinreidjen,   roerben  treu^erjig  mitgetb/ilt   (III.  c.  6.).    ©eine 
Unfenntnifj  beS  fremben  ̂ bioinS  unb  beren  unangeneljme  golgen   beflagt  er  einmal 
mit  ber  gut  batierifdjen  ̂ raftantit^efe :  „VOeil  mier  6as  maul  nitt  finbten  btaudjen, 

i)aben  mier  ben  beittel  mieffen  oraudjen."  (II.  c.  14.)  2ludj  bie  58erattgemeinerung 
oon  fdrperlidjen  ober  moralifdjen  ge^lern  einjetner  ̂ 3erfonen  geB^ort  ̂ ie^er,  roie  toenn  er 
(II.  c.  15.)  bod)  tooljt  nur  boS^aft  necfenb  fagt:    „5r<mjofen   fen6  nit  fc^en,   alle 

fd^marjbraun,    porauf  6ie  peurin."     S)ann  unb  roann  modjte  man  geroiffe  Singe 
oeffer  ganj  unerrodb^nt  ober  boa)  gejiemenber  au3gebrfictt  ftnben;    fo   fprid)t    er   fia) 
fiber    bie  tdftigen  entomotogifdjen  sparaftten   juroeilen   mit   uberftuffiger  S3reite  auS. 

SBenn  er  irgenbroo  bie  ̂ erfunft  biefer  bifftgen  „£ansFned?te"  feinen  Dteifegefd^rten 
auS  Oefterreidj  jutueifen  roitt,   fo  ift  bic8  too^I  nidjt  fo  ernft  gemeittt.  (I.  c.  19.) 
3)ie  umftanbtidje  SBefdjreibung  eineS  drgerlidjen  SBraudjeS  fdjliejjt  er  einmaf  mit  ben 

?8orten:   „3ft  ein  fcfjanb  ju  feljen;  aber   Ian6tlidj  fittlict/."  (III.  c.  19.)    33eim 
&fen  fotdjer  ©tetten  b^at  man  ®elegenb,eit,  ̂ nroanbhmgen  oon  fibergro&er  3imperlidj= 
feit  bon  fid)  ju  roeifen.    ?tua)  auS  biefen  ̂ artien,    roie  uber^aupt  aud  ber  ganjen 
2)arftettung,  geroinnt  man  ben  ©inbruct  eineS  OrbenSmanneS,  ber  eine  faft  dngftlidje 
©etoiffenb^aftigfeit  mit  mfinnlidjer  ©ntfdjiebenfi.eit,  fittlidjen  @rnft  mit  einem  Iern|aften, 
oft  fofttia)en  Jpumor  glutflia)  ju  berbinben  toei^.    5Da|  fid)  aua)  in   feinen  SWeife= 
beridjten  bie  9Jidngel  be§  ©efd)macte3  feiner  g>eit  roieberfpiegeln,   fann   roob,l  nidjt 
nwnberneljmen ;   bafur  barf  man  aber  aud)  ben  offen^erjigen  (Jiftercienfer  nidjt  mit 
engfjerjiger  ©trenge  beurtljetfen. 
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SDer  ̂ ortfffeer  ber  2Innaten  bon  9taiteitlja8laa)  fdjreibt  fiber  P.  $ad)ter :  .Malta 
debemus  R.  P.  Conrado  Tacbler,  professo  hujus  loci  (cujus  memoriam  nulla 

temporum  canities  obliteret!)  quod  ad  initium  ssecnli  XVII.,  quo  omni  scien- 
tiarum  genere  excultns  floruit,  annates  nostri  monasterii  bis,  primum  in  com- 
pendio,  dein  fusion  calamo  duos  complectente  tomos  conscripserit  ingentique 
labore  ac  industria  ex  antiquitatis  ruderibus  primus  nostrornm  ac  indefessus 

plus  quam  quinque  sseculorum  minator  eos  resuscitarit."  2tn  einer  anbcrn  ©telle 
hrirb  ftin  (Sljarafter  furj  unb  too^I  oljne  3n>eifel  ridjtig  gejeidjnet  mit  ben  ©orten: 

„a  sua  indjustria,  scientia  et  religione  nunquam  satis  laudandus." 
gur  foldje  fiefcr,  bentn  oberbatiertfdje  obtr  Uerottcte  SEBortformen  toeniger  befannt 

fmb,  laffen  toir  jum  teidjteren  $erftdnbmfj  Ijier  eintge  ber  out  pufigften  nrieber* 
teljrenben  §ormen  fotgen: 

mier  bcbeutet  mir  ober  u)ir;  finben  =  fonnen,  fonnten,  gefonnt, 
je  nadj  bent  ̂ ufammenljang ;  rattten,  raioten,  geratbt  bebeutet  abrcdjnen 
Me  g>ed)t  begleidjen;  baoon  ratttung  =  Xedjnung,  <3edje. 

5Die  Umlaute  ti,  a,  5  unb  bie  2)ipljt&onge  flu  unb  eu  finbeit  fid)  felten.  ©tatt 
jener  fteben  meiftenS  bie  entfpredjenben  Ijoberen,  feltener  bie  tieferen  ©runboocolc; 
ftatt  biefer  metftenS  en>,  at  ober  ci.     Sllfo: 

mieb,   tpinfdjett,  mieffen    ftatt  mii6,  tounfdjen,  muffen; 
lenber,  tparen,  beeren  „     Canber,  tparen,  23dren; 
medjte,  fyeren,  pegel  „     mSdjte,  b,5ren,  £>5gel; 
fyaifer,   beittel,  leitte  „     fjaufer,  23eutel,  Ceute. 
Slnbere  frembortige  SluSbrficfe  tuerben  an  betreffenber  ©telle  am  gufre  be§  SerteS 

tbre  (Srflfirung  ftnben;  ebenba  merfen  rotr  aud)  bei  fefir  entftellten  OrWttamen  bie 
jefct  geltenbe  ©djreibroeife  an. 
Webrerau.  P.  93onabentura  ©turjer. 

Die  erfte  rats  auf  Cifterfe 

fo  anno  J605  oerricfyt  tporoen. 

Anno  reparatse  salntis  \60^  ben  2\.  Augusti,  ift  Reverendiss:  Dns  Eg- 
mundus  a  Cruce  Abbas  Cistercii,  SS.  Theologise  professor,  Christianissimi 
Regis  Galli.ie  Consiliarius,  totins  Cisterciensis  Ordinis  caput  (ib)  Capitulique 
Generalis  ejusdem  plenaria  fungens  auctoritate  etc.  ju  Barcinona  (fo  ein  ftatt 
Hispanic  ift)  an  cinem  ̂ ijigen  fteber,  6ar5u  feine  alte  (angtpirigc  francffycit,  Ast- 
mus  gettannt,  ftarcfb,  gcfyolfcn,  in  gott  fdtflidj  enbtfdjlaffcn,  mit  traroren  pnb 
flagcn  bes  gansen  orbens.  Deffe  leib  ift  con  batmen  in  btfes  orbens  Closter 
Populetum,  brev  tag  con  gemelter  ftatt  gelegen,  gefiert  pnb  5U  ber  erben  beftatt 
tporben.  Der  (2a)  barmfyerjig  gott  tnclle  ime  pnb  alien  €b,riftg(aubtgen  feelen 
gnebtg  feitt,  pnb  cm  frelidje  auferftefwng  perleifyen.     2lmett. 

2tn  bifcs  ftatt  ift  Rss  Dns  Nicolaus  Bucherat  SS.  Theologije  pro- 
fessor ju  eittetn  (general  erroelt  pnb  ctngcfc5«t  tporben,  bifer  bignitet  n>ol  roirMg. 

IPeldjer  nadj  antrcttung  feincr  regierung,  auf  ben  8.  UTatj  Anno  J  605  ein  ge- 

neral (2  b)  Captttel  nadj  Ciftertj  ausgefdjrieben,  pno*  alle  bes  orbens  Abbates 
barju  vociert.  IDetl  aber  in  Beyern  fb,atncr  Abbatum  ftnben  erfdjeincn,  l?at  cs 
R.  D.  Joann:  Diettmayr  SS.  Theol.  Licentiatum  Abbatem  Alderspacensem 

etc.  per  Bavariam  Visitatorem  fur  guott  angcfeljcn,  bas  mamt  folle  jwen  Pro- 
curatores  Syndicos  ex  Bavaria  fd^ictr;cn,  pnb  fdjretbt  Pttber  anbern  alfo  memem 
^errn  Philippo   (3a)  Abbati  Raittenhaslacensi   ju:    „Z)kujetl   pnfer   f fyaincr 
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fctb  perfonlid?  ft)an  erfdjeinen,  i)<xb  id?  6al?in  ge6ad?t,  bas  mier,  oanttt  mtet 
bannodf  ettpas  fatten  vnb  nitt  gar  ausblibcn,  jroon  Conuentuales  tamquara  Pro^ 
curatores  et  Syndicos,  mit  DoIImadjt  pn6  gcfajter  noturft,  abfertigen,  $u  n>cld?en 
ban  mier  R.  D.  Conuentual  P.  Conrad  us  Tachler  fur  tauglid?  ffirffjumbt; 
bifem  (3b)  roill  id?  nod?  eincn  fambt  einem  Dtcner,  fo  auf  fy  vnb  6ie  pfcrbt 

reartct,  ju  geben  ic." Actum  6en  24.  Jan.  Anno  1605. 

Dife  fo  fd?u>ere  aud)  gefarlid?e  Hais,  uad)6em  fy  mit  antrageu  roorben, 
bab  id)  gem  gleid?r»ol  aufgcnomen,  aud)  mid?  6ifer  nitt  6irffen  roiberen,  6an= 
nod)  molt  id)  lieber  5U  t?aus  bliben  fein,  6ien>eil  idj  nitt  lang  ju  nor  fd?u>arlid? 
francfh  gerocft.  (4a)  pn6  nod)  furd?tct,  es  med?te  mier  ettpas  $uftcl?n,  fo  id) 
bann  oft  cmpfunoen.  £ubem  r/at  mid)  abgefd?recfl?t  6er  toM  meines  gneoigen 
bcrren  Mathiae  Stospergers  Abbatis  htc,  roeld?ec  Anno  160  J  a\s  id)  nod) 
Ingolstadii  SS.  Theologiae  ftu&ieret,  aud?  gen  Ciftertj  ad  generale  Capitulutn 
gcraift  nomine  Abbatum  Bavariav  oarnad?  ant/aims  pinb  tt)eienad?tcn  geftorbcn, 
Satan  6ife  Hats  (4b)  and)  gtob  vnb  pngeipcnbts  effen,  fileidjt  cin  pvf ad)  ge» 
ipcft.  3coodj  r?ab  id?  ft/ain  en6fd?ul6igung  furgcipcnbf,  nod?  follcn,  fonder 
mid)  mit  flaioet,  pfer&tc  vnb  botten  auf  bic  rais  gerid?t,  6amit  id?  bcraitt  fey, 
roann  mier  aufgcbotten  rearo. 

Den  23.  Martij  b,at  Visitator  metnem  l)crtcn  roioer  gcfd)riben  pn6  bcfoH?en, 

bas  id)  auf  bas  lengft  6cn  \3.  Aprilis  (is  fuit  feria  4'1  post  [5a]  Pascha)  $u 
Alderspacb  anfbome  ju  6cr  tais  gerid?t  fambt  bem  pferot  pn6  botten.  Zlud? 
bat  et  bcfolljen,  bas  mcin  r?err  toegen  6es  gotst/aus  Raittenhaslach  mier  ju  6er 
<?>el?rung  foltc  geben  60  fl.  im  golS.  £n  pertjiettung  porigcr  frandljait  l?ab  id? 
mid?  perfebcu  mit  prseservativis  aus  6er  21potefl?cn :  tpan  fid?  (bas  gott  abtpen&c) 
roi&er  ein  apostema  toic  jupor  jooltc  (5  b)  fejcn,  id?  ime  finite  forfljomen  pil» 
lulis,  atijem  roaffer;  ftntcmaal  6er  att/cm  allcjeit  mier  5U  furj  f?at  ipcllen  fein: 
Item  aqua  viva,  bruft  falbel,  fraft  settlin  fur  bas  fd)n>ad?e  baubt,  vnb  6urft 
Seltlin  fambt  eiugemad?ten  imbct  pn6  Lemonj,  vnb  alfo  6en  \2.  Aprilis  in  gottes 
iiamcn  ausjogen  Anno  J 605. 

(6  a)  Das  erjte  Capittcf. 

Don  Kaittenrjaslad?1  gen  2Ui>erspacty 

Feria  2  *  Paschae  quae  fuit  11.  Aprilis  Anno  1605  b,ab  id)  pou  meinem  f?ettcn 
511  Raittenhaslach  empfangen  50  Dueaten,  6ic  ̂ 6  ipegen  6ct  5el?rung  pn6  con- 

tribution, wit  gemelt,  Me  ̂   follen  jel?tuug  fein  gen  Alderspach  ptto  Sem  P.  6e- 
orgio  Moser  (6b)  Salemitano,  tunc  hospiti  apud  nos,  fo  mit  mice  gen  Alderspach 
geraift,  ipioer  juructt?  gen  Raittenhaslach.  XtTebr  (?ab  id?  empfangen  in  6et 
tafdjen  \2  fl.  30  ft.  Vnb  pon  6em  gfcllen  gelt  bab  ict?  gcbabt  6  p.  33  fr. 
tr/uot  6ie  Summa  jufamen  fo  id?  pom  t?iefigen  Clofter  n>eg  gefiert  U9  P-  3  fr. 

Den  \2.  Aprilis  in  nomine  Sanctiss:  Trinitatis  pmb  (7a)  \2  p^r  bin  id) 
anbainis  ausgeritten,  il?t  gna6en,  P.  Prior  Ijaben  mir  bas  gelaibt  gebcn  bis  auf 
Burckhausen,  aI6a  3  ftuni  bcim  f?crtett  Lazaro  IDibmcr,  Burgernmifter  etc. 

perr/arrct,  eincu  truncfb,  tl?au,  oarnad?  prlaub  genomen:  Dmb  <k  pt)r  ju  23urcf» 
r/aufen  ausgeritten,  6anncu  mir  obgemeltes  U)i6mers  Sun  Joan :  bas  gelai&t  bis 

ins  (7  b)  2TI  a  t  d?  t  e  I s  gebcn,  alba  pebet  nad)t  bliben     Pebet  6en  3n  fuot(or?u 

1.  SRaitciifjaSlai^  (Uaitcnhaselacum),  eiite  £ocf)tcrt>onSaImanBlDeiIer,  gegrunbet  1143, 
lieflt  in  Dber'SBaijent,  im  ©atja^ale,  cttoo  4  Scit.  Don  SBurgfiauJcn  eutfenit.  —  2,  Mlhtxipai) 
(Alderspacum),  cine  £od)ter  son  (Sbxai),  gegriinbet  1!4G,  liegt  in  5Jicber=33fl»)crii,  tUva  10  fti(. 
Weftttc^  oon  2}i(8t»ofcn.  —  3.  SDJarftt  am  3""/  ©ifeu6af)nftation  tucftlicf)  son  ©imbndf). 
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8  fr.;  peber  nad)t  pnfer  5  vnb  5  rog  perjefyret  ̂   p.  9  fr.  Ittorgcns  pmb 
branMtpein  7  fr.,  ocm  ftallfnedjl  2  fr. 

Den  \5.  Aprilis  morgcu  pmb  6  pfyr  ausgcrittcn  auf  pfarrfircfyen  ju, 
pmb  \\  vb,t  anfljomcn,  als  Me  burger  gleid}  gemuftert  muroen.  Z?ebcr  mtttag 
(8a)  perjeljrt  2  rojj  vnb  ̂   pcrfonen  2  p.  58  fr.  £)mb  etn  pbr  auf  Alderspach 
jugerttten,  al6a  nacb  6  pbr  anfljomctt.  Dtfen  tag  ift  cs  pebcraus  fait  gemeft, 

fyabett  and)  6ie  rojj  aufgefyebt'4  im  fdmee,  6aber  audj  bes  vnb  gefafyrlicb,  rcitteit 
getpeft.  2lls  mier  ju  nadjt  molten  effen,  tft  pits  Patfcb,  fiirgefefcet  rnoroen,  fo 
mid)  frcmbo  geMincfbet,  u>ctl  es  feria  (8b)  <ta  getpeft,  fcaran  mier  fonft  fljain 
Patfdj  pPcgcn  ju  effen,  fcarpmb  icb,  nitt  geffett,  obmol  Cellarius  micb,  gebctten, 
foId?cs  ju  effen,  aber  nitt  bereoen  finben,  aber  tne  gebctten,  er  folic  ibr  gnaoen 
fragen,  ob  icb  folcfc.es  effen  Mrffe  obex  nitt,  6effe  cr  mier  balb  anMmurM  bringt, 
id}  folic  effen,  ban  id)  fey  tcjuno  hospes,  melcfccm  id)  gefolget. 

Den  \H.  2lpril:  alba  ftill  (9  a)  gelegcn;  tft  ntier  We  roctl  lang  getpeft, 
obrool  mir  alle  Iieb  erjeigt  tuorben  iff.  2Us  id)  ab  Abbate  Alderspacensi  per= 
ftanben  fcabe,  bas  ifcr  gnaoctt  ocr  Pradat  ron  Salmanstpeilcr  nitt  nxrM  auf  oas 
Capitl  jieb,en,  nod)  ieb,man6  fdjicf tjen,  bin  id)  erfefcrocf  tjett,  bas  id)  alaiuig  foldjc 
meitte  rais  folic  perriefcte"  <ds  6cr  franjeftfdjen  fpradj  pnerfabren;  bod)  fcat  cr 

(gb)  permaint,  id)  folle  auf  Dennenbacfc5  jiefcen,  ob  idj  pleicfct  fcen  fyrrn 
Prselaten  alba  antrufe,  p»6  mit  inte  fcincinreifete ;  tpere  mier  aber  tpeitt  pmb 
getpejl. 

Den  \5.  2lprtl :  frevtag  nadj  effen  abgefertiget  pni>  jefcrung,  tpegen  Alder- 
spach empfaitgcu  60  p.,  tpcgcit  juiftcnjcll  4(0  p.,  tpegen  <53otsjcll  40  p.  Sollc 

aucb  ju  Canjfcuott  (10  a)  bcint  seligen  t  fc  a  a  I  e 6  pon  6er  f taw  Zlbtifftn  ein« 
nemen  60  p.  rn6  ju  ̂iirftcnfcI5  60  p.  Suntma  6er  jefcrung  500  p.  ptt6  fur 
6ie  Contribution  ^0  p.,  alios  in  golo,  6en  Ducatcn  geraiM  per  2  p.  Alderspa- 
censis  Abbas  fcat  mier  ffir  fein  lb/ail  gol6  geben  60  p. 

Had)  oifem  prlaub  genomen  pn6  pmb  \  pfcr  ausgcrittcn,  aber  trarorig, 
Me  roeil  (10  b)  id)  gar  Jbain  information  ocr  Commission  gefcabt,  icoocfc  perftan5en, 
6as  F.  Sebastianus  Thomas  (ex  ̂urftettfelo 7)  fo  mit  mier  Ingolstadii  ftu6ieret, 
folte  socius  itineris  fein:  bannoaj  ift  Me  ganje  perridjtung  vnb  forg  auf  mier 
geftan&cn. 

Das  anber  £apttt«I. 

Testimonium  sea  litterau  patentes. 

(11  a)  Nos  F.  Joan,  diuina  ordinatione  Monasterii  B.  MariJe  Virg.  in 
Aldcrspacb,  Ordinis  Cisterciensis  Pataniensis  Dioecesis  Abbas,  SS.  TheologisR 
Liccntiatus,  ac  Monasteriorum  ejusdem  Ordinis  utriusque  Bavarian  Pater  et  Visi- 
tator,  unittersis  ct  singulis  Cliristi  fidelibus  cuiuscumque  eminentise,  dignitatis 
et  status  fuerint,  praesertim  sacrae  Cisterciensis  Religionis  prajstantissitnis  Patri- 
bus  et  Dominis  salutem  et  fclicitatem  perpetuam.  (11  b)  Prsesentium  exhibitores 
dilecti  filii  P.  F.  Conrad  us  Tachlerus  Raittennaslacensis  et  Sebastianus 

Thomas  Furstenfeldensis  Monasteriorum  professi  Sacerdotes,  nee  nllum  impe- 
dimentum  canonicum  habentes,  ad  Capitulum  generate  apud  Cistercinm  ad 
8.  Maij  appetentem  indictum,  nostro  nostrorumque  Coabbatum  nomine  rite  et 
ordinate  ablegati  proficiscuntur.  Quamobrem  omnes  et  singulos,  ad  quos  in 
itinere  suo  diuerterint,  (12  a)  in  Christi  visceribus  rogamus,  quatcnus  menio- 
ratos  fratres  recommendatos  habere  et  charitatis  officia  impendere  atque  in 
viae  et  vitae  necessariis,  sicubi  res  postnlauerit,  benigne  consulere,  ut  coeptnni 

4.  S).  i).  ber  Sconce  balltc  ft^  on  ben  §ufen  ber  SPferbe.  —  5.  £cnnen&adj  (Porta- 
Coeli),  Softer  Don  grieitiSbera  (Aurora)  aegriinbet  1158,  liegt  ctttra  16  SHt.  niJrblic^  von 
Freiburg  L  S3.  —  6.  Scltgentljat.  —  7.  StaitDfiemerfnng  Don  ber  $anb  be8  SJerfofferS. 
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iter  absque  impedimenta  emetiri  remetirique  valeant,  in  Domino  dignentur.    id 
quod  nullo  non  tempore,    oblata  occasionc,   promptissima  vicissitudine  compen- 
sabimus.     Ex  Alderspachio  nostro  17.  Cal.  Majas  An.  1605. 

F.  Jo:  Abbas  Alderspa:  qui  supra,  (is  b) 

Das  3.  CapittcL 

£>on  SUberspacb,  bis  gen  <$ttrfienf el&. 

Don  2llberspad?  geraift  auf  2lid?cnborff.  2  meil  ober  3  flunb;  ban  geri 
He  is  pad?  2  meil;  alba  nad?ts  per$cr?rt  ̂   fl.  \5  fr. 

Den  \6.  TXptil:  auf  ̂ ronteiiljauf en,  \  mcil,  barnad?  5U  <8ottelf« 
bo  fen  ju  mittag  per$el?ret  34  ft.  almuofen  3  fr.  (13  a)  Difen  pormittag  bin 
id?  am  reitten  fef?v  fd?u>ad?  morben,  bas  id?  fd?marlid?  l?ab  auf  item  rojj  bleibeu 
megen,  and}  megen  bes  bleben  magen  2  maal  Ijeftig  salvia  auribus  pebergeben: 
3m  leib  l?at  es  mid?  ftarcfl?  grimmet  pnb  flats  gefrotyren:  bcr  Durd?brud?  (sit 
venia  verbo)  l?at  mid?  aud?  ben  ganjen  lag  geplaget.  2Ued?t  bie  prfad?  fein, 
tpeil  id?  porigc  nad?t  pebel  gelebt,  (  13  b)  aud?  i;ad?ls  erfror?rcn,  barju  fr?ain  ruol? 
gct?abt  megen  ber  pamren  t?in  pnb  roiber  auf  ber  gaffen,  fo  auf  6en  ZHufterblaj 
gejogen:  bin  aud?  aus  groffer  bitt  unberfl?omcn  pn6  ber/crbergt  morben. 

Don  <8ottclfr?ofen  \ljtmcil  nad?  £an$t?uott.  Don  illberspad?  bis  gen  ̂ ronten- 
l?aufcu  5  mcil  gar  fdjencr,  ebener  pnb  luftiger  meg,  mifemabt,  pnb  acft?cr,  aud? 
merben  bei  40  fird?en  (14  a)  gefeb.cn.  Dmb  5  pl?r  5U  £anjl?uott  auf 1? omen, 
pub  bei  Seligentljaal  eingeftelt,  bal?in  id?  brief  pon  il?r  gnaben  pon  Jllbcrs- 
pad?  an  bie  gne&igc  $xaw  Zlbbtiffin  gcl?abt  megen  ber  60  fl.  pnb  8  ft.  contri- 

bution. Sambstag  nad?ts  5U  6cr  gnebigen  ̂ ratpen  gef d?icfl?t,  ob  fy  Missam  uotivam 
ober  fonft  eine  molt  Iefen  laffen,  molt  id?  foldfes  tt?un  funftigeu  Sontag,  tpeld?e 
mier  (14  b)  enbbotten,  id?  fol  de  S.  Trinitate  lefen. 

Den  \7.  21pri(:  in  Missa  Collectam  pro  serenitate  (bann  es  bie  porigen  jmo 
nad?t  pnb  tag  gefd?neitt  pno  gerenget,  t?at  aud?  ein  fel?r  fl?alten  roinb  gebabt) 
cingelcgt.  Deus  exaudivit  preces,  bann  es  in  2  ftun&cn  nad?  ber  meg  gar  fd?en 
wetter  worsen,  6as  es  wol  ju  permunbern  geweft  megen  einer  fo  gcfd?minbcu 
perenbrung. 

Die  $xam  Jlbbtiffin  (15  a)  l?att  mier  megen  bet  ZTCeg,  pnb  auf  ein  gluctb,-- 
fcligc  Kais  perer?rt  ein  facinett  fambt  eincm  groffen  fd?armijel  frapfcl.  2tud? 
tfab  id?  Mfcn  Sontag  Quasi  modo  pon  bes  Clofters  fjofmaiftcr  empfangen 
34  Ducaten,  fo  permaint,  id?  foil  eincn  annemmeu  fur  3\  bajc;  t?ab  es  abcr 

nitt  tl?an,  bie  mcil  aud?  mcin  (£jerr 8)  r/at  cinen  mieffen  einmerelu  pro  2  fl.  4.  fr. 
aber  mier  nitt  l?el?er  geben,  mie  aud?  anbere  Abbatcs  (15  b)  als  pro  2  ff.  Had?' 
mittag  b.ab  id?  in  mein  mammes  laffen  eiunal?en  80  Ducaten,  auf  icbe  feitton 
40  fornen  an  ber  Srufl.  Die  Clofterframen  fingen  alba  fo  fd?en,  6af  fid?  5U 
permunoercn,  l?ab  nitt  genuog  finocn  5U0  b^eren.  So  ftill  fui6  fy,  6as  gar  uid?ts 
ger?crt  wivb,  mann  fte  aus  ober  in  <£l?or  ger?cn,  6arauf  icb.  oft  flcifftg  gcmerdljt 
r?ab.  Dem  Dicner  fo  pns  im  Beid?tpatterr?aus  bettet,  (16  a)  pno  oas  effen  tragen, 
geben  9  fr. 

Den  \8.  2(pril:  pmb  7  pl?r  ausgeritten  auf  ZTTospurg  2  meil.  <Sen 
Cangenbad?  \  meil;  alba  ju  mittag  pcrjeb^rt  42  fr.  Difen  tag  ift  wxbet  gat 
bees  wetter  gemeft,  6er  bott  b.at  mid?  erbarmct  megen  bes  befen  megs  pon  fd?nee 
pn6  maffcr.  Don  Cangenbad?  auf  ̂ rcifing  \  meil,  bannen  ab  megs  gcfalt  auf 

211  a  if  fenl?aufcn,9  1  langc  meil,  alba  peber  (16  b)  nad?t  pcrjer/rt  \  fl.  \5  fr. 
ift   ein  ftatlid?er  mirbt,  gar  millig,  foil   fljainem   fein   gelt   alba   rcmen.     Had?ts 

8.  Stanbbcmerlung.  -•  9.  SWoffcn^aufen. 
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b,at   er   pns  baib  in  foldje   belter  gelegt,  tpeldje   einem  ̂ urften  ftatltdj   gemio$ 
tperen  getpeft. 

Den  \%  morgen  naif  Dad?  en,10  2  meil,  jiemlicb,  irrigen  tpeg,  audj  bees 
tpegen  bes  moos.  2Uba  mittag  perjefyrt  \  fl.  \  fr.  Daniien  gen  ̂   fir  ft  en  fe  lb 
2  meil.  Dnoer  tpegen  auf  ocr  r/aiben  ( 17  a)  fibet  enter  40  ooer  50  ftucfb,  ©tlft, 
fo  ftdj  gar  nitt  fdjeiljen,  flieljen  audj  nttt,  ift  lufttg  5U  fcljen. 

Das  4-  Captttcl. 

Don  ̂ iirjtenfelb  auff  Salmenfd?n>eil. 

jurftcnfelb  omb  4.  pfyr  anffyommett,  meine  gefdjaft  perricfyt,  fo  inter  an 
befolljeti  pon  2ll6crspacr/  aus.  Abbas  Ffirstenfeldensis  r/at  petniaint  cr  mieffe 
auf  fcinen  foften  fur  fein  Clofter  eincn  Fratrem  fdjicfr/en,  barpmb  er(i7b) 
cinen  Diencr  laffen  flaibcn,  tnitt  ro§  perfefyen,  audj  feinen  Fratrem  Sebastiaoiuu 
Thomam  ganj  roeltltdj  gcflaibet  in  tpets  leocr  mit  fcf/nieren  perbrambt,  wife  cm 
reef b,el  barpeber  urie  ein  f fyauf  mann.  2lls  er  aber  litteras  R.  D.  Alderspacensis 
gelefen,  fjat  er  erft  perftanben,  oag  mier  baib  auf  gemainen  foften  fambt  einem 
fuos  genger  follen  r/ineinjieben.  (18  a) 

Den  20.  April:  ftiU  gelegen  pnb  gefer/en,  was  ju  fet/en  gerneft.  tfudj  fjai 
Abbas  Furstenfeldens :  mieffen  r/ergeben  34  Dueatcn. 

Difen  tag  mid)  an6erft  auf  bie  rats  geridjt  pnb  ein  fdjtparj  recffyel  laffen 
madjen  fiber  6en  babitum.    ̂ Mr  oas  tuodj,   fyaftel,  audj  fdnteiberlorm  jab.lt  2  fl. 

Den  2\.  April:  pmb  7  pr/r  fyintpeg  gcraift.  23enjingn  mittag  p«5«t>tt 
\  fl.  20  fr.  ZtTein  rojj  ift  francfh,  tporben;  bem  fdjmtb,  fo  (18b)  ime  ok 
unfel  gertffen,  geben  6  fr.  Hadj  mittag  ift  meines  Collegae  rof  pon  ̂ urften 
felb  gefcr/tpelt  tporoen,  barpmb  es  fo  Ijart  gangen,  bas  es  fdner  ntbergefalkn 
tpere  ettlidj  maal;  ift  audj  fonst  roegen  fdmee,  roaffer,  eis  pno  fr/ott  peberous 

bees  rettten  getpeft.  Don  ̂ firftenfeli  auf  £an6sperg  4  meil.  Buodjla'1 
\  mardbt  in  Sdjreaben  \  ftarcflje  meil  pon  Canbsperg,  peber  nadjt  perje^rl 
2  p.  ̂   fr.  Dife  vood/en  b,at  (19  a)  ber  tpirbt  fein  IDeib  fdjier  $u  tobt  gefdjlag«n, 
tuie  audj  fein  todjter.  Das  tpilb  fefir  r/at  audj  im  pfarljoff,  ood)  otnte  fonbern 
fdjaoen,  gefdjlagen: 

Den  22.  April :  morgens  6  pfyr  $u  8uocr/Ia  ausgeritten  pno  gleid)  in  bem 
moos  feno  mier  ̂ art  erfd)rocfb,en,  6er  tpcil  6as  ̂firftenfeliifdje  ro§  ftct)  geftellt,  als 
tt)ollt  es  gletdj  pmbfallen,  5arpmb  F.  Sebastianus  lang  ju  fuos  mieffen  (19b) 

geb^en,  pu6  6as  ro0  am  £aam  rocifen,  ift  aber  nidjts  anoeres  6ie  prfadj  $i- 
u?cft,  6au  6as  es  ien  porigen  tag  getrucfr/t  ujoroen,  6arpmb  mier  ben  fattel 
b,abcn  laffen  fdjoppen.  Don  Buodjla  auf  IDibergelting  \  ftunb  gar  bta 
pu6  teif  moos.  ZlaA)  1X1  in 6 elb,  aim  2  meil  ober  3  ftunb,  alba  ju  lllttta^ 

geffen  pno  meines  perron  bruober,  fo  ein  ̂ ugS^'c'f^?01  iag«f/  (20  a)  511m  ejfen 
gelabcn  pnb  famentlidj  per$er/rt  2  p.  6  fr-  Vmb  \  pr/r  roiber  b'"">^g  gcrtttcn 
auf  Su nth, aim,  barnadj  auf  l?ngerr/aufen  2  guott  ftunb;  alba  peber  nadjt 
perje^rt  \  p.  52  fr. 

Den  25.  morgen  \  ftunb  auf  JUemmtngen,  bannen  tpcitt  irr  geritteit 
pnb  auf  S  i  b  e  r  a  n  j  ein  borff  attfb,  ommeii  pnb  ju  mittag  perjer/rt  52  f r.  Darita* 

auf  IDurja,  {ftunb,  Hoffbcrg  pnb  Bergetsreitte,  (20b)  alba  im  bost- 
b,aus  peberttadjt  perjebjt  \  p.  36  fr.  ift  gar  beefe  tjerbcrg,  nidjts  ju  effen, 
ftjain  ligerftatt,  b,at  fdncr  trctp  pnb  eb,r  ein  enb,  Iefterlidj  polfb,.  Dtfes  IDir^ 
b,aus  ift  nadj  2  iat/reu  burd?  bas  tPtlb  fefir  perbrcnt  roorben.  Dtfcn  tag  bat  b^ 
^ellis    bas  ̂ firftenfelbtfdj  rog    b,art    aufgebrudr/t,   alfo    6as    ber   arm  Bott  bo* 

10.  So^au.  —  11.  Sp e n 3 i n 0.  —  12.  S8u^lo8. 
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$e\lis  bat  mieffcn  bis  auf  (31  a)  Salmenfdjtpeil  tragen,  baben  mier  anberft  tpollen 
furtfrjomcn. 

Den  2<$.  morgcns  2  ftuno  auf  tDeingarten,  Hauenspurg  \  ftunb: 
jum  Dirrennaft18  2  ftunb,  alia  ju  mittag  perjcljrt  \  fl.  52  fr.  ift  genuog 
geoxft.  Dor  mittag  pebcr  t>il  graben  gcritten,  bin  fester  3  ntaal  beftecftjet. 
Collega  meus  ift  Debet  cin  graben  mit  bem  rof  gcfallen,  im  $a\l  ift  ber 
malachit,  fo  er  am  fjals  getragen,  jerfprungen:  Ijaben  pcrmaint,  micr  tpolteti 
6en  gang  fteig  reitten,  ift  pns  aber  nitt  geratten. 

Dom  Dirren  naft  auf  iTlarcf tjborf f  ̂^  meil:  blcib  abet  nitt  bey  ber 
lan&ftraas,  fonoer  frag  nadj  6cm  bofttpeg,  ift  pit  tta^er. 

^u  ZTCarcfrjoorff  pmb  4,  pljr  anfljommeu,  im  boftijaus  ein  pnber  truncffj 
getb,an,  baffir  7  fr.  fjab  mid)  alia,  ob  es  fdjon  mcin  pattcrlanb  gemeft,  nitt 
ju  (  22  a )  erfennen  geben:  bannodj  erfr/ent  n>orbcn,  audj  ponbenen,  fo  id)  nitt  ge« 
fennet. 

2fuf  Salmenfdjtpeil  \  moil  nitt  gar  flain,  alba  nadj  o  pljr  anfljommeu. 

Das  5.  Capittel. 

Salmenfdjroeil. 

2IIs  mir  anfrjomen,  Ijabcn  mier  bie  ro0  im  gafttjaus  eingeftcllt,  iljr  gnaben 
bie  fcf/reiben  burd)  ben  gaft  fnedjt  peberanotiourtet. 

Difcn  tag  Ijab  idj  has  ( 22  b )  Cursbiedjcl  aus  bem  ermel  perloljrcn,  mais 
nitt  0)0,  ift  mier  tpor/l  laib  barpmb  gcroeft.  2Hs  mier  eingelofiert,  traffen  mier 

an  Abbatem  de  S.  Cruce  ex  Austria14  pnb  Priorem  beffen  mier  frotj  geipeft, 
bie  roeil  mier  gefcrtcn  befljomcn  fatten. 

Den  25.  ftill  gelcgen  pnb  por  bem  effen  pon  ir/r  Ijodjtpurb  frainblid)  cm> 
pfangen  roorben,  bin  audj  Icidjt  erf  bant  ujorben,  u>eil  idj  por  bifcm  ettlidj  (23  a) 
ntaal  gefefjaft  briber  alba  geroeft.  Tils  micr  pon  iljr  b,od)tDurb  perftanoen  por 
bem  nadjteffen,  bas  fy  mit  Abbate  de  S.  Cruce  pnferttpegen  ger/anblet,  fenb  mier 
frob  geujeft,  bas  micr  geferten  beffjomen. 

Diefe  nadjt  l)ab  id)  mid)  jum  anbernmaal  anberft  auf  bie  rais  gerid)t  pnb 
bas  fcllis  fambt  allem,  roas  barin  geroeft,  ju  Salem  getaffen,  bic  n>eil  idj  per- 
ftanben,  bas  mier  ber  Kutteu  Cistercii  ( 23  b )  nitt  bebirf tig  f eicn. 

Den  26.  2lpril:  b,ab  idj  pnfer  Testimonium  abgeljolt  bey  ibr  rjodjunlrb, 
fo  pcrmelt,  micr  mieffen  am  Ijerausraifen  ettlidj  tag  bey  ir/r  ju  Salem  ftill  ligcu, 
bamit  fy  pon  alien  fadjen  mitt  pns  finbe  conversieren,  barneben  audj  permelt, 
mier  folten  am  fj;erausraifen  mitt  P.  Priore  de  Cruce  ettltdje  ftatt  Hclvetiae  bc» 
fidjtigen:  bifes  als  idj  midjs  nribertc  tpegen  ber  ̂ erjrung  (24  a)  pnb  meil  idj 
firdjtet,  ir/r  gnaben  pou  2(lberspadj  nnirbe  bef  pebel  jufriben  fein,  r/at  fy  fidj 
anerbotten,  a>elle  pus  fclbert  excusieren,  meldjes  guottcn  pnb  geneigten  n>illcn  idj 
mid)  bebanfr/ct  pnb  valedioiert. 

Das  6.  (Eaptttd. 

Don  Salem  bis  auf  Cfcfytngen. 

©bgemelten  tag  pmb  8  pr/r  bie  rais  miber  fur  uus  genomen.  Rds.  Dns. 
Abbas  de  S.  Crace  et  Prior  alba,  fambt  (24b)  ̂   Dicner  Bitb  micr  jroen  mit 
pnferem  botten  pnb  fenb  in  anberljalb   ftun6   ftarcfrj  gcritten  auf  Dbcrlingen 

13.  3)arriio(l  in  ber  SBfarrei  X^alborf  D.H.  9lot>cn8burfl,  qab  eincnt  dftcrrei^tfe^cn  Han't)' 
Bogteiamt  ben  Stamen.  —  14.  $aul  ©o^onebner  regierte  oon  1599—1614. 
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alia  in  Salmenfdjroeiler  b,of  ju  mittag  geffen.  Vntet  cffen  r/at  bet  crfara  rabi 
itjr  gnaben  pnb  pns  \H  fanbten  roein  cerebri  (rote  bann  in  Heidjftetten  ht  Sdfwabtn 
breidjlicf/) :  ift  tool  cin  groffe  €ljr,  Foftct  aber  ml.  Den  ienigen,  fo  ben  roein 
tragen  pnb  prafcutiert,  fyatt  ib/r  gnaben  geben  ̂   tr/aler,  icfj  30  fr.  rociter  nicmatt& 
nidjts.  Don  ftatt  turner,  fo  ftcf;  gar  auf  ben  tb/urm  fyeraus  gefejet,  vnb  auf= 
blaafen,  b,at  ib/r  gnaben  audj  geben  \  (25  a)tr/aler,  roie  audj  nadj  bet  maal 
jeit  in  bie  fudjcl  einen.  Dmb  ̂   pljr  peber  ben  Booenfee  gefaljren,  Ijat  Dns.  Abbas 
fdjifflob/n  geben  \  ttjalcr,  idj  \6  fr. 

X?on  Dbcrlingen  2  tneil  ober  pom  fee,  auf  gell  3  ftunb,  irrtger  n>eg.  (  25  b) 

Cell18  ift  cin  alt  ftatlin,  fdjledjt18  aber  barpmb  luftig.  Steb,ct  an  bent  orbt  rote 
pits  gefagt  roorben,  ba  s.  Radoldus  fein  Cellalam  getjabt,  baljcr  es  nod)  ettlicfr 
Gellam  Radoldi  ober  Radoldcell  nennen.  3n  bifcm  ftatlin  fenb  3  Corpora 

Sanctorum  pnb  anbere  ftatlidje  tjeiftumb,  roie  rool  idj  fy  nitt  geferjen:  3f*  mu* 
gefdjij  rool  pcrroarbt.  Bey  bet  „gulbin  tfron"  cincfljcrct,  nadjts  pcrjeljrt  2  ft. 
30.  fr.  3ft  ban  nodj  bas  flaifdj  (26  a)  nitt  gefotten  geroeft,  ift  uns  rool  gc= 
fdjoren  roorben.  2lls  idj  fdjlaffen  gangen,  r/at  es  cin  fdjlaftrunfb,  bey  anberen 
gefegt,  roais  nitt  rote  lang. 

Den  27.  rjaben  attberc  branbtrocin  getruncfr/en,  id)  abet  gar  nidjts  ic.  IDas 
roeitter  anberen  rocgen  bes  branbtrocins  gcfdjcljen,  ift  nitt  nctig  ic.  icber  folic  fcin 
jiel  pnb  scopuni  bcbencHjcn,  nemo  inserviat  uentri.  Dmb  6  pljr  auf  geroeft 
alba,  3  ftunb  gen  Hanbecfb,,  barnadj  (26  b)  in  bent  roalb  roeitt  irr  geritten, 
bannod)  ptnb  \\  pljr  5U  Sdjaf  Ijauf  en  ancftjomen,  aber  alfo  geritten,  roas  bie 
rofj  bjaben  megen  erleibcn,  audj  bas  ber  ftaub  aufgangen,  bann  bas  bees  pnb 
fait  roctter  cinmaal  pergangen  roas.  Difcn  tag  r/ab  idj  mid)  gar  Ijart  in  fcitcn 

pnb  leube'tt  gcriltcn.  Der  bott  so  roegen  unferes  ftardljen  rcitteu  nitt  megen 
polgen,  bjat  ntidj  erbartnet,  bod)  roeil  er  pns  pcrlor/rett,  ( 27  a )  Ijat  cr  ben  rcdjten 
roeg  antroffen,  pnb  belbcr  auf  Sdjaafljaufen  ffjommen  als  micr.  5U  ntittag  pcc 
wljrt  2  fl.  \2  fr.  b,at  bannodj  eincr  nur  pier  truncfljen,  bamit  er  nur  finbte  ab- 
fefdjen  roegen  ben  branbtsroeins,  fo  er  ju  Cell  getruncfr/en:  3ns  P'w,  fo  flarib 
ift,  ffyan  fid)  einer  aud)  poll  triucfr/cn. 

Xiad)  mittag  effen  auf  <£f djingen,"  (27  b)  fenb  ̂   ftmtb  geritten:  Vn- 
bcrroegen  ift  tttcin  Collega  gcblibcn,  pon  bem  rofj  gefallcn,  bodj  gottlob  oljnc 
fcfjaben,  fid)  fdjroadj  pnb  franfb/,  nadj  branbtrocin  unb  pier,  ins  roaffer  trundtyn. 
Difer  ift  cine  ftarcflje  ftunb  nadj  pits  in  bie  b,erbcrg  fljommen ,  fdjroacrj  pnb 
francfb,.  Seub  nadjts  gar  roor/l  trafticrt  roorben,  roie  rool  niemanb  rcdjter  hn 

b,aus  geroeft,  pcr5efjrt  \  ft.  \2  fr.  ftalfncdjt  (28a)  <k  fr.  Cigerftatt  beim  „fd>roar>en 

becrcn",  ift  aber  nitt  gar  nad)  bent  beften  geroeft.  Difc  nadjt  ift  ntein  Collega 
fo  francflj,  bas  cr  ftdj  bent  tobt  ergeben,  pnb  pcrmaint,  cr  tnteffe  gcroig  sterben, 
ober  bodj  gar  lang  r/inber  uns  bleibcn.  Dodj  ift  es  gegen  tag  gottlob  beffcr 
roorben.    3n  «»as  angft  unb  nobt  idj  geroeft,  fb,an  icber  Icidjt  eradjten. 

JTlorgens  fric  r/aben  anbere  fuppen  pnb  tauben  geffen,  ( 28  b )  micr  aber 
nidjts ;  r/ab  bannodj  mieffen  jaalcn  2<k  fr.  b,ette  idj  es  $u  por  gcroift,  molt  aucfc 
fo  roob,l  geffctt  Ijaben  als  cin  anberer. 

Das  7.  <£apittd. 

Dicngcn,  Cauffenburg,  Hcinfclben,  auf  33afel. 

Den  28.  April:  morgen  nadj  D i c n g e  n  einem  ftatlin;  JDaljr/uott  fdjen 
ftatlin,  mit  teuffen  graben.  ̂ aroenftein,  ein  pbr  alt  ftatlin,  mit  gar  groffen 
( 29  a )  privilegiis  begabet,  pou  alter  b,cr  tc.  b,at  fb,om  20  Ijeifcr ,  nur  2  rjanbt 
rocrcfb,smaiin.     2luf    cinem   lljor  ift  cin  fdjuofter,    bey  bem  anberen  cin  toagncr; 
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bk  beifer  fen6  alle  nut  gegen  6eu  Hcin:  fyiiffet  roob.1  „£jatpenstein",  weil  cs 
aleid?  fam  in  6ie  ftainfelfen  b,in  cin  gcljatpet  ift.  Sic  ftraffen  fen6  tauter 
(lain  fugeln,  ift  gefarlid)  511  rcitten. 

Cauffenburg  nad)  \\  pin*  anfljomen,  perjefyrt  \fl.  20  fr.  (29b)  6em 
rattler  6  fr.  Sd)mi6  3.  fr.  Der  u>irM  jum  „ro6ten  Cetpen"  b,at  ein  trincfbgefdjter 
aus  b,ol$,  ift  cin  buttcn  trager18  mit  gna6cn  o6er  cfyrungspfening  pmb  Ijendljet: 
Difes  t)at  cr  laffen  im  trunctb  pmbfyerr  gefyen,  perb,offcn6  mier  foltcn  and)  ettpas 

baran  laffen  macfyen.  3d)  aber  tjab  es  nitt  n>cllcn  pcrftelj'en,  ob  fdjon  Abbas de  S.  Cruce  cin  Ducat  en  geben,  b,ab  id)  bod)  bas  geI6t  im  bcittcl  be(?alten.  Die 
turner  fyaben  aud)  als  micr  anffyommen,  pn6  u?i6er  auf  gefeffen,  6apfer  (30  a) 

uufgeblafcn;  abcr  rocr's  begert,  fyat's  sab,  It,  id)  Ijab's  pmb  funst  genuog  gefyert. 
Vflxt  groffen  £jerrcn  raifen,  braucfjet  pil  gelt.  £>on  6annen  nad)  Heinfel6cn, 
fdjencr  »cg  5  flun6,  alia  7  pb,r  anffyomen;  pcrjebrt  3  fl.  20  fr.  jipo  maal 
jcitt  statlid). 

Den  29.  por  mittag  ftiU  gclcgen  ipegen  6er  rojjj  pu6  nwil  micr  ofmc  bas 
nitt  mcittcr  baben  fin6en  raifen,  als  bis  auf  Bafcl,  6te  roeill  auffcr  b,alb  auf 
10  (30  b )  mcil  f b,ain  guot  tpfirjfyaus.  23in  6es  ftiU  ligen  nit  n>oI  $ufri6en 
getpeft,  bod)  nidjts  6irffen  fagen.  IPafdjcn  laffen  cin  facinet  pn6  2  ermel  H 
fr.;  wais  abcr  nitt  uric  id)  gefelt  b,ab,  in  6cm  id)  fiir  6en  ainen  ermel  6er  6irn 
cincn  ftumpf  geben;  bringt  micr  alfo  geu>afd)cn  ainen  ermel  vnb  \  ftumpf,  fyat 
mid)  6ar$u  ausgeladjt.  Had)  effen  ausgeritten  auf  23  a  f  el  If  ftun6  gar  gemad); 

ju  6cm  (  31  a  )  „gul6in  fopf "  cinffyert,  Iigt  pon  6cr  bruggen  auf  6ic  red)te  tjanb. 
Der  bott  flagt  6en  fcittcn  ftid)  b,art,  permaint,  ein  prfad)  folates  fey  tpcil  cr 
ril  roein  pn6  ipaffer  in  6ic  b,ij  getruncftyen.  £jat  micr  aud)  6as  rcitten  porige 
tdg  in  lcn6cu  pn6  rueffyen  alfo  n?eb,  getfyan,  6as  id)  nitt  fyab  renncn  fin6en.  3ft 
fortfyin  cin  befer  braud),  fo  eincr  mit  6cm  a>ir6t  fdjou  $ufrt6en  rocgen  6cr  «5cf)» 
rung  n?or6en,  muos  er  erfttrincflj  gelt  in  6ie  (31b)  fud)el  geben,  o6er  fo  cr  peber 
iiadjt  getpeft,  fbomcu  morgen  6ic  megt  o6cr  Dirnen,  for6crn  6as  bcttgelt.  £)il 
ift  eljrlid),  tpenig  fpettlid)  bey  incn ;  b,ab  mid)  nitt  6arauf  perftcljen  tpeUen,  aber 
mieffen.     Xeinfcl6cn  in  6ic  fudjcl  8  fr. 

Das  8.  Capittel. 

Safel. 
2Iuf  Bafel  fd)cner,  luftigcr  tpeg.  Bafcl,  pn6  b,crpmb  ift  alles  fejerifd), 

bod)  6crff  nieman  (32  a)  de  Religione  disputieren  bey  groffcr  straaf. 
2tuf  6ie  minj  gib  wol)l  ad)t,  6ann  es  in  6cr  Sdjmcij  befon6er  b,at,  geb,et 

alles  mitt  rappen  juo,  6ercn  ̂ 0  cin  bajen  ift.  Blappcr  fcn6  aud)  guott:  6te 
6ucatcn  gelten  2  fl.  \6  fr.  Dura)  6ie  minj  n>ir6  ciner  gefd)n)in6  bctrogcu.  £)alb 
ba$en  vnb  grofdjen  gelten  fortb,in  gar  nid)ts.  2tl6a  tragen  6ic  rociber  pn6  matin 
gar  b, oI)e  £)iet  auf  ob,n  ftulb :  ift  fd)cn  ( 32  b )  bey  incn.  <£ttlid)e  tpcibcr  laffen 
Me  fd)Iaier  b,in6cn  abt?angen,  bis  in  6ie  Knie  bieg.  23ei  b,an6tn>crctb,s 

kitten  ift  alles  Pinb  2  o6er  3  gelt,19  als  id)  am  Satler  pn6  Sd)mi6  crfab,rcn. 
2tls  id)  5U  Bafel  anfb,omcn,  b,ab  id)  mid)  fdjlaffen  gclegt,  ift  mir  nitjer  getpeft, 
als  roan  id)  mit  6cn  an6cnt  6ic  ftat  befidjtiget,  (  33  a )  tpeld)e  id)  in  6cr  6ritten 
rais  genuog  befd)an>et.  2tls  Dns  Abbas  pn6  mein  socius  oie  ftat  pn6  tumb 
firdjen  befidjtiget,  pn6  nur  furje  mantel  peber  6cn  habitant  angc^abt,  fagt  cin 
befer  buob  auf  6er  gaffen:  fd)aa>et  6ife  pfaffen  Icgcn  6as  fjemet  peber  6as 
gcn>an6t  an:  foldjcs  b,abcn  fy  nitt  gcljert,  aber  Superintended  al6a  pn6  6er 
Burgermaifter.  2tls  micr  5U  nadjt  geffen,  laffen  fy  6en  wir6t  frageu,  ujo  6tefen 
gaifitli  d)cn  6if cr  despect  gefdje^en,  por  tpcldjem  £jaus  ?  Der  n?ir6t  f ragt  f y  peber 
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tifdj,  toil  f  ̂iner  ntdjts  bromb  miff  en,  er  aber  bttt,  \y  (23  b)  lpollett  foldjc* 
uitt  perfdjipeigen,  fonft  fljomc  er  fclbcrt  in  nacbtbail.  ZTidjts  6cfto  roenigcr  ifi 
ber  buob  ergriffen  iporbcu,  vnb  polgenbcn  taa,  als  mir  bertdjt,  por  bcm  toM 
pcbcl  gcftrid)cn  rporbcn.  23afler  habcn  biefe  3eit  nod)  guotte  goliciam  ger/alten, 
fyabcn  6ie  gaiftlidjcn  root  ftcf?er  megen  gcbn  obn  alien  fpott,  aber  alfo  bat  man 
fv  angefcbaroet,  'ds  roaren  fie  monstra.  Die  pfyr  $u  33afel  fdjlagt  .unb  jaigt 
(24  a)  dljcil  ein  ftunb  ju  frie:  fdjlegt  es  \\  pr/r,  fo  ift  es  erft  10  pbr,  pn& 
fo  fort  bin.  Vt\aif  Ijab  i<b  gefragt,  fagen  aber  ungleid?,  ettlidje  fagen :  Pas 
Rndolpbus  primus  de  Habspurg  bie  ftat  belegert,  ber  23urgermaifter  aber  Ijat 

ime  pmb  \2  pin*  bie  flat  aufgeben  (rocllcn),*0  barpmb  ber  feinb  bic  frunb  cr- 
roartct,  als  es  aber  folt  \2  gefcblagen  baben,  bat  es  aus  fcf/Kfrjung  gottcs  I 
vljt  gefcblagen,  pnb  bleib  beroroegen  nocb  alfo.  Dis  roirbt  aber  (34  b)  in  fljainor 
Cronica  gelefen.21  3ft  tfyeur  alba  ju  jebren,  alles  pmb  2  gelt,  freitag  nadfti 
fd)l<d)t  gclebt,  bannocb  pcrjefyrt  3  ft.  \6  fr.  Sattler,  fo  mein  fattel  gefdjoppen, 
12  fr.  Sdmtib,  fo  bom  ̂ urftcttfelbif cfyeit  ro0  2  eifen  aufgef cftlagen ,  16  fr. 
Prior  de  Cruce  b,at  einen  botten  bcftelt,  bis  auf  2llten  pfcrt,  ban  ber  roeg  itri^, 
pnb  hue  perfprodjen  ju  geben  \  fl.  3$  fr.  (25.  a)  £)at  mir  troffcn  48  fr.  r)citcn 
feiner  nitt  bebirft,  ift  aber  nur  pmb  ben  bradjt  pnb  gelt  ju  tt/un  gciocft.  W<& 
Prior  georbnet,  ift  Suo  Abbati  cben  getpeft :  belt  pit  gelt  finben  crfpaaren  fo 
cr  gctpolt,  ift  pns  nidjts  nu5 ,  fonber  nur  fdjab  geroeft,  rocil  er  pit  botten 
beftelt  pnb  ttjeur  jert,  pnb  nticr  aljeit  ben  r/albcn  ober  brittcn  trjail  jaalen  mieffen. 
£eid)tcr  roaren  niter  ausfbomen,  roann  micr  alainig  jogen  (25  b)  roaren,  roie  in 
ber  anbern  rais  ju  fefyen. 

Institutio  Rcligiosorum  Tironum  Cist  ercien  slum. 

Caput  xm. 
De  oratione  psalmodise. 

Inter  orationes  vocales  merito  ptiblica  et  solemnis  seu  officium  divinum 
locum  habet  et  quidem  primum  sibi  vindicat.    De  hac  varia  possunt  interrogari: 

Quae  sit  obligatio  inchoro;  quae  extra  chorum;  quid  demum  sit  revcrentia 
et  devotio,  quae  inconveniens  aut  indecens  videatur  oratio  et  quam  sit  misera 
conditio  religiosi  illius  qui  ad  institutionem  chori  professionem  facere  cogitat,  si 
tamen  nesciat  quid  suae  futurum  sit  obligationis. 

Et  hoc  in  compendium  constringere  statui  addendo,  qualis  turn  pro  hac 
turn  pro  aliis  particularibus  orationibus  ad  maiorem  perfectionem ,  ad  quam 
omnes  religiosi,  si  non  ipsam  statim  habendam,  saltern  ad  consequehdam  sub 
mortali  tenentur  (uti  infra  dicctur)  et  maius  meritum  quod  speramus  consequendum 
devotio  tenenda  sit.     Quare  sit: 

1.  Quae  sit  obligatio  religiosorum  in  choro. 
Monasteriuin  seu  tota  communitas  est  sicut  alii  choristae  obligata  ad  chorum 

et  quidem  sub  mortali  ex  communi  doctorum  sententia,  sivc  dein  ilia  obligatio 
derivetur  ex  hire  ecclesiastico  sive  ex  spontanea  obligatione ,  qua  se  choristae 
ad  hoc  officium  destinatos  credunt,  sive  ex  consuetudine,  sive  etiam  ex  fundationc. 
Quam  quidem  fundationcm,  quamvis  ab  aliis  theologis  reiiciatur,  non  minimam 
causam  huius  obligationis  esse  existimem,  cum  patres  nostri  timorati  liuius 
persuasionis  fucrint,  se  neutiquam  satisfacturos  huic  fundationi,  si  non  satisfacerent 
choro.     Dixi:    tota  communitas ;    nam  intelligenda  conclusio  non  est  de    religiose 
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in  particulari,  ita  ut  quisquis  denuim  ille  sit,  quivis  peccet  graviter,  si  choro  non 
intcrsit.  Obligatio  cnim  quae  sub  est,  debita  poena  ct  castigatione  deficientes  et 
negligentes  obligat.  Hinc  tamen  minimc  Caramueli  nostro  consenserim ,  quod 
nullum  omnino  quis  incurrat  peccatum,  scd  dico  cum  theologis,  cum,  qui  sine 
rationabili  causa  se  subtraliit  choro,  non  fore  a  peccato  saltern  veniali  immuncm. 
Immo  dubito,  quid  sentiendum  foret  de  co,  qui  ex  ncgligcntia  hoc  idem  faceret 
ad  longum  tempus  utrum  talis  fors  non  omnino  peccet  mortaliter.  Nisi  enim 
a  ncgligcntibus  incurri  posset  aliqua  culpa,  ad  quid  sub  mortali  in  Clementina  I. 
de  Ccl.  Miss,  (prout  cum  Suarez  theologi  sentiunt)  Praclati  sub  interminatione 
Dei  et  Scdis  Apostolicae  incurrendac  indignationis  adstringcrcntur,  ut  rccitatio 
horarum  numquam  omittatur?  Primo,  religiosum  hac  in  re  pracccptum  Superiorum 

obligationcm  conscicntiac  indicat,  cum  utique  Supcrioribus"  legitime  praccipientibus 
vi  obedientiac  sub  aliquo  peccato  obedire  debeamus;  dcin  si  contingeret  Prae- 
lattim  hac  in  re  nimis  fore  ncgligentem,  quivis  rcligiosorum  monastcrii  procurare 
debet,  ut  horarum  recitatio  non  omittatur.  Obligationcm  particularcm  extensive 
qui  scire  cupit  in  Ordine  nostro,  statuta  ct  praecipue  consuctudincs  Corgrcgationis 
germanicac  de  anno  1595  videre  poterit. 

1.  Quaeres:  Utrum  chori  satisfiat  serviiio ,  si  horae  sitbmissa  voce 
dicaiitur? 

Rcsp:  a.  Si  horac  tarn  submissa  voce  ab  omnibus  cantarentur,  ut  se 

invicem  non  intelligcrcnt,  non  satisfaccrcnt  obligation^  chori,  et  peccarent  morta- 
liter, quia  chorus  est  institutus ,  ut  audientes  excitcntur  ad  devotionem;  non 

a utcm  possunt  ad  earn  excitari,  nisi  oratio  percipiatur. 
b.  Si  unus  aut  alter  lentulus,  pigra  ct  submissa  voce  cantaret,  certe  pcccarct 

venialiter  non  solum  quia  S.  P.  Bernardus  vult,  ut  non  pigri,  somnolenti,  oscitantes, 
parcentes  vocibus,  scd  virili  ct  sonitu  et  affectu  psallamus,  scd  etiam  idco,  quia 
obligatio  cantandi  non  est  magis  in  uno  quam  in  alio,  scd  in  omnibus  eadem; 
alias  non  esset  sufficienter  provisum  scrvitio  divino. 

2.  Quaeres:  An  bene  facial,  qui  in  silentio  alterius  chori  verba 
recitat  aut  lediones  aut  capitula? 

R  e  s  p :  a  Si  id  ex  simplicitate  ct  bona  intentione  faciat  putans,  quia  forte 
distractus  ct  cum  pcrturbationc,  taedio  aut  inductione  aliorum  aliqua  priora  non 
rite  recitavit,  ct  sic  in  silentio  repetit:  non  est  peccatum. 

b.  Si  (aciat  ex  vana  consuetudine  et  cum  perturbatione,  taedio  aut  inductione 
aliorum,  peccavit  levitcr,  nisi  ex  ignorantia  fiat,  ut  pia  intentio  excusct. 

c.  Si  quis  recitat  verba  alterius  chori  et  postca  ad  recitationem  sui  chori 
est  voluntarie  distractus,  peccat  venialiter  et  non  satisfacit  obligationi  chori, 
quamvis  private  satis  faciat.  Ratio  est,  quia  obligatio  chori  est,  ut  officium  alta 
voce  ab  omnibus  intcgre  dicatur  vel  partim  dicatur  vel  audiatur.  Sic  nisi  pie 
auscultaverit  verbis  alterius  chori,  peccabit ;  quod  tamen  de  se  non  erit  mortale, 
cum  omnino  abesse  a  choro  non  sit  tale  peccatum. 

d.  Similiter  non  expedit,  ut,  cum  alius  in  choro  lectiones,  capitula  aut 
orationes  legit,  tu  quoque  ilia  in  silentio  submurmurando  legas;  et  si  id  facias, 
eo  quod  timcas,  te  alias  non  satisfacturum,  „siultum,  ait  Sylvester,  tibi  formas 

scruptilum,  et  decet  poiius,  ut  tu  devote  ad  verba  alterius  chori  ausculles." 
Aliud  est,  si  ob  officium  attendas,  utrum  alter  non  crret. 

3.  Quaeres:  An  peccent  religiosi  horas  in  choro  nimis  celeriter 
canendo  ? 

Resp:  Concilium  Basileense,  sess.  21.  can.  2.  ait,  officium  divinum  esse 
dicendiim  in  choro  prolatione  non  praecipiti,  sed  distincta,  non  cursim  ac 
festinanter;  praesertim  in  festis  solemnibus  maiorem  pausam  et  protractiorem  in 
cantu  tenendam  esse  Adeoque  peccatur  nimia  properatione  et  celeritate  in 
cantu  chori  ob  aliquam  irreverentiam  officii  divini;  peccatum  tamen  hoc  erit 
leve ,    nisi    fiat   ex    contemptu    et    cum    scandalo    vel    cum    notabili    verborum 
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truncatione  ct  deformatione.     Taliter  enim  si  officium    peragerctur,    etiam   esset 
mortale. 

4.  Quaeres-.  Nuin  satisfaciat  obligatiuni  chori,  qui  stiam  quidem 
partem  recte  recitat,  ad  partem  autcm  alteritis  chori  non  attendit? 

Resp:  Talcm  non  satisfaccre,  quia  talis  non  prout  tenerctur,  concurrit  ad 
totum  officium,  ncc  facit  totam  illam  orationem.  Atque  ex  hoc  capitc  rcquiritur, 
tit  ab  altera  parte  ita  recitetur  officium,  ut  altera  etiam  audire  et  pcrciperc  possit. 

5.  Quaeres:  An  qui  in  choro  transferendis  et  inquirendis  libris 
occupant ur,  satisfaciant ,  si  propierea  aliquant  officii  partem  omittant  non 
cantando?  an  vero  teneantur  repetere? 

Resp:  a.  Ut  hoc  praccavcatur,  apud  nos  mandatum  est,  ut  prius  inquirantur 
inquirenda,  libri  vero  communiter  sub  talibus  precibus  transferantur,  quae  propter 
parvam  moram  non  mult  urn  important,  immo  omnino  nihil,  si  saltern  aliqualiter 
ad  hoc  attendatur. 

b.  Quodsi  tamen  sua  culpa  aliquis  per  spatium  unius  aut  alteritis  longioris 
psalmi  in  inquirendis  libris  ita  esset  occupatus,  ut  etiam  ad  nihilum  attenderet, 
tenctur  illud  repetere  hoc  ipso  quod  non  ex  debito  servitio,  sed  ex  sua  culpa 
provenerit 

6.  Quaeres:  An  qui  paululwn  sero  veniunt  ad  chortun  et  cum  aliis 
pergunt,  item  si  quis  tussitat  saepius  vel  parum  aliquid  dicit  aut  exit, 
teneatttr  illud  privatim  dicer e? 

Resp:  a.  Omissio  partis  cxiguac  non  debet  suppled.  Sic  censeo  ministros 
ad  ministerium  exeuntcs  ad  illam  partem  supplendam  non  teneri  ob  vinculum 
socictalis,    quo  alii  canentes  defectum  sociortim  supplere  censentur; 

b.  Si  vero  omitteretur  pars  notabilis,  puta,  duorum  aut  unius  maioris  psalmi, 
erit  ilia  non  sub  officio,  sed  post  illud  supplenda. 

7.  Quaeres:  An  etiam  quis  peccare  possit  publice  in  choro  non 
servando  silentium,  debitum  habittim  et  situm  corporis  praescriptum,  v.  g. 
in  stando,  flcctendo,  sedendo,  cum  aliis  inclinando  ? 

Resp:  Prout  auctores  cum  Suarez  communiter  censent,  talem  qui  in 
publico  chori  officio  non  observarct  silentium,  debitum  habitum  ct  situm  corporis 
ceremoniasque  ordinarias,  saltern  peccaturum  vcnialiter,  nisi  ex  contemptu  formali 
faccret ;  turn  enim  talis  ob  hunc  ipsum  contemptum  formalem  peccaturum  etiam 
mortaliter. 

8.  Quaeres:  An  teneamur  dicere  psalmos  poenitentiales ,  litanias 
omnium  Sanctorum  in  festo  s.  Marci  et  triduo  Rogationum ;  item  officium 
B.   V.  Mariae  ct  officium  defunctorum? 

Respondeo  super  hoc:  S.  Pius  V.  deobligavit  ab  his  oneribus  omnes;  qui 
usi  fuerint  breviario  romano.  Cum  ergo  nos  breviarium  romanum  non  acceperimus, 
sed  secundum  Ordinis  praeceptum  sub  excommunicatione  prohibeamur,  uti  alio 
ideoque  utamur  proprio  breviario,  nos  non  deobligavit.  Et  putant  alii  communitts, 
probabilitcr  peccare  cos,  qui  psalmos  poenitentiales,  litanias  maiorcs  aut  officium 
defunctorum  omitterent,  cum  hoc  secundum  gravissimos  viros  censeatur  esse 
pars  licet  non  stricte  talis  horarum  canonicarum.  Certum  enim  est,  quod  ipsus 
a  pluribus  hand  levis  auctoritatis  viris  saepius  percepi,  qui  communiter  censent, 
quodsi  ipsos  aliqua  neccssitas  absolute  atque  in  casu  extraordinatio  notabilis 
urgeret  ad  omittendum  unum  ex  his  duobus,  nempe  vero  officium  defunctorum 
vel  cursum  marianum:  libentius  pro  pace  interna  retinenda  omitterent  potius 
hunc  ct  illud  orarent  ob  rationem  supra  allatam.  Quidquid  tamen  sit,  dupliciter 
teneri  nos  Cistercienses  ad  cursum  B.  V.  Mariae  vel  ex  instituto  Ordinis  vel 

ejusdem  consuetudine  et  quidem  in  choro  vel  extra  chorum.  Quanta  autem  haec 
sit  obligatio,  definivit  Capitulum  Generale  Ordinis  Cisterciensis  161 8  celebratum, 

dicens:  „Officia  parva  non  obligare  sub  morta/i";  ergo  sub  veniali  obligant. 
Quod  utique  non  solum  de  recitatione  publica,  sed  vel  maxime  de  privata  dictum 
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esse  intelligcndum  est,  cum  littera  definitionis  sit  generica  et  tarn  publicae  qtiam 
privatae  lectioni  possit  appropriari.  Et  .cum  doctores  alii  in  hac  parte  contrarium 
tcnentes  loquntur  dc  re  secundum  se  abstrahendo  ab  Ordinum  consuctudinibus, 
notent  Cistercienses  hac  in  re  mentem  et  sensum  eorum,  ne  spiritus  nimum 
Jaxetur.  Denique  s.  Pius  V.  quamvis  aliquam  obligationem  officia  parva  recitiandi 
agnovcrit,  noluit  tamen  radicem  buius  obligationis  exprimere.  Ideo  distincte 
loctitus  est,  et  ut  magis  Cistercienses  ad  hanc  obligationem  alliceret,  in  diplomate : 

„Cistercienses  Hispanos"  1 568  dato  concessit  omnibus,  qui  officiurn  B.  V.  Marize 
sive  secundum  institutum  Ordinis  sive  secundum  consuetudinem  seu  privatim  sen 
publice  legerint,  100  dierum  indulgentias ;  quoties  vero  officitini  defunctorum  et 
psalmos  poenitentialcs,  50  dierum.  Certc  ex  praxi  constat ,  Cistercienses  hanc 
obligationem  agnoscere,  quia  in  confessionali  communitcr  se  solent  accusare,  si 
r.eglcxcrint  orarc  cursum  B.  V.  Mariae. 

9.  Quaeres:  An  satisfiat  obligationi  chori,  si  soli  novitii  ad  ilium 
concurrant? 

Resp:  Affirmatur  illud  ab  aliquibus  ex  eo  quod  novitii  in  favornbilibus  re- 
putcnttir  religiosi  adcoque  posse  in  tali  casu  dici,  servitium  chori  per  religiosos 
monasterii  adimpleri;  alii  vcro  id  ipsum  negant.  Quid  vero  assertive  tenendum 
sit  iis,  quorum  interest  publicum  chori  servitium  rcctc  institucrc  ct  promovere, 
scrupulus  mea  opinione  omnino  non  est  faciendus,  ubi  duo  vcl  tres  professi  sunt 
iisdem  coniuncti. 

Nachrichten. 

Lilienleld.  Am  29.  November  verliess  der  Novize  Fr.  Aelred  Hani  sell 
aua  Grtlnden,  die  triftig  genanot  werden  mtlaaien,  das  Stift.  Am  6.  December  folgte 
Fr.  Raima nd  Kondler  dem  Beiapiele  seines  bishciigen  Collcgen  und  Con- 
novizen. 

Ana  Innsbruck  wird  uns  geschrieben :  Eine  ehrende  Neujahrsbescheerung 
wurde  von  der  hiesigen  k.  k.  Universitat  einem  Mitgliede  unseres  Ordens  zutheil. 
Am  13.  Janner  d.  J.  wurde  namlich  durch  Decan  Nicolaus  Nilles  S.  J.  der  Capitular 
des  Stiftes  Lilienfeld  in  Niedcr8sterreich  P.  Lambert  Studeny  zum  Doctor 
der  Theologie  promoviert.  Dem  fcierlichen  Acte  in  der  Aula  folgte  dann  eine 
Zusammenkunft  der  Freunde  und  Verehrer  des  Gefeierten,  zwar  ganz  privaten 

Charakters,  doch  reich  an  Herzlichkeit.  Die  herzlichen  Wttnsche  aller  Anwesen- 
den  vereinigten  sich  dahin,  dass  der  nene  Doctor  seinem  bedeutungsvollen  Titel 
entsprechend  als  Lehrer  und  Mann  der  Wissenschaft  lange  wirken  mtige  zur  Bhre 
Gottes,  des  Ordens  und  des  Hauses,  dem  er  angcbOrt. 

Rein.  Das  Ende  des  Jalues  1891  hat  wieder  cinige  Personalilnderungen  in 

nnsern  Seelsorgestationen  gebracht.  P.  Chrysostomus  Pokorny  a  us  Heiligen- 
kreuz,  bisher  Aushilfscaplan  in  Gratwein,  ist  in  sein  Stift  zurtlckgekehrt,  und  trat 
an  seine  Stelle  P.Edmund  Strommer,  bisher  Caplan  in  S.  Bartholomae,  dessen 
Posten  der  Neoprcsbyter  P.  Jvo  Kickh  erhielt.  Im  December  legte  Dr.  P.  Ga- 

briel Mai  is  seine  Pfarrstelle  in  Thai  zurflck,  welche  P.  Dominicus  Krenn 
Sacrista  in  Rein  Ubernahm,  und  wurde  wieder  Missar  in  Strassengel.  Der  bisherige 
Missar  P.  Stephan  Rumpf  kam  als  Caplan  nach  Deutschfeistritz,  P.  Alberich 
Gigerl  von  doit  als  8acrista  ins  Stift. 

Todtentafel. 

Heiligenkrenz.  P.GustavLorenz,  geboren  am  2.  Mai  1810zu  Reieenberg 
in  Nieder-Oesterreich,  legte  am  21.  August  1836  die  feicrliche  Profess  ab,  prirai- 
zirte  am  5.  August  1838.     Er  wurde    alsogleich   in  der  Seelsorge  verwendet  und 
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zwar  als  Cooperator  in  Niedersulz  und  dann  als  Pfarrprovisor  in  MUnchendorf. 
Von  dort  wurdo  er  als  Professor  an  das  Stiftsgyranasinm  in  Wr.  Neustadt  versetzt; 
nach  wenigen  Jahren  kclirte  or  wieder  als  Pfarrvcrweser  nach  Miinchondorf  znrUck  ; 
kara  dann  als  Pfarrcr  nach  Steinbruch  und  von  dort  nach  Niedersulz.  In  das 

Stift  zurllckbcrufen,  wurde  er  Prafcct  des  Sangcrknabon-Convictes  und  Keller- 
mcister,  vcrwaltcte  dann  das  wichtige  Amt  des  Waldschaffcrs  und  wurde  zugleich 
Subpvior.  Im  Jahro  1872  wurde  er  als  Administrator  des  Stiftagutes  Mbnchhof  in 
Ungarn  angestcllt.  Der  nciigcwUliltc  Abt  lleinrich  ricf  i It n  im  J.  1 879  wicder  als 
Waldschaffer  in  das  Stift  znrUck  und  crnannto  ihn  abermals  zum  Snbprior.  Seit 
einigen  Jahren  nahmen  soino  korperlichcn  und  goistigen  Kr&fte  zusehends  ab,  und 
so  lebto  er  in  stiller  Zurtlckgczogenlieit,  bis  ihn  der  H«rr  als  Senior  des  Stiftcs 
am   10.  Janncr  1892  in  das  besserc  Jenscits  abricf. 

MehreraU.  Am  2  Jauuar  haben  wir  den  letztcn  Capitularen  des  alten  Con- 
ventes  Wettingen  zu  Grabe  gcleitet.  Ganz  auegestorben  ist  dicser  indessen  niclit, 
denn  noch  leben  zwei  Laicnbrilder,  von  denen  der  cine  94,  dor  andere  88  Jalire 
zahlt.  Audi  miser  ktlrzlich  Vcrstorbcne  hatte  cin  holies  Alter  crreicht.  Er  war 
namlich  im  Jahro  1808,  den  (>.  Mai  zu  Muri  im  Kt.  Aargau  gcboren.  Sein  Vater 
war  dor  damaligc  Obcramtmann  Peter  Lconz  Strebel,  seine  Mutter  Anna  Barbara  Frey, 
eine  Schwester  des  im  J.  1859  verstorbenen  P.  Augustin  Frey  in  Einsiedeln.  In 
der  Taufe  wurden  dem  Knablein  die  Namen  seines  Taufpathen  Stephan  Leonz  bci- 
gelcgt.  Noch  im  iiHmlichen  Jahre  crhielt  das  Kind  in  der  Klosterkirche  auch  die 

hi.  Firmung  durch  den  Wcihbischof  von  Coiistanz.  Nachdem  der  Knabe  das  ge- 
htfrige  Alter  errcicht  hatte,  musste  or  die  Volksschule  besuchen,  aus  welcher  er 

dann  bald  in  die  Klosterschule  Ubertrat,  wclche  die  berilhmto  Benedictincr-Abtei, 
der  seine  Heimat  Name  und  Ursprung  verdankt,  unterhielt.  Nachdem  er  an 
dieser  Anstalt  seine  Gymnasialstudicn  gemacht  hatte  und  jotzt  eino  Berufswahl 
treffen  musste,  brachte  er  den  schon  lang  gchegtcn  Entschluss  zur  AusfUhrung 
und  hielt  1S29  beim  Abte  von  Wettingen  urn  Aufnahmc  in  den  Orden  an.  Sie 
wurde  ihm  gewahrt  und  er  trat  sein  Probejahr  an,  welches  dann  am  29.  Juni  des 
J.  1830,  an  wclchem  Tage  er  init  4  andern  Klcrikern  und  cincm  Laienbruder  die 
GelObde  ablegtc,  endigte.  Es  war  das  letzte  Noviziat  und  die  letzte  Profess  in 
Wettingen,  denn  bald  darauf  erfolgte  von  der  Aargauischen  Regierung  das  Verbot 
der  Novizenaufnahroe. 

Fr.  Basil  ins,  welchen  Namen  der  junge  Strebel  bei  der  Professableguug 
erhalten  hatte,  lag  wahrend  den  nun  folgenden  Jahren  scinen  thcolog.  Studien  ob. 
Schon  vor  Vollcndung  derselben,  wahrseheinlich  in  Folge  der  unsichercn  Lage, 
in  welcher  das  Klostcr  sich  befand,  erhiclt  der  junge  Ordensmann  dio  holieren 
Weihen  durch  den  damaligen  pilpstliehcn  Nuntins  in  der  Schweiz  und  spateren 
Cardinal  Philipp  Patriz  de  Angelis  und  zwar  die  Subdiaconatsweihe  am  14.  Nov. 
1830  in  der  Prlllalencapcllo  des  Klosters  Muri,  das  Diaconat  am  13.  Marz  (Dom. 
IV.  Quadrag.)  1831  in  der  Hauskapcllo  dor  Nnntiatur  in  Luzern  und  ebendaselbst 
dann,  mit  Altersdispens,  am  8.  April  (Dom.  Pass.)  des  darauffolgenden  Jahres 
die  hi.  Priesterweihe. 

Dio  folgenden  Jahre  brachte  der  junge  Ordensmann  im  Kloster  zu,  seine 
Zeit  wurde  ausgcfullt  durch  das  Chorgebct  und  Studium.  Es  waren  schOne,  glttck- 
liche  Tage  gewesen,  wenn  nicht  die  Ungcwissheit  tlber  die  Zukunft  der  Abtei, 
die  uusaglichen  Qualereien  der  Hegierung,  die  gemeinen  Verleumdungen  der  Feinde 
mehr  oder  weniger  drtlckend  anf  dem  Gemtlthe  der  Bewohner  gelastct  hatte.  Als 
danu  im  Januar  1841  das  Vernichtungsurthcil  tlber  das  ehrwttrdige  Gotteshans 
gefallt  war,  musste  P.  Basil  mit  seinen  Mitbrtldern  die  licbgewordene  Statte  ver- 
lassen  und  in  die  unbekannle  Fremde  ziehen.  Jm  Schloss  Buonas  am  reizenden 
Zugersee  verlebte  er  dann  in  Gemcinschaft  mit  dem  Abte  und  etlichen  Milbrttdcru 
einige  Jahre  in  landlicher  Abgeschiedenheit,  mit  ihnen  die  Hoffnnng  Iheilend,  wieder 
ins  alte  Besitzthum    zurtlckkehren  zu    kBnnen.     Wirklich   waren  im  Aargau    nach 
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Beschluss  und  Aufforderung  der  Eidgendssischen  Tagsatzung  void  31.  Aug.  1843 
die  dortigen  aufgehobencn  Fraucnklfister  wieder  hergestellt  worden.  Zu  diesen 
gclioitc  auch  das  am  linken  Ufer  der  Renss,  zwischen  Bremgarten  und  Mellingen, 
einaam  gelegenc  Cistercienseiiiinen-Kloster  Gnadenthal,  welches  von  jeher  untcr 
dcm  Abte  von  Wettingen  stand.  Nach  dem  erfolgten  Ablebcn  dea  biaherigen 
Beiclitvater8  daaelbst,  ira  J.  1845,  wurdo  F.  Basil  von  aeinem  Abte  fUr  diese  Stf lie 
ansersehen.  Durch  die  Uebernahme  dea  Atntes  eines  Beichtvaters  der  Rlostcrfrauen 
hatte  er  freilich  keine  Pfrtinde  angetreten,  indessen,  wollte  er  dieses  behalten  und 
auch  in  der  Seelsorge  aushelfend  sich  nillzlich  machen,  so  musste  er  die  gesetz- 
liche  Concursprttfung  bestehen.  Er  unterzog  sich  derselben  vom  13. — 17.  Octob. 
genannten  Jahres  ira  Hauptorte  des  Kantous,  in  Aarau.  Am  Schlusse  wurde  ihm 

das  „Competenzfahigkeit8decret"  d.  17.  Octob.  1845  ausgeatellt ,  worin  es  heisst: 
„Ea  solle  dcm  Herrn  Basil  Strebel  von  Muri  die  Corapetenzfaliigkeit  fllr  Pfarx- 
pfrttndcn  auf  zwei  Jahre  crtheilt  scin"  Der  gltlckliche  Besitzer  dieses  Decretes 
hat  sich  indessen  nie  urn  eine  aargauischc  Pfrtinde  beworben ,  er  blieb  voile  31 
Jahre  lang  Klostcrbeichlvatcr  in  Gnadenthal,  bis  er  hior,  187G,  cine  zweite  Klo- 
steraufhebung  erlebte. 

Die  Regierung  des  Kt.  Aargau  war  seiner  Zeit  nur  ungern  dem  Befehle  der 
EidgcnOsaischen  Tagsatzung,  welche  die  VViederherstellung  der  Franenklttster  ver- 
ftigte,  nachgekornmen.  Sie  hatte  deshalb  gcgeu  diese  im  Laufe  der  Jahre  solcho 
Massrcgeln  ergriffen,  welche  nicht  nur  jedes  Gedeihcn  hindcrten,  sondern  auch 
dcren  Existenz  mit  der  Zclt  unniilglich  machten,  man  denke  nur  an  das  Verbot 
der  Novizinncnaufnahroe.  Der  unscligo  Kulturkampf  erreichte  in  den  Siebziger 
Jahren,  unterslUtzt  und  gefordcrt  vom  Altkatholicisraua,  seinen  HOhepunkt.  Kalt- 
blUtig  wutde  die  Aufhebung  dreier  FraucnklOstcr  bcschlosscn  -und  die  Insassen 
sahen  sich  genOlhigt,  den  Ort  zu  veiiasscn,  wo  sio  bis  zum  Lebensonde  Gott  zu 
dienen  gehofft  hatten.  Die  Frauen  von  Gnadenthal  begaben  sich  zunachst  nach 
andern  KlBstern  des  Ordens.  Wohin  aber  solltc  der  Beichlvater  sich  wenden,  wo 
eine  Zufluchtsstatte  suchen?  Eine  solche  hatten  seine  Mitbrtlder  schou  langst  ge- 
schaffen,  und  P.  Basil  hatte  dieselbo  bci  seinen  Besuchcn  bereits  kennen  gelernt. 
Draussen  an  den  Gestaden  des  Bodensees  bot  ihm  die  Hehrerau  ein  gesichertes 
Heim  ftlr  den  Abend  seines  Lebens.  Dort  langte  er  denn  auch  mit  seinen  Hab- 
aeligkeiten  im  Octob.  1876  an  and  bezog  in  der  Clausur  eine  freundliche  Zelle. 
Diese  verliess  er  in  den  ersten  Jahren  seines  Hierseins  nur  wenige  Male,  Um  Be- 
suche  in  der  alten  Heimat  zu  machen.     Mit  der  Zeit  unterblieben  auch    diese. 

Im  Jahre  1882,  am  Ostermontag,  den  10.  April  war  es  ihm  gegSnnt,  nachdem  er  sein 
Professjubilaum  1880  im  Stillen  gefciert  hatte,  seine  Sccundiz  feierlich  zu  begehen. 
Nach  diesem  freudigen  Ereignis  waren  P.  Basil  noch  fast  voile  zehn  Jahre  be- 
schieden,  welche  er  zum  grttssten  Teil  zurtlckgezogen  in  seiner  Zelle  verlcbte.  War  er 
von  jeher  zurttckhaltend  und  beobachtend  gegen  Anderc  gewesen,  so  wurde  diese 
Zurilckhaltung  mit  den  zunehmendon  Jahren  gewisscrmassen  zur  Scheu,  weshalb 
er  sich  naraentlich  von  dem  Verkehr  mit  der  Welt  abschloss  und  von  Besuchen 
nichts  wissen  wollte.  Viel  beschUftigte  er  sich  jetzt  aber  mit  der  Vergiingenheit 
und  die  Erinuerung  an  die  bei  der  Klosteraufliebung  ausgestandenen  Schrecken 
und  erlittenen  Unbilden  versetzte  ihn  inanclnn  il  in  aufregende  Furcht  oder  riefen 
noch  haufiger  Aufwallungen  seiner  Entrilstung  hervor.  Machten  sich  so  die  Ge- 
brechen  des  Alters  geltcad,  so  erfreutc  sich  indessen  der  Greis  noch  immer  der 
bencidenswerthesten  korperliclieu  Gesundheit.  Kiank  war  er  wahrend  seines  Auf- 
euthaltes  in  Mehrerau  nie.  In  seiner  Jugend  und  in  seinen  besten  Mannesjahren 
war  P.  Basil  eine  stattlichc  Erscheinung  gewesen,  bis  ein  Schlaganfall  ihn  heim- 
suclite,  der  indessen  ohne  weitere  Folgcn  vortibcrgieng. 

Nach  Weihnachten  vcrgangenen  Jahres  zeigte  sich  Mangel  an  Appetit  und 
der  Verfall  der  Rraftc  trat  nun  rasch  ein.  Noch  am  Tage  vor  seinem  Tode  war 
er  indessen  ausser  Bett.     Mittwoch  den  30.  Dez.  Nachmittags  sah  man  aber   schon 
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das  Herannahon  der  baldigen  Auflosung  mit*  Gewissheit  vorads  and  von  da  an 
blieb  bestKndig  ein  Pater  nnd  ein  Laienbruder  bei  dem  Sterbenden.  An  diesem 

Nachmittag  wurde  ihm  audi  die  hi.  Oelung  gespendet.  Abends  61/a  entschlief 
or  dann  unter  den  Gebeten  seiner  Mitbrttder. 

P.  Basil  ist  wtthrend  seiner  langen  Lebensdauer  nie  und  nirgends  bemerkbar 
hervorgetreten ;  in  bescheidenen  Grenzen  bewegte  sich  seine  Thatigkeit.     Wtthrend 
seines  vieljfthrigen  Aufenthaltes  in  Kloster  Gnadenthal    Ieisteto  cr   gerne   und  oft 
Aushilfe  im  Beichtstuhl  in  der  Umgebung,  in  der  Klosterkirche  selbst  bOrte  er  Welt- 
leute  immer  bereitwillig  Beicht.     Dieses  Kirchlein  hatto  er   wenige  Jahre  vor  der 
Aufhebung  des  Klosters  renoviren  lasscn,  was  ein  Anderer  bei  der  Unsicherbeit  des 
Bestandes  des  Klosters  niclit  gethan  hatte,  aber  von  cinera   gefassten  Plane    liess 
er  sich  nicht  leicht   abbringen.     Wirklich   htlbsch   hatte    er    den   frtlher   verwahr- 
losten  Klostergarten  nmgeschaffen  und   denselben  mit  edlen  Zwergobstb&umen   be- 
pflanzt.  Audi    hatte  cr   seincn  Antheil  an  der  Errichtung  einer  Arbeitsschnle    fOr 
Mttdchen    im  Klostor.     Dass   seine  Wohlth&tigkeit   von  Bittsteliern  jeder  Art  von 
nah  und  fern  in  Anspruch    genommen  wurde,   brauchte   eigeutlich    nicht   bemerkt 
zu  werden,   denn  geistlicho  Herrn    finden  in  Zciten    dor  Noth   selbst  Solche,    die 
sonst  von  ihnen  nichts  wisson  wollen.     P.  Basil  vcratand  es   indessen  mit   seiner 
ihm  vom  Staate  ausgesetzton  Pension  haushalterisch  umzugehen  nnd  Handier,  der 

einen  tieferen  Grift"  in  seine  Kasso  zu  thun  gchofft  hatte,  fand  sich  bitter  getttuscht. 
Hatte  er  an  der  Grllndung  der  Mehrerau   eigeutlich  nicht   theilgenommen ,   so  in- 
teressierte  er.  sich  doch  fUr  die  neue  Niederlassung  und  Hess  derselben  seine  ma- 
torielle  Untersttttzuug  angedeihen,   wodurch  or  hinlttnglich  seine  ZugehSrigkeit  zu 
dem   neuen  Convente  bekundete,    dem  er  sich    durch   seine    Uebersiedelung    nach 

Mehrerau  inniger  -anschloss.     Nun  ruht  er  auf  dem    kloinen  Friedhof,    wo  action 
mancher  seiner  ihm  vorausgegangenen  Mitbrttder  aus  dem   alten  Wettingen   seine 
letzte  irdische  Ruhesttttte  gefunden.  G. 

Oelenberg.     Gest.  18.  Jan.  der  Laienbruder  Maurua. 

Tegelen.     Gest.  den  21.  Januar  der  Laienbruder  August  in. 

Cistercienser-Bibliothek. A. 

Kluge.  P.  Benedict  (III.  Krcuz-Neuklostcr),   Ref.   fiber:   Vorbilder  zur   wttrdigen  Ans 
8chmilckung  unserer  Kirchcn  nach  alten  und  ncucn  Entwiirfen.  Gezeichnet  von  Hcy- 
berger  —  Augustiniis,  1891,  Nr.  15. 

Kurz,  P.  Matthaciis(LiIienleld;,  Ein  Trutzspriichlein.  —  Kremscr-Zeitung,  22.  Jahrg.  1891. 
8.  Nov.  Nr.  45. 

  Ref.  ttber:  Wocker,  Christenthum  n.  Socialdcmokratie.  —  Augustinus,  1891,  Nr.  9. 
  6  kleine  Ref.  —  Studien,  1891. 
  Himmclskiindo  nnd  Sterndeuterei.   —  Kleine  Wetterzeichen.  —  Erntenachrichten.  — 

Borsebote.  —  St.  Norbertusblatt,  III.  Jahrg.  Nr.  20,  21,  23,  25. 
Mo  roti  us  (S.  Bernardo,  Rom),  Cursus  vita)  spiritualis.  —  Rcc.  Precis  historicities,  1891,  Nr.  11- 
Reimond,  P.  Alberich,   (Zwettl),  Bildhauers  Busse.  Gedicht.  -   Kathol.  Warte,  1891,  H.  3. 
Tobner,  P.  Paul  (Lilienfeld),  Das  Cistercieoserstift  Lilienfeld  in  NicderOstcrreich.  —  Rccens. 

von  L.  Waascrmann.  —  Studien  1891,  661. 

B. 

Cistercienser.  D.  P.  Pius  Sclimieder,  Apborismen  zur  Geschichtc  des  Monclithums    nach 
der  Regel  des  bl.  Benedict.  (Scliluss,  1803  bis  zur  Gcgenwart.)  Studien,  1891.  537—76. 

  s.  Vaux-de-Cernay. 
Trappisten.  Etwas  ttber  die  T.  —  St.  Norbertusbl.  III.  1891,  Nr.  23. 
  s.  Hariannhill. 
S.  Bed  wig.  Die  hi.  H.  von  Polen  und  ihre  selige  Namenstragerin  im  serapbischen  Orden. 

—  St.  Francisci-GlOcklein,  Innsbruck,  1891,  U.  10. 
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Blagnac.  La  Mire  pricure  des  Trappistines  de  B.  pres  Toulouse  (M.  Mar.  Hildeg.  Schreiber. ) 
—  La  Semaine  cathol.  de  Toulouse,  1891,  Nr.  40,  980—84. 

Doberan.  Dolberg,  Ludw.,  Die  Verehrungsetatte  dcs  hi.  Blutes  in  der  Oistercienserabtei 
D.  —  Studien,  1891.  594—604. 

Hradiste  (MUnchengrfitz).  J.  Neuwirth,  Deutsche  Predigt-  und  Gebetsaufzeichnungen 
eines  Cisterciensers  von  H.  aus  den  Jahren  1420 — 1431.  —  Mittheil.  des  Ver.  f.  Gesch. 
d.  Dtschcn.  in  BOhmen  Ig.  XXV11I.  1889/90,  Nr.  4,  S.  373  383.  —  Aus  dcr  Papier- 
HS.  L.  H.  3  der  Universitittabibl.  zu  Prag.  Sie  sind  von  einem  aus  dem  Kloster  H., 
das  am  30.  April  1420  von  den  hussitischen  Horcbiten  mit  Sturm  genommen  worden 
war,  nach  Gabel  (in  Nordbohmen)  geflOchteten  Cistercienser  in  der  Zeit  zwischen 
1420  nnd  1432,  bezw.  1424  niedergeschriebcn.  Die  hicr  mitgeteilten  StQcke  konnen 
als  ein  scbatzenswerther  Beweis  fiir  die  deutschc  Cultur  des  Cistcrcienserstiftes  II. 

gelten.  —  Hist.  lb.  d.  GGes.  1891,  380. 

Loccum.  Die  v.  Gebhardt'scben  Gemalde  im  Kloster  L.  —  Allg.  evang.-luth.  Kirchenzeitg.- 1891,  Nr.  40. 

Lyon.  Vie  de  laReverende  Merc  Pacifiquc  (baronne  de  Spandl  de  I'  Herzc),  fondatricc 
et  premiere  supeneurc  du  mooasterc  des  Trappistines  de  Lyon.  —  Bar-le-Duc,  Schor- 
deret.    8",  10,  267  S. 

Mariannhill.  Vergissmeinnicht,  4",  4  S.  (Erscheint  monatlich  2  mal  dasclbst.) 
  Joscfsblattchen  (Beilage  zuin   vorigen,  crscheint  alio  6  Wochen)  8  S.  8".  —   Russy» 

Burghausen. 
  Kalender,  1892.  g.  8",  160  S.  mit  lllustr.  —  Klostcrdruckerei. 
—  —  Bericht  ttber  den  Erfolg  der  kthl.  MUsionen  v.  T.  Huber.  Linzcr  Theol.  Quartalschr  . 

1891,  H.  1. 
   Die  Trappistcnmission  in  Natal.  —  Echo  aus  Afrika,  III.,  1891,  Nr.  11. 
  Kathol.  Kirchenztg.  1891.  Nr.  63. 
  Pfanner,  Abt  v.  M.,  Biographic.  —  Sonntagskalcnder  1892,  S.  36,  mit  Bild.  —  Frei- 

burg, Herder. 
Mehrerau.    Restauration  der  Mehreraucr  Kirche.    Vaterland,  Wicn,  Feuill.  1891.  Nr.  223 

—  Abgedruckt:  Vorarlb.  Volksbl.  1891.  Nr.  192,  25.  Aug. 
P  a  r  a  d  i  e  a.  Pick,  Alb.,  das  Kloster  P.  und  die  Landsbcrgcr  Pfcfferabgabe.  —  Zeitschr. 

d.  hist.  Gesellsch.  f.  d.  Provinz  Posen,  6.  Jgg.  2.  H.  — 
Derselbe  Verfasser  hat  daselbst  sclion  mehr  die  Ordcnsgeschichte  Betreffendes  und 
Bebandelndes  hcrausgegeben. 

S  c  h  0  n  a  u.  BeitrSge  zur  Geschichte  der  Cistcrcienserabtei  Schonau  bei  Heidelberg  von 
Max  Hufschmied.  —  Zeitschr.  f.  Gesch.  des  Oberrheins  N.  F.  Bd.  6.  (1891)  S. 
415  ff. 
Ueber  die  Klosterbibliotek  handelt  eine  Note,  wornach  sich  aus  derselben  nur  weniges 
erbalten  hat.  Sie  besass  sicher  eine  Lcbensbeschreibung  der  Hildegundc  von  Neuss 
(aas  dem  Ende  des  12.  oder  Anfang  des  13.  Jhdrts.)  und  das  —  verschollenc  — 
Autograph  des  Cbronicon  Moguntinum  Konrads  I.  (M.  G.  SS.  25,  236  ff.)  Unter  den 
1623  aus  Heidelberg  nach  Rom  entftthrten  Handschriften  sind  zwei  (Stevenson  jun. 
et  de  Rossi,  God.  Pal.  lat.  bibl.  Vatic.  Rom  1886.  1,  16  und  1,  139  f.»,  die  dem  Kloster 
SchOnau  angehOrten:  y 
1.  Cod.  Pal.  lat.  96.  Perg.  14.  Jahrhdt.  „Expositio  in  Apocalypsim"  mit  dem  Verincrk 
am  Anfang  und  Ende:  „Iste  liber  est  beate  marie  virginis  inonasterii  in  Schonawc 

wore'  dioc'  cist'  ordinis."  2.  Cod.  Pal.  lat.  443  Ende  des  13.  oder  Anfang  des  14. 
Jhdrts.,  gemischten  Inbalts,  auf  deu  Buchdeckcln  „adnotationes  de  monasterio  s. 
Mariae  de  Schonaugia"  etc.  „Bei  der  Abfassung  des  Katalogs  der  Pfftlzisch-Vatika- 
nischen  Handschriften"  sagt  Huffschinied  mit  Recht,  „hStte  man  mehr  Werth  auf  die 
Herkunft  derselben  legen  sollen,  wodurch  unsere  Kenntnis,  aus  welchen  Werken  die 

einzelnen  Klosterbibliotheken  bestanden,  nur  gewonnen  hatte."  iVielleicht  besass 
Schonau  auch  ein  Exemplar  von  Wolframs  von  Eschcnbach  Parziva  (Mone,  Anzeiger 
f.  k.  d.  tcutsch.  Vorzeit.  6,  50.)  —  Centralbl.  f.  Bibliothckswcsen,  1892,  I,  35.  Der 
Wiinsch,  welcher  hier  ausgesprochen  wird,  ist  ohne  Zweifcl  bercchtigt;  die  Art  und 
Weise  jedoch,  wic  bei  den  Klosteraufhebungcn  seit  dem  16.  Jhdrt.  vorgegangen 
wurde,  wird  diese  Riicksiciit  bei  Anfertiguug  von  Katalogcn  niemals  genilgend  er- 
scbeinen  lassen ,  auch  nur  annShcrnd  eine  Kenntnis  zu  vermitteln ,  „aus  welchen 
Werken  eine  alte  Klosterbibliothck  bestand."  In  fast  alien  Fallen  wird  man  auf 
eine  solche  Kenntnis  vorzichten  milsseu,  wenn  auch  eine  Anzahl  von  Werken  aus 
einer  Bibliothtk  namhaft  gemacht  wcrden  kanu. 

Trappe.  Didio,  La  querelle  de  Mabillon  et  de  l'abbe  de  Rancee.  —  Revue  des  Sciences 
ecclesiastiques,  1891,  Nr.  382. 

St.  Urban.  Estermann,  M.,  Mittheilungen  aus  zwei  alten  liturgiscben  BQchern.  (Mit  Be- 
zug  auf  die  Abteien  S  t.  Urbau  und  Muri.  —  Kathol.  Schwcizerblattcr,  1891,  369  ff. 
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Valdigna.     Clans,  Abbe  M.  B.,  Ein  catalanischcr  Dicbter  am  dem  Cistcrcienserorden.   — 
Studien,  1891,  604—9- 
(Balthasar  Juan  Balagucr,  Prior  von  V.  (Valencia),  148!)  cingetrcten,  scit  1504 
Prior.  Scliriftenverzcichnis  in  Muni/,,  Bibl.  cist,  cspaiiola,  p.  40.  —  Die  Schriften, 
welclic  dasclbst  aufeczahlt  Bind,  sind  crhaltcn  in  cincm  ans  V.  stainmendcn,  jetzt  in 

der  Bibliothck  der  1'rappistcn  S.  Marie  du  desert,  Bisth.  Toulouse,  befindliclicn  Quart- bandc,  der  wahrscheinlich  Autograph  ist.) 

Vanx-de-Cernay,  N.  D.  de  — .    Dion,  A.  dc°,  A  propos  de  la  fondation  de  I'abbayo  de 
V.,  Etude  sur  les  egliscs  do  I'  Ordre  de  Citoaux.  —  Tours,  Delis  p.  — 

Liturgisclie    Cistercienscr-Manuscripte 
in  der  Hof bibliothek  zu  Karlsruhe. 

(Fortsctzung.) 

IV.  Hymnarien. 

1.  Hyinnarium   monialium    Cistcrcicns.      6G   F.    m.   25  X  17-5  ein.  S«c.  XIV. — 
F.  1.  Hyinncn  dc  temporf.  —  29.  dc  SS.  von  S.  Aguetis  bis  Andrea?  Apost  — 
43.  Coram.  SS.  —  48.  In  nativitate  XI  mil.  Virg.  —  49.  Dedicatio  ecclae.  —  51.  De 
XI  mil.  Virg.  —  53.  Iinpropcricn  und  Litanei.  —  Quadratnoten.  —  (Sig.  Pm.  47.) 

2.  —   CisUrcicnsc.   134  F.  in.,  20-    X  14  cm.  —  Sxc  XV.  —  F.  1.  Hyinnarium  mit  der 
5.  Strophe  des  llymnus  „Splendor  patcrn.TJ  gloria;"  beginnend.  Zuerst  Hymncn  dc 
tempore.  —  37.  Du  S3.  —  81.  Cowni.  SS.  —  89.  Ps.  94.  ohne  Anfang.  —  92'.  Ma- 
ttitin  des  Off.  Duf.  olinc  Anfang  —  103.  Lcctioncii.  —  104*.  Sabbatis  ad  mandatum 
Kcsponsoriinn  .Postquam  surrcxit."  —  107.  „Dco  dicamus  gratias"  in  vcrschiedenen 
TOiu'i).  —  108'.  Anfiingc  von  Hymncn  und  Aiitipliom-n  von  mehreren  Sclircibern. 
Lilckonliaft  u.  die  Initialen  mclirmals  hcrausgcsclinilton. — Quadratnoten.  — *  Gemalte 
Initialen.  —  (Sig.  Gil.  4.)  Aus  Oiintbcrsthnl  (?). 

3.   152  +  2  b  +  2  c.  F.  pap.  21  X  15  cm.    -   Sase.  XVII.  -  F.  2.  a.  Hymncn  de 
tempore.  —  75.  De  SS.  —  114.  Coinui.  SS.  -  123.  Dedic.  ecclse.  u.  Nachtragc.  — 
Quadratnoten.  —  (Sig.  W.  7.)  aus  Wonncnthal  (?) 

4.  —  ot  Proccssio  nalo  monialium  Cistcrc.  154.  F.  m.  18X13  cm.  —  Sac.  XV.  — 
F.  1.  Hymncn  per  annum.  —  50'  Cantica  Dominicaruin  et  festoriim.  -  63.  Ordo  pro 
dftis  (1.  c.  Off.  Dcf.)  oline  Psahncn.  —  83.  Snffragia  in  scpultura  (Subvcnitc  etc.)  — 
82.  Bencdictioncs  Icctionnm  und  anderc  Benedictionen.  —  83.  Pb.  94  in  verscbicdcncn 
TOncn.  —  104.  Pr  occasion  a  le,  envcitert  durch  F.  116'.  in  die  Corporis  Christ! 
F.  119.  Improperien  und  adorntio  Crucis.  —  F.  121.  Ad  mandatum.  —  F.  129'.  Modus 
canendi.  —  Litania  ct  Orationcs.  —  Quadratnoten.  —  (Sig.  Gil.  6.)  —  Aus  Gttn- 
thersthal. 

P.  Lavrenz  Wocher. 

Briefkasten. 

Betrajr  crhaltcn  filr  1891  nnd92von:  P.  B.  G.  Sch  wetggors;  P.  L.  v.  Z.,  Eschen- 
an;  P.  P.  VV.  liamsau;  P.  J.  D.  Hoi  ligk  re  uz;  P.  E.  W.  \V.  Neustadt  —  I.  1892 
von:  Ps  E.  P.  Komaritz;  P.  II.  J.  Dricscndorf;  P.  G.  (I.  Ffcldcrs;  P.  J.  S.  Truman; 
Rms.  D.  Abbas  >?cn.;  P.  II.  P.;  P.  G.  II.;  P.  J  B;  P.  C.  K.;  P.  IS.  P.;  P.  Ph.  P.;  P.  F.  K. 
Holienfnrt;  Urn.  D.  Abbas,  Osscgg;  P.  E.  K  Obcrhaid;  P.  F.  Q.  D.-Rciche  nan; 
P.  Ch.  P.  He  i  li  genk  rouz;  Fr.  J.  L.  Innsbruck;  Szczyrcyc;  (V  A.  It.;  A.  H;  (J.  B.; 
F.  N.;  K.  N.;  A.  G.  Hciligcnkrciiz;  P.  E.  Z.  Wurmbrand;  J.  M.  Pcterswald: 
P.M.  P.  Trabcrg;  J.  L.  Frastanz;  P.  Th.  VV.  Willi  elms  burg;  P.  G.  Sch.;  P.  J.  T. ; 
P.  B.  F.  Gobatsburg;  I,  i  elite  nt  ha  I;  Ph.  M.  Hau  se  n;  v.  (1.  Lin  dau  ;  Scligcn  th.i  I; 
P.  H.J.  Ma  rion  berg;  P.E.  Z.  Innsbruck;  Stift  Rein;  P.  A.  G.  Rein;  P.  B.  K.  Wiirf- 
lacb;  P.  G.  P.  Siebenlindcn;  P.  C.  S  Komotau;  P.  A.  L.  Hubcn;  P.  C.  H.  Ober- 
wcissenbach;  Maricnthal;  Stift  Stams;  F.  K.  Brcgcnz;  P.  A  P.  Stans;P.  O  W. 
Budweis  P.  A.  A.  Thcras;  P.  G.  H.;  P.  B.  II  ;  P.  0.  R.;  Sclili  erbacli;  P.  F.  H.; 
Niedersiilz;  P.  J.  R.  Brttnnl;  P..N.  S.  Sailings  tad  t;  P.  V.  S.  Prag;  P.  E.  R.  Ot- 
tensheim;  P.  A.  W.  Podersdorf;  P.  B.  G  Wicn;  P.  A.  Z.  M  i  tterretzbach;  P. 
F.  D.  Heuraffl;  Rm.  D.  Abb.  Hciligcnkreuz;  P.  J.  K.;  [\  M.  St.  Wilhcring;  U.  K. 
Buolih.  Wien;  P.  Z.  S.  Strobnitz;  Wurmsbach;  Magdinau;  M.A.  St.  Hcriuet- 
schwil;  St.  St.  Margrcthen;  P.  V.  V.  Marionstern;  P.  N.  V.  Zwettl;  P.  O.  S. 
Zirc;  P.  Th.  St.  Nussdorf;  P.  Z.  T.  Prachatitz;  Rms.  D.  Abbas;  P.  A.  L.  Zwettl; 
St.  Hauerz.    Flir  1892  und  93  von  P.  W.  K.  Obermcisling. 

Mebrcrau,  25.  Januar  1892.  /\  G.  M. 

Herausgcgeben  uud  Verlag  von  den  Cistcrcicnsern  in  der  Mehrcran. 
Redigirt  von  /'.  Gregor  Miiller.  —  Druck  von  J.  A'.  Truloeh  in  Bregenz. 

Digitized  by Google 



CISTERCIENSER-CHRONIK 
Nro.  37.  1.  Marz  1892.  4.  Jahrg. 

Der  Convent  Schonthal 

von  der  GrBndnng  1157  bis  znr  Aufbebniig  1808. 

SAECULUM  XVII. 

ab  Ao.  1600  ad  1700. 

Nomina  Fratrum. 

298.  Matthaens  Heil,  Aschaffenburg. ,  organista.  Studuit  Herbipoli 
sumptibus  monasterii,  1G12  parochus  in  Bieringen,  1615  prior,  1623  parochus 
in  Berlingen.    Obiit  1627,  6.  Januar.,  aetate  et  moribus  maturus. 

299.  Joannes  Haan,  Hernsheim.  Studuit  theologian  Herbipoli  sumptibus 
monasterii,  professor  fratrum,  servitor  1606,  prior  1607,  ob.  1610,  12.  Martli. 

300.  Michael  Mayer,  Gamundianus1  franco,  obiit  1618.  Fuit  hie  pa- 
rochus in  Bieringen  1614. 

301.  Martinus  Knoller,  Burckheim.,  magist.  novitior.,  subprior  1612. 
Obiit  sub  irruptione  Suecica  post  7  annorum  aegritudinem  1632,  die  12.  Januarii. 

.  302.  Georgius  Behm  ab  Oettingen.  Studuit  Herbipoli  philosophiae, 
creatusque  magister  expensis  monasterii,  (in  ordine  defendentium  sextus,  Fr.  An- 

drea Bavaro  primo  defendente  1614)  professor  Fratrum  etc.  Ob.  1624,  die  6.  Aug. 
303.  BartholomaeusEremer,  Amorbac,  nat.  1 589,  prof.  1 606,  sacerd. 

1614,  cantor  et  bibliothecarius  1615,  servitor  1617,  bursarius  1626,  capellanus 
In  Hallis  1638,  praepos.  in  Mergentheim  1640,  prior  1650,  officialis  in  Heil- 
bronn,  Weinsberg,  Wimmenthal  1653,  senior  1656.  Ao.  1661  in  Wimmenthal 
tactus  apoplcxia,  munitus  ss.  sacramentis  die  12.  Martii  expiravit.  Sepultus 
Heilbronnae  in  ecclesia  parthenonis  S.  Clarae.  Vir  sincere  pius,  cultor  B.  V.  et 
S.  Annae,  humilis,  pacificus,  laboriosus  jugiter  monasterii  sui  filius  et  amator. 
Scripsit  Chronicon  Schonthalense  et  alia  plura.2 

304.  EberhardusOsterling,  Aschaffenburg.,  prof.  1606;  parochus  in 
Seeligenstatt.    Ob.  1635,  die  8.  Junii. 

305.  Vitus  Wildericus  Spengler,  Episcopo-Tuberanus,*  prof.  1607, 
absolvit  philosophiam  Herbipoli  sumptibus  monasterii  1614,  subprior  1622,  prior 
1626;  vir  niultis  naturae  dotibus  praeditus.  Hie  cum  pcriculose  infirmari  inci- 
peret,  convocatis  fratribus  et  novitiis,  (quorum  magister  erat)  dixit :  „Filiolimei! 
nolite  tristari:   ante  festum  melliflui  patris  nostri  non  moriar;  illo  autem  festo 

'•  GemQnden  am  Main  in  Bayern. 
'•  Es  iatdas  der  von  una  bisher  oft  citirteVerf.  der  .Series  abbatumet  memorabilia." 
"•Tanberbischofsbeim. 
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diligenter  attendite."  Dixit  atitcm  lioc  6  septimanis  ante  fcstum  S.  Bernardi. 
Hac  itaquc  niclliflua  solcmnitate  appropinquantc  in  vigilia  cjusdcm  s.  unctionem 
a  reverend.  Sigismundo  accipit,  abbati  praesenti  prioratnm  resignat,  novellae 
plantationi  benedicit,  omnibus  vero  et  singulis  vocalioncm  et  professioncm  illorum 
serio  inculcat,  et  saepe  repetens :  „Iam  vado  ad  actcrna  gaudia",  sequenti  luce 
melliflua  20.  Augusti  eadem  hora  diei-3,ln,  qua  rmns.  pater  n.  Bernardus,  ob- 
dormivit  in  dno.  1G27.     Sepultus  in  coMiictcrio. 

306.  Petrus  Hemlin  de  Rindsbcini,  prof.  1007,  custos  161 5,  prior  1627; 
ob.  1636,  die  29.  Aug.     Vir  pius. 

307.  Joannes  Andreas  Bavarus  de  Clcpscn,  prof.  1 607,  raagister 
pbilosophiac  creatus  et  lnMB  defendens  Herbipoli  1014,  subprior  1615,  secre- 
tarius,  prior  1623,  officialis  in  Hcilbronn  1626.  Ibidem  (prout  ipso  obitus  sui 
die  optaverat)  ex  subitaneo  terrorc  Suecici  militis  ipsum  cum  denudato  gladio 
invadentis  a.  1632,  die  5.  Febrnarii  cecidit  retrorsum  et  expiravit.4  Eodem  die 
mane  sacrum  celebraverat,  et  boc  illi  contigit  bora  4.  vespertina,  dum  uiatn- 
tinum  anticiparet.     Vir  impeditioris  quidem  linguae,  cactero  tamen  eximius. 

308.  Marcus  Sim  on  is,  Kulsbcmius  propc  Bronnbacum,5  prof.  1607, 
sacerdos  1615,  portarius  1627.  -  Vir  simplex  ct  rectus,  qui  cum  a  Crafftonc 
Hohenloensi  a  domo  professionis  ejectus  et  in  patria  sua  aliquantum  moratus 
fuisset  quodam  die  tendit  Mergentbcmium ;  sed  in  via  a  Suecis  militibus  de- 
prcbensus,  et  dei  sacerdos  agnitus,  miserrime  ab  illis  tractatus  est,  siquidem 
diccntcs  ad  cum:  „Hic  nebulo  sacram  scripturam  falsificavif,  perensscrunt  eum, 
et  nodosis  fustibus  tanquam  serra  in  vencrando  ejus  capite  per  cranium  ad 
ipsum  cerebrum  serrando  et  trabendo  penetrarunt,  quern  tandem  equinae  candae 
alligantes,  per  saxa  et  spinas  din  raptarunt.  Ita  misere  tractatus  venerandus 
pater  altero  die  mane  venit  Mergentbemium  ad  nostrum  P.  praepositum  tunc 
temporis,  postea  abbatem  Leonardum,  sed  ab  eo  agnitus  non  fnit.  Tandem 
a  cbirurgo  fasciis  et  emplastris  ligatus,  semivivns  in  vigilia  S.  P.  N.  Bernardi 
devotissime  celebravit,  et  paulo  post  sacrum  emisit  benedictum  sutim  spiritnin 
verc  martyr  1632,  19.  Aug.  sepultus  in  sua  patria. 

309.  Georgius  Gros,  Uempfingens.  ad  Tuber.,  prof.  1607,  sac.  1613, 
obiit  1624,  die  22.  Julii. 

310.  Daniel  Erk,  Amorbac.  prof.  1610,  subprior  1628,  obiit  1631,  die 
2.  Febr.     Organojdus  et  componista. 

311.  Michael  Itenner,  ex  villa  monastcrii  Eschenhof,  prof.  1610. 
Anno  1626  ex  dispositione  capituli  congregation  is  consentientc  utraque  domo 
transmissus  est  Brunnbacum,  ibiquc  stabilitatem  regnlariter  firmavit.  Obiit 

1640  parochus  in  Langcn  procclden."    Ejus  loco  hue  transmissus. 
312.  Erhardus  Deppisch,  professns  sacerdos  in  Brunnbach,  qui 

publice  in  capitulo  stabilitatem  (a  se  expetitam)  in  Schonthal  promisit  1626, 
die  1.  Novemb.  Post  exactum  pene  annum  in  hoc  eodem  monasterio  factus 
est  subprior,  postea,  nimirum  a.  1 630  et  confessarius.  Obiit  1633,  die  19.  Martii 
parochus  in  Bieringen,  sepultus  in  ecclesia  Berling.  ante  altare  S.  Dionysii. 

313.  Valentinus  Opilio,  Carolopolitanns,7  prof.  1611.  Studuit  philo- 
sophiae  Herbipoli  sumptibus  monasterii  a.  1616;  egregius  historicus,  musicus, 
et  elegans  scriptor.  Sacerdos  1618,  secretarius  1626,  prior  1629.  Sub  Suecica 
hostilitate  latuit  cum  D.  Sigismundo  abbatc  in  monasterio  Stambs  cique  mo- 
rienti  adstitit.  Praefuit  deinde  sub  inter-regno  tanquam  prior  disperso  conventu. 

4-  „ex  terrorc  apoplexia  labitur  et  hora  12  noctis  moritur  Heilbronnas  et  in  templo 
Teutonicorum  ad  latus  dextrum  cum  lit.  F.  P.  A.  B.  O.  S."  (P.  W.  Hohenrein  p.  544.) 

*•  Bronnbach  liegt  am  rcchten  Ufer  dor  Tauber,  stidlich  von  Wertheim. 
"•  Langenprozeltcn  am  Main  bei  Gemtinden  in  Bayern. 
'•  Karlstadt  cbenfalls  in  Bayern  n.  am  Main  gelegen. 
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Obiit  1635,  die  13.  Septembris,  sepultusque  est  in  sacello  B.  V.  Passaviensis, 
quod  ipsius  studio  et  industria  reparatum  est.    Vir  Germani  pectoris. 

314.  Joannes  Hospes  de  Neidcnaw,  prof.  1613,  orator  et  lector  rhe- 
toricae  in  monasterio;  ob.  1630,  die  23.  Jun. 

315.  XLIII.  Joannes  Leonardus  Meinbard,  Heuchlingens.8  prope  Oeden, 
prof.  1614.  Factus  Herbipoli  philosopliiae  magister  sumptibus  monasterii  1617, 
snbprior  1620,  in  Gommersdorff  primus  officialis  religiosus  et  (antehac  Gommers- 

dorff erat  filiate  Crautbeimense)  parocbns  simul  1621,  bnrsarius  1629,  prae- 
positus in  Mergentbal  a  comitc  Craiftone  de  Hohenloe  constitutus.9  Abbas  elec- 

tus  1635,10  die  5.  Feb.,  benedictionem  abbatialem  et  mitrae  usum  assequi  pro- 
bibuerant  tamultus  bellici.  Obiit  1636,  die  ]7.  Octob.,  sepultus  in  ecclesia 

juxta  altare"  fundatoris.  Vir  praeclare  doctus,  circumspectus  et  ad  magna idoneus. 
Insignia:  Aethiops  duo  tela  ntraque  manu  extensa  in  altum  tollens  in 

semi-statura  inferius  foliata  ct  cam.  viridi. 
316.  Philip  pus  Diirr,  Kiilhemius,  prof.  1614,  ob.  1630,  die  5.  Jul. 

Insignia  scriptor. 

317.  Michael  Diemer,  Kirchzellens.1*  supra  Ainorb.,  prof.  1616,  sa- 
cerd.  1623,  custos  1624,  subprior  et  magister  novitior.  1627,  prior  1628,  ser- 

vitor 1G29,  parochus  in  Berlingen  et  pistrinar.  1630.  Sub  irruptione  Suecica 
cnram  monasterii  a  D:  Sigismundo  abbate  sibi  commissam  bene  et  laudabilitcr 
gessit,  et  divinum  officium  in  quintum  mensem  fecit  continuari,  donee  violentia 
comitis  Hohenloici  Crafftonis  religiosis  reliquis  monasterio  ejectis,  ipse  in  pa- 
rochia  sua  Berlingensi  ad  bonum  monasterii  sui  et  parochianorum  usque  ad 
restitutionem  coenobii  resideret.  Monasterio  igitur  per  Ferdinandum  III.  tunc 
Hnngariae  et  Boheroiae  regem  restituto  (quippe  hie  pernoctando  diploma  re 
stitntionis  confici  jussit)  factus  est  bursarius  1635,  officialis  in  Heilbronn  1638, 
vicarius  D.  Ghristophori  abbatis  in  Spcciosa  Valle  1648.  Hoc  enim  tempore 
Rmns.  D.  abbas  Christophorus  utriusque  monasterii,  scilicet  Speciosae  Vallis 
ctEberbaci  in  Khingovia  abbas  existens,  multo  nonnunquam  tempore  Eber- 
baci  commorari  necesse  habuit.  A.  1650  secunda  vice  bursarius;  praepositus 
in  Merg.  1653;  obiit13  ibidem  eodem  anno  die  18.  Septcmb.,  sepultus  in  ec- 

clesia PP.  Praedicatorum.  Fuit  vir  in  officiis  sibi  commissis  laboriosus,  sedulus, 
et  mirae  dexteritatis,  longiori  vita  dignus. 

318.  AdamusSchSll,  Episcopo-Tuber.,  nat.  1601,  prof.  1623,  14.  April., 
sac.  1626,  servitor  1631.  Sub  bello  Suecico  parochum  egit  in  Eyersbeim  non 
longe  a  Bronnbaco.  Bursarius  1638,  prior  1646,  et  sequent!  anno  parochus 
in  Konigshofen  resignato  prioratu;  praepositus  in  Mergenth.  1653,"  senior 
1661.     Obiit  in  monasterio  1665,  die  5.  Octobr 

*•  „ubi  pater  ejas  prscfecturam  agebat,  genitus,  sub  Teutonicorum  dominio.  A  pa- 
rentibns  ad  stadia  Mognntiam  missus,  inde  abiens,  Ingolstadium,  jura  auditurus,  venit,  de- 
ficieDtibus  continuandi  studii  ejus  mediis,  de  valcdicendo  sacculo  cogitavit  et  in  spiritu  ve- 
hementi  monasteriuni  SchiSnthal  accessit.  (Kremer  .Series  abb."  p.  164.) 

•*  Das  heisst  von  1632—34,  nacbdim  Graf  Kraft  von  Neuenstein  -  Hohenlohe  das 
KJoster  voin  KOnig  Gustav  Adolph  zum  Geschcnk  orbalten  batte,  wofiir  dieser  Herr  dann 
die  evangelische  Sache  anfs  Eifrigste  zu  fordern  verspracb. 

10-  „Electioni  prajfuit  rev.  pater  d.  Christophorus  Kolicher,  professus  Cassariensis, 
abbas  Walkenriedensis,  sed  exul,  ct  Lucid  a;  Stella;  (Lichtenstern)  inbabitator  Cae- 

■areas,  in  quo  etiam  monasterio  vita  functus  quiescit."  (Kremer  p.  164.)  Er  war  der letzte  Abt.    Walkenried  liegt  am  Fusse  des  Harzes  im  District  Blankenbnrg  in  Braunschweig. 
"•  Statuam  sagt  Kremer. 
"•  Kirchzell  oberhalb  Amorbach  in  Bayern. 
"•  .apoplexia  tactus*  (P.  W.  Hohcnrein,  Miscellania  p.  116.) 
"-  ,ab  em.  archiep.  Hog.  ad  monast.  Eberbacense  intestinis  FF.  motibus  turba- 

tom  citatus,  prior  postulatur  et  instituitnr  ad  instantiam  archiep.  ab  abbate  loci  (1656); 
sed  comperto  hoc  facto  abbas  SchOnthalensis  eundem  suum  religiosum  per  mandatum 
obedientiss  ad  se  revocat."    (P.  W.  Hohenrein  p.  122.) 
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319.  Joannes  Zindecker,  Salisburgens.,  prof.  1623,  sac.  1626,  custos 
1627,  portarius  1628.  Obiit  1629,  die  4.  Aprilis. 

320.  Joannes  Leser,  Winzenhof.  prof.  1623,  sac.  1628,  pistrinarius 
1637.  Sub  Suecis  raansit  in  patria.  Obiit  Heilbronnae  1643,  die  8.  Decemb., 
sepultus  in  nostrarum  aedium  ibidem  sacello. 

NB.  Hnjus  patris  agonia  et  obitus  multis  modis  superne  indicatus  est  yen. 
P.  Petro  Haas,  tunc  temp,  priori.  Hie  namquc  ante  ejus  obitum  audivit  multos 
pulsus,  in  obitu  mane  circa  boram  8.  audivit  gravissimum  casum  prope  cellam, 
quam  inhabitaverat  P.  Joannes,  et  post  obitum  vidit  coram  se  decidentes  lacrymas. 

321.  XLIV.  ChristophoruB  Haan,  Buchheim.,  natusa.  1607,  die  12.  Octob., 
ingressus  1624,  die  25.  April.,  prof.  1625,  die  7.  Septemb.  Herbipoli  f actus 
primus  ordine  magister,  studuitque  theologiae  sumptibus  mouasterii  ab  a.  1626 
usque  1631.  Hinc  lector  fratrum  et  magister  novitiorum  usque  ad  irruptionem 
Suecorum.  Exul  deinde  a  rusticis  haereticis  semel  circumcinctus  a  Deo  mira- 
biliter  ereptus  est.  Eistadii  sacerdos  ordinatus  1632,  die  6.  Martii;  primitias 
celebravit  cum  V.  P.  Petro  Haas  in  monastcrio  Altersbacensi.  Sub  exilic 
Suecico  variis in  locis  delituit,  maxime C a e s a r e a e ,  Altersbaci,  in  Stambs, 
apud  S.  Urbanum  in  Helvetia,  inde  perrexit  cum  eodem  ven.  P.  Petro  Me- 
diolanum,  et  iterum  rediens  per  duos  annos  praefectus  fuit  curae  sancti- 
monialium  Cisterciensium  in  Oberescbenbach15  a  Rmo.  d.  abbate  S.  Urbani. 

Anno  1634  a  P.  Valentino  Opilione  Speciosae  Vallis  priore  vacante  ab- 
batia  missus  Cistercium  comitante  P.  Burckardo  Brucb.  Eodem  anno  die 
16.  Maji  Marisstellae,  vulgo  zuWettingen,  instituta  ex  mandato  Remi.  d.  Petri 
Nivellii  Generalis  0.  Cist,  electione  ob  vacantem  jam  14  mensibus  abbatiam 
Scbonthalensem,  eligitur  abbas,16  sed  acccptat  abbatiam  tantum  conditionate. 
Beversus  ad  monastcrinm  a.  1635,  die  5.  Feb.17  resignat,  sicque  electus  est 
D.  Joannes  Leonardus  Meinhard,  praepos.  in  Mergentbeim,  presente  D.  Cbristo- 
phoro  KSllichen  Caesareensi  commissario  ct  abbate  in  Walkenried.  P.  Christo- 
pborus  autem  factus  est  pistrinarius  et  parochus  in  Bcrlingen,  et  eodem  adhuc 
anno  1635,  die  6.  Octobris  prior.  Anno  dein  subsequente  1636,  die  28.  Octobris 
denuo  electus  est  abbas.  Suscipiens  munus  abbatialc  in  tota  substantia  mo- 
nasterii  et  thesauro  non  reperit  nisi  1 85  fl.,  econtra  debitorum  solvendorum  25000 fl., 
qui  tamen  illis  iniquissimis  belli  temporibus  ista  et  multa  alia  debita  nova  cum 
gratia  Dei  solvit,  et  insuper  plurima  bona  monastcrio  acquisivit,  ut  ex  sequen- 
tibus  patebit. 

Anno  1640,  mense  Novembri  a  Rmo.  D.  Vicario  generali  Salemitano  per 
transmissum  D.  P.  Guillemum  Hillensen  Ss.  Th.  D.  Salemitanum  et  congregationis 
commissarium  raandatum  accepit  pro  visitandis  coenobiis  Franconiae,  sicque 
boc  ipso  anno,  die  14.  Nov.  visitavit  monasterium  Ebracense  sub  abbate 
Joanne  Pistorio  J.  U.  L.,  ct  19.  Novenib.  monasterium  Langheimense  sub 
abbate  Joanno  Cagelio,  sociumque  seu  secretarium  in  hac  utraquc  visitatione 
habuit  ven.  P.  Petrum  Haas,  priorem  suum. 

">■  Eschenbach  im  Et.  Luzern. 
ls*  „Orbata  Valle  nostra  Spcciosa  Rms.  Salemitanus,  vicarius  gen.  aliique  Ord.  abbates 

ven.  P.  priorem  Valentinum  in  Tyroli  exulnntem  litteris  et  verbis  umltum  urserunt  de 
electione  abbatis  instituenda  propter  pcricula,  qua;  plerumqiie  orbatis  monasteriis  imminere 
solent.  Ut  itaque  obedirct  supcriori  prior  (tsuo  satisfaceret  officio  ad  Rm.  Patrum  nostrum 
Generalem  P.  Nivellium  Cistercium  misit  patrcs  Christophorum  et  Burcbardum  pro  consilio 
et  auxilio  et  omnes  religiosos,  quotquot  habere  potuit,  conscripsit,  et  in  Marisstella  monast- 
Ord.  n.  in  Helvetia  convenirc  jussit.  Convenimus  die  15.  et  16.  Maji  facta  electio  sub  pr» 
side  D.  abbate  dc  Marissti-lla  Vicarii  gen.  vicario,  secretario  P.  Benedicto  Salemitano,  Dr. 
tbeol.,  juratis  tcstibus  Rin.  d.  abbate  Leonardo  Zellensi  etD.  Jona  (?)  Barchardi  sacerdote 
unanimiter  ...  (P.  P.  Haas  bei  P.  W.  Hohcnrein  p.  93,  94.) 

"•  „Die  5.  Feb.  1635  ...  ad  conservandam  charitatem  .  .  ."    (P.  W.  H.  p.  94.) 
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Anno  1642  celebratnin  fuit  capitulum  nationale  in  Speciosa  Valle,  ex  cujus 
capituli  decrcto,  novoque  mandato  Rmi.  D.  Thomae,  abbatis  Salemitani  Vicarii 
gener.  die  21.  Octob.  missus  fuit  D.  Christophorus  abbas  adjuncto  ipsi  R.  P. 
Eugcnio  Crasso  dc  Salem  in  Helvetiam18  ad  visitanda  totius  illius  provinciac 
coenobia  Ordinis,  in  qua  commissione  laudabilissime  monasteria  decern  visitavit, 
et  Ordinis  statutis  legibusque  communivit. 

Anno  1648  die  12.  Septemb.  compulsus  est  ad  instantiaro  archiepiscopi 
Moguntini  simul  et  episcopi  Herbipol.  Joannis  Pbilippi  a  Schonborn,  et  bortatu 
superiorum  Ordinis  in  se  rccipere  curain  cum  baculo  abbatiae  Ebcrbacensis 
in  Rhingavia  ob  imminens  periculum  alioquin  tradendae  ejusdem  abbatiae  in 
manus  saeculariura  vel  clericorum.  (In  serie  abbatum  Eberbacens.  quadrage- 
simus.)  Detentus  ibidem  mansit  (visitata  interim  subinde  Speciosa  Valle ,  per 
vicarium  P.  Michaelem  Diemcr  administrata)  usque  ad  1651,  diem  28.  Martii.19 
Interea  ut  abbas  Eberbacensis  visitavit  a.  1650  in  mense  Septemb.  monasteria 
virginum  Altenmunster,20  Thalheim21  postquam  mense  Augusto  visitasset 
Alhausen,"  Gottestbal23  et  Tiefenthal,*4  quas  cbartis  et  meniorialibus 
8.  Ordini  conformibus  munivit. 

Idem  anno  1658  interfuit  Francofurti  caesareae  coronationi  imperatoris 
Leopoldi  in  pontificalibus. 

Anno  1660  ex  commissione  landati  D.  Thomae  abbatis  Salemitani  visitavit 
ejus  nomine  E  bra  cum.  Ao.  1665  mortuo  d.  Vincentio,  abbatc  Ebcrbaccnsi 

ad  instantiam  Joannis Philippi archiepiscopi Moguntini  Eberbacum  descendere *5 
compulsas,  et  (cum  periclitarentur  jura  Ordinis)  novum  ex  gremio  abbatem  ** 
eligi  et  jura  Ordinis "  ibidem  conscrvari  fecit. 

Ao.  1671  emit  arcem  et  bona  in  Aschhausen.  —  Erexit  nova  altaria  S. 

P.  N.  Beruardi  -ex  alabastro,  S.  Crucis  et  S.  Michaelis,  tria  in  Neuses,  ubi  et 
sacellum  B.  V.  restauratura,  et  majori  ex  parte  de  novo  constructum  est.  — 
Quinque  campanas  novas  fundi  curavit  Novam  monstrantiam  a  309  fl.  com- 
paravit,  et  baculum  pastoralem  argenteum  &c.  Denique  servus  bonus  et  fidelis 
postquam  se  adco  impendisset  pro  bono  monasterii,  ut  jam  circa  annum  1643 
medici  attestantnr,  ipsum  cxpositum  esse  periculo  apoplexiae  ob  nimiam  virium 
et  spirituum  animalium  ac  vitalium  destr actionem ;  postquam  nihil  oraisisset, 
quod  ad  splcndorem  Ordinis  augendum,  ad  conservandam  et  promovendam  dis- 
ciplinam  rcgularem  quoquo  modo  conduceret,  postquam  tempore  regiminis  sui 
44  religiosos  ad  8.  habitum  et  profe3sionem  suscepisset,  postquam  variis  usque 
gravissimis  adversitatibus  velut  aurum  in  fornace  probatus  fuisset,  in  morbum 

"•  Im  J.  1646  kommt  Abt  Christoph  als  Flilchtling  wieder  nacli  Salem,  gebraucbt 
dann  die  B9der  in  Baden,  von  wo  er,  aller  Mittcl  entblOsst,  im  November  nach  St.  Urban 
geht.  Von  hicr  begibt  er  sich  ilber  Einsiedeln  and  das  Toggenburg  nach  Bregenz,  wo- 
selbst  er  den  Rest  des  November  und  dcu  Monat  Dczb.  beim  damaligen  Pfarrer  Franz 
Thurnherr  zubringt.  Anfangs  des  folgenden  Jahres  kebrt  er  flber  Tirol  und  Bayern  in 
sein  Stift  zurttck. 

"■  „Qno,  impctrato  Moguntini  archiprrcsulis  in  libcram  capitis  alterius  electionem 
consensu,  Ebcrbaccnsi  abbatia  in  manus  superiorum  Ordinis  resignata  atque  canonice  electo 
d.  Baltbasare  Bundt,  loci  professo  (quem  utinain  Ebcrbaco  tarn  necessarium,  diutius  invida 
mors  reliquisset  euperstitem  ad  suam  Vallim  Speciosam  proprius  pastor  et  pater  ad  filios 
libere  est  revcrsus."    (P.  Wilbelm  Hohenrcin,  Miscellanea  p.  50.) 

'"■  In  der  Stadt  Mainz. 
"-  Dalbeimb  bei  Mainz. 
"•  Alhausen  ? 

"•  Bei  Brenkhausen,  wenn  nicht  Gnadonthal  bei  Wiesbaden  gemeint  ist,  welches outer  Eberbach  stand. 

"•  Tiefenthal  im  Rbeingau. 
**•  „cum  D.  abb.  Veteris  montis  Vicario  generali  Ord."  (P.  Wilh.  Hohenrcin, 

Miscellanea  p.  51.) 
"•  „D.  Eugenium."    Ibid. 
"•  ,,in  quantum  ibi  adhuc  vigebant."  Ibid. 
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incidit,  quem  hydropisin  vocant,  in  quo  cum  diu  patientissime  se  habnisset, 
anitnum  continues  aspirationibus  ct  plcnaria  in  Dei  voluntatem  resignatione  con 
fortasset,  Ss.  Sacramentis  munitus  tandem  felici  agone  consummate  sancti  obiitss 
1675,  die  20.  Novemb.  cum  Bm*  Virgine  (quam  in  vita  tenerrime  coluit)  prae- 
sentata  in  templo  gloriae  praesentandus,  anno  actat.  68.,  regim.  40.  Sepultus*9 est  in  sacello  S.  Bernardi. 

Insignia:  Gallus  gallinaceus  fulvi  colons  in  campo  candido. 
322.  Erasmus  Seuffert,  Regiscur.  in  Arvis,30  prof.  1626,  sac.  1630, 

obiit  primissarius  in  Oeden  1635,  11.  Nov. 

323.  Gu  ill  elm  us  Diimling31,  Regiscur.  in  Arvis,  prof.  1626,  sac. 
1629,  pistrinarius  1636,  subprior,  parocbus  in  Erlebacb  propc  Nicrosulmam 
1642.  Post  saevissimas  exagitationcs  et  tribulationes  a  militibus  pcrpessas 
obiit92  Heilbronnae  1645,  die  30.  April.,  scpultus  in  sacello  acdium  nostrarum. 
Vir  multae  pietatis. 

324.  Simon  Gertner,  Ginsbacens.,  prof.  1626,  13.  Sept,  sac.  1628, 
subprior  1631,  servitor  &c.  Missus  in  Stambs  1630,  rediit  factus  parochns 
in  Axbeim  dioecesis  Augustanae.     Ob.  1654,  die  12.  Martii. 

**•  Ueber  Krankheit  und  Tod  berichtet  P.  W.  Hohenrein  also: 
„A.  1675  coepit  infirmari  9.  Sept.  gravissimos  sustinens  oculorum  ct  capitis  dolores. 

Crebro  andivi  ab  ipso  (per  integrum  cniin  quadrantcm  anni  apud  ipaura  fui  et  cum  ipso 
oravi  et  celebravi  in  ipsius  conclavi  atquc  inservivi)  ilia  S.  AugastiDi  verba:  ,§ier  feng, 

bier  brenn,  abet  nur  borten  Ucrfdjou."  Me  ipsum  saepissime  est  allocutus  dicens:  .Numquid 
Pater!  6fc  tnuft  aui  gelittcn  fein."  Inter  rccitandum  div.  officium  crebros  devotionis  affectus 
et  suspiria  emisit,  et  juxta  sensnm  verborum  mantis  compressit  et  oculos  elevavit.  Jaccns 
in  Iecto  crebra  emisit  suspiria  ad  Deum  ct  B.  V.  et  alios  Sanctos  petensque  a  Deo  miti- 
gationes  dolorum  dixit:  „9(d),  spotcr,  id)  bcacbrc  nit  bnfe  6)ott  SKiracul  on  mir  foil  tfjun,  fonbern 
id)  bitt  nur  umb  S3armfier&igfcit."  —  Vcniebnt  ad  ipsum  aliquando  frater  ex  conventu  petens 
licentiam  loquendi  cum  aliquo  suorum  amicorum.  Cui  concedens  licentiara  dixit:  „®tf)(t  bin, 
<?ft.,  rebet  mu  (Suerem  ̂ reunbt:  SIber  mafj  30*  rebet,  baft  rebet  gur  Sfnfferbamig  ber  fiebenbigen 

unbt  glint  Xroft  ber  Slbgeftorbcncti."  —  Aliquando  communicaro  volens  in  festo,  sed  propter 
debilitatem  stomachi  timens  vomit  urn  dixit:  „©&  ift  mcbr  on  ber  6l)r  ©otteS  gclegcn,  alfi,  an 
meiner  3lnbad)t."  —  In  festo  S.  Petri  de  Alcantara,  cjusdem  Sancti  in  sua  infirmitate  auxilium 
devote  invocabat,  hinc  expertus  est  verificatam  cnim  illam  promissionem  factam  S.  Thcresiac 
ab  ipso  Christo  Domino,  qui  ei  aliquando  apparens  dixit:  „£>u  tuirft  nidjtfj  Don  mir  begeljrcu 
in  bent  92anten  $erri,  bag  bu  itidjt  mirft  crljnltcn."  —  Undo  mibi  aliquoties  dixit:  „2>urd) 
bie  ̂ jrilrbitt  beg  b.  SPctri  »on  Alcantara  bait  mid)  ®ott  boit  meiner  abfd)citltgen  Srantfheit 
(Srtebtgt  (ab  ipso  enim  die  S.  Petri  de  Alcantra  coepit  iterum  detumescere)  —  3.  Nov.  in 
festo  S.  Malachia;  cum  maxima  cordis  devotionc  et  suspiriis  (quod  semper  fecit  quoties 
communicavit)  suscepit  s.  communionem  de  manibus  uieis  in  suo  conclavi  ubi  celebravi.  — 
15.  die  Nov.  vesperi  boram  septimam  inter  ct  octavam  prsemissa  confessione  acceptaque 
generali  absolutione  et  petito  Sacramento  cxtrcmaj  unctionis  his  verbis :  „R.  Patres,  (erat 
prsesens  R.  P.  Robertas  Hartmann,  prior,  cui  est  confessus,  R.  P.  Gerardus  Plebelius,  ser- 

vitor, ego  Ft.  Guillelmus,  qui  ipsi  fere  semper  adtui  toto  infirmitatis  tempore,  P.  Augu- 
stinus  Adelmann,  et  F.  Michael,  converstis)  ego  hac  bora  peto  mihi  conferri  Sacramentum 

extreme  nnctionis",  idem  suscepit  pracmissa  iterum  nova  contritione  ter  pulsans  pectus 
dixit:  „Doleo  quod  Deum  offendi,  doleo  quod  fratres  offendi  et  pcandalizavi,  doleo  quod 
contra  meipsum  peccavi."  —  16.  Nov.  in  festo  S.  Edmund!  prsemissa  deuuo  sacramentali 
confessione  suscepit  viaticum.  —  20.  Nov.  in  vigilia  Praesent.  B.  M.  V.  nocte  statim  post 
boram  nonam  placide  obdormivit  in  Domino.  Requiescat  in  pace."  (p.  52—56.) 

Abt  Cbristopb  hat,  wie  wir  durch  P.  W.  Hohenrein  erfahren,  auch  Annalen,  oder 
wie  Schonhut  sagt,  ein  Diarium  geschrieben. 

*•■  „in  vig.  dedicationis  ccclesiae  .  .  .  ct  obscrvata  sequentia:  Mane  bora  2.  surge- 
bamus  ad  vigilias.  Hora  5.  ad  meditationcm.  Medio  6.  dicta  est  Prima  et  Tertia,  post  banc 

cantata  est  Antiph.  „8ub  tuum  presidium"  et  celebrata  missa  privata  propter  festum  8. 
dementis.  Deinde  ivimas  ad  capitulum,  post  capitulum  immediate  celebrata  est  61*  et  Nona. 
Medio  nonae  datum  est  signum  ad  sepulturam,  quam  peregit  R.  P.  Candidus,  concionem  fune- 
brem  habuit  R.  P.  Joannes  Berger,  subbursarius.    (P.  W.  Hohenrein  p.  56,  57.) 

•*•  Wahrscheinlich  „K0nigheim  im  Bauland",  wie  jene  Gegend  im  Badischen  heisst. "•  DUmbling. 

"•  „postquam  a  Lotharingo  milite  dire  fuit  tractatus."  (P.  W.  Hohenrein  p.  103.) 
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325.  Petrus  Haas  (a  S.  Bernardo)  Neostadianus  ad  Salam.  Natus 
1608,  die  4.  Februarii.  Ingressus33  1625,  die  10.  Julii,  prof.  1626,  die  13. 
Sept.,31  sacerd.  1632,  Eistndii  ordinatus,35  et  neomysta  Altersbaci  cum  P. 
Christophoro  Haan  13.  April,  fcr.  3.  Pasch.  —  Post  professionem  studuit  ali- 
quamdiu  Herbipoli  philosopbiae  et  theologiae  cxpensis  monasterii.  —  Sub 
exilio  Suecico  socius  fuit  ejusdem  P.  Christophori  Haan  per  itinera  Helvetica 
et  Lombardiae,  complex  ctiam  in  cura  animarum  et  babitatione  Eschen- 
bacensi,  parthcnone  Cisterciensi. 

Reversus  ad  suam  Spcciosam  Vallem  fit  subprior  1635;  prior  1636,  die 
1.  Novemb.  De  quo  sancto  viro  dignum  est,  ut  in  memoriam  posteritatis  aliqua 
recenseam,  quae  vel  ex  ipsius  scriptis  decerpta,  vel  a  viris  fide  dignissimis 
eidem  familiaribus  tradita,  vel  a  ven.  P.  Angelo  Hebenstreit  tanti  viri  novitio 
et  postea  priore  oculis,  auribus  et  propria  experientia  hausta  sunt.  Qui  vcro 
plnra  de  illo  scire  appetit,  libros36  coblestium  favorum  ab  eodem  conscriptos 
lcgere  poterit,  quos  jussu  confessarii  sui  abb.  Christophori  annotare  debuit. 
Breve  compendium  vitae  ven.  P.Petri  Haas.  —  Ven.  P.  Petrus  antc- 
quam  nasceretur  praefiguratus  fuit  per  ardentem  cereum  ante  lectum  matris 
ejus  a  vicinis  visum;  cum  autem  mater  ejus  Apollonia37  in  partu  anxiaretur, 
a  patre  similis  nominis  Petro  Deo  in  holocaustum  et  Bmae.  V.  Matri  oblatus 
est,  qui  et  promisit,  se  operam  daturum,  ut  Dei  saccrdos  puer  neonatus  fieret. 
Cum  feliciter  in  lucem  editus,  et  in  sacello  RR.  PP.  Bildhusanorum  Cist. 
Ordinis  Neostadii  baptizatus  esset,  adhuc  infans  libellos  ardentissime  amavit, 
in  qua  puerili  aetate  seniel  Jesum  Christum  puerum  speciosissimum  tamquam 
triennem  in  tunica  purpurea  corporalibus  oculis  vidit.  —  Adolescens  circiter 
13  annorum  in  cathedrali  ecclesia  Herbipoli  votum  virginitatis  emisit,  quam 
etiam  per  totam  vitam  illibatam  servavit.  —  Scientiam  profanam  ope  B.  Vir- 

ginia, ut  et  rudimenta  tidci  in  prima  pueritia  coelesti  auxilio  acquisivit;  cum 
enim  in  syntaxi  de  ejus  ascensu  ad  pocticam  ob  infelicius  tunc  ingenium  esset 
desperatum,  cordialiter  invocans  ante  scholam  BB.  Virginem  tarn  elegans  com- 
posuit  argumentum  et  carmen,  ut  onines  obstupescerent.  —  Ad  hanc  Spesiosam 
Vallem  in  Festo  S.  Aloysii,  quem  eo  die  pro  gratia  vocationis  solicite  imploravit, 
divinitus  est  vocatus,  ubi  et  annum  probationis  die  6.  Septemb.  in  veste  Can- 

dida feliciter  est  auspicatus.  In  novitiatu  ct  post  s.  professionem  amplius 
gratiis  et  favoribus  divinis  est  cumulatus;  nam  paulo  post  emissam  s.  professi- 

onem, dum  quadam  vice  in  sacristia  flecteret  coram  imagine  V.  Matris  et 
discipuli  dilecti  (quae  imago  nunc  in  capitulo  posita  est)  et  defixis  in  Salva- 
torem  oculis  diceret:  „Monstra  To  esse  Matrem u,  illico  Crucifixus  subintulit: 
.Monstra  te.esse  filium."  —  Anno  1642,  in  festo  Purifications  B.  V.  Matris, 
in  templo  monasterii  nostri  cum  interesset  vigiliis  (quae  tunc  adhuc  media  noctc 

persolvebantur)  sub  hymno  „Tc  Denm  laudamus"  vidit  apertis  oculis  gloriosam 
V.  Matrem  Mariam  in  oriente  pulchram  nimis,  quae  religiosis  in  choro  psallen- 
tibus  ostendit  et  porrexit  benedictum  fructrum   ventris  sui  Jesum ;   erat  autem 

"-Studuit  Herbipoli  1622—25  usque  ad  ingrcssum  monasterii  '28.  Juni)  in  scholia 
PP.  Soc.  Jesu.  Sacro  novitiatus  habitu  indutus  1625,  6.  Sept.  una  cum  Simone  Gerlner, 
preside  R.  P.  Vito  Spenglcr,  subpriore.  Magistrum  novitiatus  habuit  R.  P.  Leonardum 
Leinleuter,  seniorem  ferventem.    (P.  W.  Uohenrein  p.  82.) 

3t-  In  praesentia  Rmi.  Sigismundi  una  cum  3  fratribus  Erasmo  Seuffert,  Wilbclmo 
Diimling  et  Simone  Gertner.  1627  post  Pascha  sludiis  majoribus  applicatus  Herbipoli  in 
convictu  cum  Fr.  Christophoro  Haan  toti  convictui  ob  probitatem  in  exemplum  et  amorem. 
1628  avocatus  a  studiis  et  1629,  20.  Martii  Herbipoli  ordinatus  subdiaconns,  1630,  23.  Feb. 
ibidem  diaconus  ct  eodem  anno  itcrato  mittitur  ad  theologian  studia.    (p.  82.) 

"*  6.  Martii  cum  P.  Cbristoph.  Haan,  ab  abbate  Sigismundo  Caesarese  tunc  exulante 
praesentati,  a  suffraganeo  loci  Georgio.  (P.  W.  Hohenrein  p.  83.) 

M-  P.  W.  Hohenrein  bietet  in  seinem  Buche  Miscellanea  „Notata  et  extracta  ex 
duobus  libris  R.  P.  Petri  Haas." "■  Tennerin. 
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Ss.  Virgo  Mater  magna  valde  et  in  admirabili  majestate,  induta  tunica  pur- 
purea et  cooperta  paludamcnto  caeruleo,  aureo  diademate  coronata,  corona 

autera  ilia  erat  pulchre  nimis  effonnata,  qualem  in  vita  sua  se  nunquam  vi- 
disse  testatur  ven.  pater.  Hos  et  alios  favores  coelitns  huic  vere  religioso  Dei 
servo  concessos  non  mirantur,  qui  virum  norunt,  qui  conscicntiae  ejus  purL- 
tatem,  mentis  continuain  in  ccelestibus  suspensionem,  flammantem  devotionis 
ardorem,  ignita  desideria,  atque  aestuantcs  amoris  impetus  sincerrissime  e  pnro 
pectore  prorumpentes  erga  Jesum,  Mariana,  Bernardum  vel  videre  vel  obser- 
vavere.  Fervor  ejus  et  zelus  erga  s.  Ordinem  nostrum,  ejusque  Patrem  S. 
Bernardum,  maximus  fuit.  Vigilias  noctis  amavit,  eo  quod  tunc  Deus  fer- 
ventius  ab  anima  quaesitus,  facilius  invenitnr,  clarius  ilia  de  ccelestibus  iri- 
struatur  et  copiosius  in  benedictionibus  dulcedinis  praeveniatur.  Jejuniis  et 
orationibus  surame  addictus  erat.  Disciplinas  frequentes  et  alias  mortificationes 
innumeras  nemo  numeravit,  nisi  Pater  ccelestis,  qui  videt  in  abscondito.  Quanta 
fervore  restitutionem  primaevae  Ss.  Patrum  observantiae  turn  in  Ordine  uni- 
verso,  turn  in  Gongregatione  Super.  Germaniae  et  praecipue  in  bac  sua-Spe- 
ciosa  Valle  desideraverit,  et  (quantum  in  ipso  fuit)  promovere  alloboraverit, 
continuae  ardentissime  ad  Deum  fusae  preces  et  lacrymae,  suspiria  cordis,  et 
magna  tristitia  ob  frustratam  jam  per  18  annos  renovandi  Ordinis  spem  satis 
declararunt.  —  S.  paupertatis,  silentii  et  solitudinis  custos  integerrimus  erat, 
asserens  eos,  qui  nisi  urgente  mera  s.  obedientia  aspirarent  ad  libertatem  et 
officia  extra  monasterium  obeanda,  periculo  aeternae  damnatiouis  obnoxios 
esse.  Exhortationes  ipsius,  quae  igne  zeli,  gloriae  Dei,  et  majoris  perfectionis 
fervebant,  monita,  instructiones  et  correctiones  eo  collimabant,  ut  in  cordibus 
religiosorum  vera  s.  Begulae  puritas  et  perfecta  s.  Ordinis  observantia  mo- 
rumqne  conversio  plantaretur;  ideo  minimas  licet  transgressiones  et  violationes 
leguin  monasticarum  deflevit  et  saepe  acriter  (ex  sincera  tamen  charitate  ct 
affectu  paterno)  corripuit,  hinc  etiam  desidcrium  illud  magnum  et  zelus  ardens 
pro  minima  licet  s.  Ordinis  ceremonia  et  observantia;  propter  quae  contradic- 

tions et  adversitates  more  omnium  sanctorum  passus  est  in  vita  et  post  mor- 
tem, libentissime  tamen,  nt  eo  magis  conformis  esset  suo  Jesu,  qucm  pro  dae- 

moniaco,  insano  et  seductore  habitum  s.  Evangelia  testantur ;  fasciculum  namquc 
myrrhae  cum  suo  jugiter  dilexit  Bernardo,  et  viam  crucis  prompto  animo  cu- 
currit,  uti  et  pari  cum  mellifluo  Patre  affectu  B.  V.  Mariam  prosecutus  est, 
pro  qua  et  cujus  honore  vitam  ponere  ac  sanguinem  fundere  persaepe  opta- 
bat.  Ubique  et  in  omnibus  rebus  divinam  coram  se  intuebatur  praesentiam 
fuitque  ipsi  nsitatissimum  per  creaturas  ad  creatorem  asccndere.  Si  quando 
interesse  eum  oportebat  colloquiis  saecularium  hominum  vel  assidere  mensae, 
ubi  a  saecularibus  hominibus  illic  assidentibus  fabulae  mundanae  profereban- 
tur,  dormitationem  simulare  observatns  est.  Gonatus  ejus  omnis  erat  gloriam 
Dei  et  S.  ejus  Matris,  ac  bonorem  amoremque  Ordinis  dilatare  et  pr-omovere. 
Ex  nimio  in  S.  Bernardum  amore  rogavit  et  impetravit  a  D.  abbate  Ghristo- 
phoro,  ut  abolito  sno  priorc  cognomine  vocaretur  Petrus  a  S.  Bernardo. 

Dono  intellects  in  mysticis  et  moralibus  a  Deo  dotatus  fuit,  quod  ex  ipsius 
concionibus  et  scriptis  spiritura  S.  Bernardi  redolentibus  (in  cuju«  lectione 
studium  fere  omne  collocavit)  maxime  ex  sermonibus  de  vino  divini  amoris,  dc 
triplici  deserto  et  silentio  animae,  de  praxi  divini  amoris  in  Jesum,  de  gandiis  et 
modo  gaudendi  cum  Sanctis  in  gloria  (quae  tamen  modo  desiderantur)  et  ex  aliis 
colligi  abunde  potest.  Spiritu  prophetioo  multa  praevidit,  multa  praedixit,  multa 
abscondita  manifestavit.  Gratia  lacrymarum  ita  praecelluit,  ut  raro  absque  lacry- 
marum  profusione  celebrarit-,  internam  dulcedinem  cordisque  redundantiam  prae- 
sortim  ad  ilia  verba :  Per  Dominum  nostrum  &c.  sub  consecratione,  sub  memento 
defunctorum,  sub  fractione  s.  hostiae  et  s.  communione  adeo  celare  non  potuit, 
quin  ex  impetu  cordis   protrusi   gemitus   ac   singultus  auditi  fuerint.     Quanta 
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autem  cum  puritate  tremendnm  s.  missae  sacrificium  celebrare  consueverit, 
inde  facile  colligi  potest,  quod  admoduiu  anxius  et  turbatus  reddebatur,  si 
propter  impedimenta  confitendi  occurrentia  cum  peccato  veniali  cognito  (etsi 
plnrimum  excusari  posset)  ad  altare  accedere  cogeretur  quantumvis  contritus, 
patans  sibi  tbesaurizare  iram  Dei;  induerat  enim  conscientia  ipsius  naturam 
ocnli  sani,  minutissimum  pulviculum  aut  imperfectionis  arenulam  ferre  non  sus- 
tinens;  unde  venialia  deliberata  rcligiosorum  peccata  tanquam  sacrilegia  re- 
putare  solebat  et  actualem  omissionem  non  proficiendi  in  particulari  et  ordinato 
niodb  pro  laesione  religiosae  professionis  habere;  non  quod  laboraret  con- 

scientia erronea  aut  vitiose  scrupulosa  aut  scientiae  requisitac  defectu  sic  judi- 
caret  poenitentium  mentes,  sed  quod  debitum  creaturae  votorum  vinculo  ipsi 
Deo  obligatae  et  oranimode  consecratae  tubo  purae  mentis  accurate  intueretur. 
Quapropter  non  mirabiturprudcns  lector,  quod  largissimus  bonorura  J  omnium 
.remunerator  Deus  cordi  minimos  defectus  tarn  solicite  fugitanti  plures  gratiarum 
et  coelestium  favorum  liquores  instillavcrit :  quod  non  sic  velim  intelligas, 
quasi  immunem  et  absolutum  a  quovis  peccato  vel  defectu  constituere  velim; 
non  enim  est  homo  qui  non  peccet,  et  habuit  sine  dubio  suos  etianf.defectus, 
(inquit  ven.  P.  Angelus  Hebenstreit)  quos  bumanus  oculus  notare,  quin  et  car- 
pere  potuit. 

In  conv«rsatione  communi  et  recreationibus  (quibus  ex  obligatione  officii 
prioratus  interesse  debuit)  tetricus  non  fuit ;  nocivam  vero  melancboliam  et  in- 
ordinatam  tristitiam  forte  inadvertenter  subrepentem  cum  primum  advertit,  vel 
abigere  vel  utiliter  in  bonum  animae  convortere  studuit.  Facetus  subinde  fuit  et 
hilaris,  sed  pie,  et  cum  intentionc  ct  conatu  ordinaric  derivandi  discursum  ad 
Deum  aliumque  bonum  finem  vel  etiam  causa  palliandi  prorumpentem  devotionis 
gratiam  in  pectore  diffnsam  aut  excitandi  alios  tollendique  ex  animis  displi- 
centiarum  et  similium  humanorum  morborum  humores  &c. 

Animabus  Fr.  defunctorum  sese  non  raro  ipsi  insinuantibus  orationibus, 
missae  sacrificiis  aliisque  bonis  operibus  opem  tulit. 

Tandem  post  gravissimas  infirmitates  jam  superatas  incidit  ultimo  in 
morbijm  festo  Cathedrae  S.  Petri.  Jussusque  a  Rmo.  D.  abbate  Christophoro 
cura  acidularum  Schwalbacensium  sanitatem  procurarc,  ex  obcdientiae  ductu 

Hluc  "profectus  est  anno  1644.88 Octiduo  ante  suum  obitum  D.  suo  abbati  et  simul  confessario  diem  19.  Julii 
et  horam  illias  diei  dccimam  antemeridianam  fore  qua  moreretur,  praedixit, 
quod  et  factum  est. 

Die  18.  Julii  post  sacrum  clam  in  hospitio  haeretico  celebratum  s.  com- 
munione  refectus  est. 

Educaverat  in  religionc  et  ad  professionem  deduxerat  12  religiosos  infra 
ponendos,  seil.  a  P.  Bernardo  inclus.  usque  ad  P.  Christophorum  exclusive. 
His  et  aliis  hanc  Vallem  cum  tempore  ingressuris  testamenti  loco  ista  reliquit: 

Amate,  obtempera«te,  perseverate; 

amate  ordinem,  regulam,  statuta,  ususque  diligenter  servando; 
obtemperate  abbati,  prioribus  et  praesidibus  etiam  inferioribus ; 
perseverate  usque  in  finem.  —  Valete,  et  vivite  in  vulneribus  Jesu,  inter 

ubera  matris,  sub  mellea  S.  Bernardi  umbra. 
Tandem  die  19.  Julii,  hora  10.  antemeridiana  inter  manus  Rmi.  D.  Christo- 

phori  abbatis  et  BR.  PP.  Adami  Schull,  Edmundi  Beinhold  et  Bernardi  Heilig, 

*■■  „Menso  Majo  abbate  ad  mortem  decumbente,  P.  Petrus  qui  prius  omni  tnembro- 
rum  officio  et  per  6  dies  mentis  usu  destitutus  jacuerat,  convalescit.  Postca  mcnse  Julio 
arubo  cum  3  aliis  patribus  Adamo,  Bernardo,  Edmundo  ad  acidulas  Schwallbacenses  pro- 
fecti  et  ingenti  sumptu  in  itincre  et  4  bebdomadarum  cura  impenso  .....  mortuus  est." 
(P.  W.  Hobenrein  p.  101.) 
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Speciosae  Vallis  rcligiosorum,  sub  antiphona  ilia  „Sub  tuum  praesidinm",  ad 
ilia  verba:  Nostras  deprecationes  ne  despicias  &c.  sanctc  obiit  actat.  anno 
36.  prof.  18.  saccrd.  12.  officii  prioratus  8.  in  habitu  rcg.  sepultus  est  in 
ecclesia  Eberbacensi  Ord.  nostri  ante  altare  S.  1*.  N.  Bcrnardi  a  Rmo. 
D.  Joanne,  illius  monasterii  abbatc,  ex  Ballenberg  oriundus,  cognominc  Rumpel.30 
Lapidi  ejus  sepulchrali  inscriptuni  fuit  hoc  cpitaphium: 

Anno  1644  die  19.  Julii  obdormivit  in  Domino  K.  P.  Petrus  Haas  Spec 

Val.  prior,  puritate  vitac,  pietatc  in  Dcum,  ct  zclo  sui  Ordinis  clarus.  R.  fl.  |P.  -f- 
Nota.  Hoc  epitaphium  hodicdum  visitur  Eberbaci  penes  altare  8.  Barb., 

nam  altare  S.  Bcrnardi  est  transpositum. 
Nota.  Ejusdem  ven.  viri  corpus  a.  1720  ex  Eberbaco  hue  translatum  et 

in  capitulo  sub  sede  pracsidis  tumulatum  est.  (Continuatur.) 

Drey  Haifen  nad}  Cifterfc. 
(Erftc  Kais.  (Sdjlujj.) 

Das  9.  Capittel. 

Don  Safe  I  auf  SritnbrnM. 

Den  30.  April :  hora  sexta  nad)  J3affcr  pfyr  ausgorittcu  <$  ftunb  auf  2Uteu- 
pfcrM.1*2  Dor  los  bott,  fo  bcftclt  roorbcii,  pus  bon  nxg  511  jatgen,  l)at  iite  fo 
tpcuig  gctpift  als  mior,  Ijat  pus  in  tpclbcu  t)iu  pub  tvtber  geftert,  ipais  nitt  ipio. 

illtcnpferbt,  cin  Catfyolifd)  borff,  511  mittag  (36a)  5imlid)  gclcbt  pub 
perjefyret  \  fl.  \6  fr.  Z>cr  aufgcnomnc  bolt  fyat  nur  bon  fauffen  ausgcuxirbt  vnb 
pus  rcitteu  Iaffcu;  fyaboit  ipibcr  cincii  boftolt  cin  nxil,  b,ab  imc  gcben  6  fr.  llactf 

effen  5  ftunb  nad)  Brunbrubt,  alba  bei  6cm  ,,5011)011  Crcij"  cingcftclt.  l)ic 
t?cbt  fid)  bio  ̂ ranjcftfdjc  fprad)  an;  fljaun  bor  fyalb  t£?ail  tcufd),  rebcu  cs  abcr 
nitt.  2(ls  id?  mitt  nicmaub  Fiubcu  roben,  u>arb  mior  bio  tucil  -(36b)  laug,  a>in« 
fdjet  mior  l)aim,  fyalf  abcr  nidjts;  bod)  fycrct  id)  05  gcrn,  bas  bic  moibor  fo  gc> 
fd)u>inb  im  maul  uxiron. 

Ititt  Iang  nad)  pus  ift  Abbas  de  Eborach*3  5U  BrunbnuM  augclangt, 
njcldjor  5U  U)r  gnaben  gcfd)icff)ct  pub  bogort  mitt  pus  ju  jicljcu.  2Us  bcr  Bifdjoff 
pon  Bafcl,  fo  ju  Brunbrubt  I?of  Ijolt,  porftaubou,  bas  Praclatat  Ijic  tparcu,  bat 
or  fv,  tpio  aud)  uns  5tPon  burdj  bon  Secretarium  (37a)  511  gaft  gclabou  auf 
funftigos  morgen  offon:  abcr  Abbas  de  Cruce  Ijat  foldjcs  abgcfd)lagcu,  pebet 
bas  ift  or  5um  anbernmaal  burdj  P.  Mectorem  gclabou  iporbcn,  abcr  pmbfonft. 
Abbas  Eboracensis  ift  erfdjiencn. 

Philippi  vnb  Jacobi  apud  Patres  Societat:  meg  gefyert,  barnad)  511  mittag 
geffen,  pubjauf  Abbatem  de  Eborach  bis  nad)  mittag  (ban  or  511  r/of  goffou) 
gctpartot,  (37b)  bamit  micr  mit  oiiiaubcr  ritton.  Boy  bou  Patribus  fljan  man 
fid)  pmb  cincn  Dollmcjcn  befraa.cn,  [tpegen  bes  golts  pub  fprad),  aud)  bas  cr 
bon  tpeg^auf  Diuion   obcr|Difd)ou   ipiffc.     Pod)   foil  ime  nttt^ju  >il  portrait 

"•  „Et  sequeuti  19.  August!,  post  reditum  ad  inouastcrium,  absolvitur  ab  abbate 
Chris  topiioro  et  defuncti  effigies  ex  vita  proponitur  singulis  impriinenda  et  imitanda  .  .  ." 
(P.  W.  Hobcurcin  p.  83.J 

22.  SjJfirt  (Ferrette).  —  23.  (56rnd)  (Ebracum),  £od)ter  Bon  3Korimunb,  gcgrfinbet 
1127,  licgt  in  Dber=3!ranfeit,  ctwa  30  Mil.  toeftltd)  ooit  SBamberg. 
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rocrocn,  ban  bic  interpretea  bistpciloii,  fo  ocr  gaft  im  urirjbaus  foil  ausjaalcn, 

mcbr  forocrti,  a!s  bev  xv'nbt  bcgert,  obev  ocm  wirbt  nidjts  abbrcdjen,  mie  ge= 
brcidjlid?  ift,  foiiocrn  (38a)  mas  ocr  roirbt  bcgert,  ooer  uocfj  inefyr  pom  gaft 
crforocrn,  pub  alfo  bas  pebrig  in  iljreu  bciftcl  Icgcii  pnb  bcm  tpirbt  tpcniger 
gcbcii,  roic  \d)  ban  pilmaal  bemad;  crfafyrcn. 

<5u  Brunbrubt  fjat  man  bk  Icjtc  ̂ cbcrbctter,  muos  ftdj  fiirtertjin  cincr  im 
ftrob,  bcbclfcn.  ITacbls  vnb  mittag  perscljrct  ̂   ff.  trinftj  gelt  t  fr.  ift  pns  tbeur 
tjcraiM  pub  trucfbcn  gcfcborcu  roorbcn. 

<£meu  Doliuctfdjeu  (38b)  beftclct,  pub  ime  rerfprocbcn  5U  gcbon  peber  fpeis 
vnb  tbrancf  ̂ 2  fr.  taglicb,  folang  mice  ausfcyen,  tpcldjes  er  5U  friben,  vnb  mere 
mis  and)  mijlid}  gcipoft;  iperc  miv  alfo  bcr  balb  tbail  fbomctt,  fo  nitt  511  ptl 
gcipefi  were:    abcr  cr  bat  pits  rebel  angefe5ct,  mic  fyernad;  tpirbt  pcrmclt. 

2Us  inter  Kmg  auf  Abbatem  Eboracenscm  gcipartet,  Ijabtn  mier  lejlicb 
binder  pus  pcrlaffcn,  mier  rocllen  im  crfteu  (39a)  borff  auf  ine  marten,  pnb  alfo 
aufgebrodjen. 

Pas  JO.  £apittd. 

Von  Brnnbvubt  auf  2TTumpda,arbt.M 

Philippi  vnb  Jacobi  511  Brunbriibt  pmb  { \  pljr  ausgeritten,  pub  fljomen 

in  cin  borff ,  P  i  r  r  b  a  **  genauut,  alba  auf  Abbatem  geunirt,  bic  ro||  augcbuitben, 
pus  an  fdjatteu  in  bas  ftrolj  gelegt  rub  cin  mcuig  gefdjlaffcu.  Dnbcr  beffeu  b,at 
interpres  fidj  poll  gefoffeu  mit  aubercii,  abcr  ah  mier  niemaub  cripartct,  (39b) 
aufgefeffeu  pub  barrou  gcrittcu.  Pen  lucin  bat  uicmaiib  ipellcn  jctalcu,  fyat  fid; 
icbe  partci  cnbfdmlbiget,  fie  Ijab  ffyeiu  ircin  begebrt,  barpmb  es  ciu  frainbtlidjs 
greincn  gebcit;  icb  bab  nicbts  bcjalf,  tpcil  6er  bott  mit  feineii  frainbeu  fidj  gc= 
Icjct,  pub  alfo  poll  gefoffeu,  bas  cr  fid),  ah  mier  fur  bas  borff  binaus  fbomeu, 

in  bas  traibt 26  nibcr  gelegt,  pus  nitt  nadjgcpolgct :  abcr  cincr  ift  jii  rucfb,  ge= 
ritteu,  iue  gefunben  pub  aufgcipccfbct,  (40a)  bamit  cr  pus  polge,  abcr  balb  tpiber 
luitbcu  bliben,  pub  alfo  gar  nitt  mcbr  gefuuben  lpoibeu,  fonber  fid?  gar  pon  pus 
gcftoleit.  5eu6  banuodj  fortgeritteu,  nicmaiib  I?at  gctrift,  ipo  bin  aus,  and}  maim 
mier  febou  gefraget  Ijabou  bat  tpeg,  fyat  pus  bod)  uicmauo  pcrftanbett.  3C00^? 

fcub  mier  auf  21Zumpclgarbt  fljomcit  pmb  0  pin-,  abcr  olmc  ̂ "'''f*'  tt)C't 
pmb  gcrittcu.  X>ifc  ftat  fljerct  6cm  i?crjog  pou  IDurtemberg  (40b)  511,  ift  €ah 
uinifeb,  peft,  pu6  Ijat  nur  cin  tbor.  2ils  mier  jii  6er  ftat  fljamen,  micftcn  mier 
ipeit  pmb  fy  reittcn,  bis  mier  sum  tl?or  fbameu.  Da  crfaljeii  pns  6ie  buoben, 
fo  auffer  6em  tb,or  baieten  in  oem  ̂ lu0,  legtcn  fy  fid}  gefdjn>iu6  an,  fingenb  an 
fdircyen  fraiijefifd? :  Le  preste,  le  Moiue,  le  preste  etc. :  auf  tcufdj :  pfaff, 
muud?  ic.  Sen6  alfo  por  pus  in  6ie  ftat  gcloffeu,  vnb  mcuiflicft  beipcgt,  pus 
ju  befdjarocn,  (41a)  ipas  6odj  ias  fur  tbicr  waren,  bann  mier  ipoI  erfljent  fcu6 
n»or6en ;  6te  auoern  baben  mantel  peber  gcbabt,  id)  abcr  pn6  Abbas  obnc  mantel 
in  habitu  eingerittcn.  2Xuf  6cr  buoben  gefdjray,  ift  mcniflidj  jugeloffen,  (.ipcil  cs 
Sont.ig  bci  6cnen  Caluiuifdjen  gcrucft,)  fo  6icfb„  6as  mier  fd)ier  nitt  Ijaben  fin&en 
5urdj  fbjOinen.  Das  gefdjray  pu6  ausfpotton  Ijat  gemeret,  bis  mier  ganj  pu6  gar 
ins  nnirjtyaus  fb,omeu.  (41b) 

2(ls  mier  ju  nacbt  affen  bcim  „gul6iu  Ccircu",  b,at  cincr  5U  fenfter  cttpas 
franjefifdj  gcre6t  pus  ju  fdjmadj,  mais  nitt  wa~.  Dcr  ipirbt  ftefjet  gefdjujiui  auf 
pon  6cr  tafel,  cilct  ime  nc.df,  ob  cr  inc  fb,cnneu  medjt,  abcr  nitt  beffyomen. 

24.  SPlompcIgarb  (Montb6liard).  —  25.  2BaI)rfd)eiHlicf)  Bure,  ungefabr  7  Stil.  locftlid) 
»on  ̂ Jruntrut.  —  26.  ©etrcibe,  ©aatfctb;   ̂ icr  mot)l  ciitfad^    -  „in'2  @ra8." 

Digitized  by Google 



—     76     — 

Dcr  mirbt  abcr  b,  at  pns  nitt  f  agen  tpellen,  was  ber  anbev  fyerein  gcf djrien 
tyate.  Ms  mier  inc  gcfragt,  tparpmb  cr  inte  nadjgeloff en  ?  fagt  er,  fo  er  ine 
erfaut,  pnb  ber  (42a)  obcrftyaitt  ititt  anjaigt,  tpcre  cr  fyod?  geftroft  iporbcn: 
Pnber  beffen  erjelten  micr  intc,  tpie  es  pus  ergangcu  tear  mit  ben  buoben,  bie 
ens  fo  ftatlicb,  cinbclaittct ;  pcrrounbert  er  fidj  (ban  als  mier  ffyamen,  tpar  er  nitt 
anljaimb)  fdjtpig  ftill  barju :  ITtorgcn  f ric  saigets  ber  tpirbt  ber  oberffyaitt  an  was 
pns  fur  eitt  despect  gefdjeljcn:  bie  buobeu  tperben  erfragt,  pnb  ftarct  geftraft. 

(42b)  Scnb  Ine  ftatlid?  tvactiert  tporben,  pub  perjcln-et  2  ff.  2<*  fr.  fur  2  maas 
pier  8  fr.  Z)ifc  tag  ift  es  fdnpill  fyijig  gcujeft.  f)ie  r/aben  micr  roiber  cin  inter- 
pretem  beftelt  bis  auf  p  if  an  5,"  pnb  imc  perfprodjen  2  ff.  traff  micr  \  fl. 
Difer  b,at  pus  audj  nitt  migen  polgcn  tpegcu  tmferes  ftarcfb,  rcittcn  pnb  ift  2maal 
francfb,  tporben,  Ijct  gem  fein  beft  tfyan,  ift  abcr  cin  fdjclm  in  ber  fyautt  geuwft, 

rocldjer  mtd>  (43a)  gcrn  pmb  efyr  pnb  guott  gcbradjt  511  Pama,48  wo  es  gott 
nitt  perljiett  r/atte,  roie  tjernacb,  511  fefyen.  jortfjin  fdjau  ciner  n>ol  auf  fein  fad}, 
traipe  nitt  ju  pil,  ift  allcs  gefdjipiub  geftoljlen. 

Das  \\.  <£apittd. 

Von  ZHumpelgarM  auf  p ifa  115. 

Den  2.  Maij  nadj  7  pfyr  aufbrodjen,   abcr  fo  ftill  ift  es  gcroeft  gegen  bem 
gefterigen  gefdjray,  bas  micr  pus  pcripuubcrt.     2lls  groffer  fpott  pus  por  tpibcr 
faljrcn  geiueft,  fo  groffc  cb,r  (43b)  Ijabcn  fy  pus  K5  antljan.    Die  roeiber  fo  auf 
ber  gaffen  gefpunncn,  fenb  gegen  pus  aufgeftanben :  bie  f}aitbttpercfb,slcitt  in  Iabcn 

Ijabcn  bie  ijictt  abtljan.    2tuf  mittag  5U  £  I  c  r  0  g  u  a  ,29  cin  ftatlin  f  djlcijt  crbanwt, 
toic  ganj  Burgunb,   angclangt,  pnb  perjefyrt  ̂   fl.  36  fr.  trincfljgelt  4,  fr.     ITai; 

effen  cin  tpcil   gcriltcn,   pub  cin  pnber   truncfb,    gcttjan  7  fr.     Scnb   gcrittcn"  als 
Ijettcn  micr  bie  rojj  gcftolen.     Die  groffc  ̂ 15  Ijat  mid}  ftarcfl}  gcblagct,  bin  audj 
tpeg^n  foldjcr,  (44a)   pnb  ber  fljalten  fpeifen,   fo  in  Burgunb  pnb  ̂ rancrtyeicb 
gemain,   id}   abcr  irer   nitt   gcrponbt,   pebel  auf  gerpeft.     Hadjts  nadj  pa  in  a, 

fenb  root  traftiert  iporben  bey  bem  „gcl}arnatifd}en  maun"  pub  perjcb,rt  2  ff.  16  Fr. 
<Ein  Ijemet  laffen  ipafdjen  barfur  ̂   fr.    2lls  mier  511  nadjt  geffen  ift  mein  socins 

cum  Abbate  rub  Priore  in  il}r  dimmer  gangcu,  Ijabctt  alba  cin  guottcn  laug-'n 
fdjlaf  truncfb,  tb,an,    icfy  aber  pub  Religiosus  de  Lanckbaim,30  fo   audj  auf  bai 
( 44  b )  Capittel  gef d? icfb, t,  ben  micr  im  roirjl}  aus  antroff en,  fenb  f d} laff en  gangen  : 
cr  lag  beim  fenftcr,  id}  abcr  bey  ber  tfyur.  Tils  es  buncfljel  tporben,  ffyombt  ber 
Dollmetfd),   bringt  ein  iuug  mcnfdj  mit  ftd);    idj   erfeb,c  fy,   similieret  mid?  als 
ob  id?  fcblieff,  b,atte   bas  tpammes   barin  80  Ducatcn  peruab,ct  pnber  bem  fopf, 
bie  tafdjen  barin  bas  pebrig  gelt  tpar,  neben  micr  pnber  bent  beppidj.    Sy  baibe 
ftunben  (45a)   cin  tpeil,  rcbten  cin  u?cnig  miteinanber,  tt>ais  nitt  a>as,   id>  abcr 
n>ar  in  groffer  angft  unb   forg,   rermaint  es  roere  pmb  mein  gelt  ober  leben  ju 
tb,un.     Prater  de  Lanckbaim  fcblicff,   bodj  crroadjet  er,  pnb  reifpelt  ftdj,  uxldjes 

idj  frau)3'  tpar;   als  fy  es   b,crtcu,   gingen    fy  ftill    Ijin   aus:     VDarb    niemanb 
framcr  als  idj,   fagt  es  Fratri,  fo  es  nitt  gefcljen,  perrounbert  fidj,  b,at  pcrmaint, 

idj  triucfb,c  audj  mit  ben  anbern.  IHorgen  fragtc  idj  interpretem,  n?as  cr(45b' 
geipolt,  anbtipurbt  er:  cr  r/abe  pcrmaint  id)  fey  allainig;  pnb  b,at  ber  Caluinifcb 
fdjelm  nodj  cttoas  crgers  barjit  gefagt,  beffen  id?  gar  rebel,  tpie  billidj,  ju  friben 
genjeft;   b^ab   bannodj  nidjts   birffen  barpon  fagen.     Sage   gott   trerolidj   bandb, 
bas  er  mid)  fo  gnebicflidj  bcb,icttct. 

27.  Besancon.  —  28.  Baume-les-Dames.  —  29.  SBabrf^tinfi^  ClervaL - 
30.  fianfl^eim  (Langliemium),  tint  Xod)ttx  t>oit  ©bra d),  (icgrfmbet  tm  3a^re  1133,  licgt  i« 
Dbcr^ranfcn,  ctloo  10  ail.  fQbdfttia)  uoit  ber  ©ifeubaljiiftotion  S2id)tcnfel8  a.  2Bain.  —  31.  frob. 
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Den  3.  Maij  tn  5  ftunoen  auf  pifanj  geritten,  vnb  \\  pr/r  alba  anffjomen. 
Difen  tag  (till  gelegen,  roegen  bet  ro|,  f o  gar  mie6,  rote  audj  mier,  gcroeft ;  fyaben 
andf  £tit  (46a)  genuog  gefyabt  jum  raifen,  roeil  mier  ju  frie  ausjogen.  Zlad) 
effen  b,ab  id?  midj  fdjlaffen  gelegt,  roeil  id)  miefc  roarb;  pnoer  6cffen2r/abcn  6ic 
an6ern  in  oer  flat  gefer/cn,  roas  ju  ferjen  geroeft. 

Pifanj  ift  ein  groffe  ftat,  6cm  Ffinig  aus  Hispania  ju  gcr/erig,  Puijjt  ein 

grog  roaffer  roie  6ic  Saljen32  ourdj,  ift  peber  aus  polcFb,  reicf/,  Catfyolifd},  vnb 
fdjen.  2116a  ju  mittag  pn6  nadjts  perjeljret  3  p.  4  Fr.  Dcm  interpreti  mcinen 
tfyail  Bottcn  lolw  audj  jaalt  (46b)  \  p.  Dem  Sdmtio  fo  6em  ̂ iii:ftcnfcli>ifcl?cn 
ro§  2  eifen  aufgefdjlagen  12  Fr.  §ab  laffen  roafdjen  \  bemei,  ̂   facinetlin, 
2  crmel:  ju  lofm  geben  mieffen  \2  Fr.  Docb,  bat  m'«r  oct  wirbt  «n  bemet 
oicrocil  gelifjcn,  permaint,  es  fey  ein  roeiber  bemet  geroeft:  foldjer  tfyeurcr  tpefdj 
adjtc  id?  nitt.    3"  °'c  Fudjcl  trincth,  gelt  7  Fr. 

•  fjie  b,aben  mier  roioer  einen  interpretem  bcftelt,  fo  mit  ens  gcrittcn  bis 
auf  Cifterfc,  (47a)  pnb  b,eraus  nnber  auf  Pama  vnb  ime  perfprodjen  taglidj  ju 
geben  <H  Fr.  audj  ine  vnb  ro0  jeljrung  frcy  ju  Ijalten;  ift  aber  audj  nitt  treu> 
geroeft. 

Das  \2.  Captttd. 

Dola,  2lufdjon,ss  Diuion  ooer  Difdjon. 

Den  <$.  Maij  morgen  frictj  pcberbliben  gefyaeffjt  Paifdj  geffen;  6ic  anocrn 
Ijaben  permaint,  idj  folt  es  alainig  jaalcn,  ipcldjes  idj  midj  gcroibert,  bod)  jalt 
24.  Fr.  Darnadj  briugt  6cr  roir&t  (47b)  braMcn  tauben:  oife  Ijaben  6ie  anberu 
cingefdjoben,  permaint  fy  feyen  fdjon  perraift  roorben,  abcr  ber  roirbt  Ijat  audi 

2<\  Fr.  barffir  geforbert;  b,abens  beroroegen  fdjanben  ijalb  mieffen  jaalen.  23ey 
bem  „r/trjj"  Ijaben  mier  cinFfjeret:  fdjledjt  tractierct,  abcr  tr/eur.  ZTtorgen  frie 
ausgeritteu  vnb  pmb  9  pljr  im  borff  San  Vx3*  (ift  ju  S.  Ditt)  ein  truncFb,  ge- 
tr/an  ̂ 2  Fr.,  (48a)  6an  mier  fdjon  \  ftunbeu  gcrittcn  geroeft.  vamad)  5U  ©r» 

f  djan35  ein  oorff  5U  mittag  cebcl  tractiert,  6ocb,  per5eb,rt  \  p.  2^  Fr.  ̂ dj  roolt 
fur  alles  effen  genomen  b,aben  ein  teufdje  fuppen.  Viad)  effen  in  3  ftunben  auf 

Doll  gcritten,  a!6a  bey  6em  „I?ir0"  cinFr/cret.  Dcbcrnadjt  pcrjcb,rt  2  p.  26  Fr. 
Doll  ift  ein  fdjene  ooIcF b^reidje,  groffe  ftat,  aloa  ftartftpe  guardi,  roie  audj  ju  Pifanj 
get/alten  (48  b)  roir6t.  2JIs  mier  ju  nadjt  affen,  FIjamen  2  3ungfraa>en,  begerten 
ein  almuofcn  pn6  ftefier  an  pns,  pn6  permeltcn  fie  roolten  gaiftlidj  roerben,  Ftu&en 
aber  nitt,  fie  rermegen  6an  ettroas  roenigs ;  gab  inen  27  Fr.  2tber  idj  glaub  f y 
feien  nitt  mit  redjten  fadjen  pmbgangen:  5an  fy  am  r/erausraifen  roi6er  Fb,omcn, 
roie  audj  in  meiner  an6ern  rais,  pn6  ftcuer  begcrt. 

Den  5.  Maij  gen  iCuf  djon  5  ftunb  gcritten,  (49  a)  becfer  rocg.  <5u  mittag 
oerser/rt  2  p.  6  Fr.  Viad)  effen  6  ftuno  guotter  roeg  pn6  cben,  abcr  irrig,  in 

groffer  tjij  pn6  ourft  auf  Diuion  Fb,omen.  2tl6a  bey  oen  „fran5cftfdjen  Iilicn" 
o6er  „roappen"  einFr/eret. 

3u  Diuion  fcn6  mier  3  tag  ftill  gclegcn  bis  auf  6en  9.  Maij,  6an  mier 
ju  frie  anFr/omen,  roeil  por  beftimbtcn  tag  Capituli  generalis  niemano  auf  Ciftertj 
Sarff  ob,n  f onoere  erlaubnus  ( 49  b )  Generalis,  f 0  er  cincm  f d?riftlidj  ju  Diuion 
in  feinem  r/of  gibt,  pn6  fcincm  Cellario  Cistercii  bepldjt,  einjuloftcrcn. 

Den  6.  Maij  por  mittag  baben  mier  pus  beim  Rssmo  Generali  laffen  an» 
mel6cn,  pn6  baI6  audiens  gcljabt,  imc  6ie  brief  fclbert  peberan6trour6t,  roeldjc  er 
bcruad)  Receptori  excusationum  absentium  jugcftelt,  6amit  er,  roie  breidjlicf;  ift, 

32.  ©atja^.  —  33.  Auxonne.  —  34.  Saint-Vit.  —  35.  Orcfaamps. 
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6ie  causas  ber  abroefenbcn  Abbatum  (50  a)  tin  Diffiuitorio  fiirbringc  pnb  roferkre. 
Abbas  de  Cruce,  pnb  mier  5  fenb  a  Generali  511  cffen  gelaben  roorben  pnb  aus 
6cm  roirjfyaus  a  Domino  Procuratore  Vincentio  bat$\x  beruoffen  roorben. 

XCan  eincr  ad  Capitulum  generate  gcfdn'cfljt  rotrM,  cr  fey  Abbas  o&er  nitt, 
fo  mcloe  er  fic^  ini  Ciftertjcr  fyof  beim  Secretario  an  vnb  beger,  bamit  cr  ad 
Generalem  Ft/omen  mege;  ban  alba  fur  511  Frjomen,  vnb  audiens  fyaben,  iff  bk 
(50  b)  befte  gelcgenbait,  cs  fey  6an  bas  es  in  ausfdjreibung  Capituli  generalis 
concediert  rocrbe,  6en  noftcn  anf  <Oftcrlj  511  jier/cn.  iTTuos  fid)  cincr  felh-rt 
braudjen,  pn6  gar  nitt  crfd)recfl)cn,  nod)  fid)  fcfjammen:  roirbt  oannod)  nitt  ril 
ausricr/ten. 

Difes  ift  cin  groffc  flat,  abcr  roir&t  gar  pufaubcr  gcljalten ;  bie  ringinanr  ijt 
an  etfltdjen  ortcn  in  ber  jranseftfer/en  auf  ruor,  roic  and)  cttlidjc  t^ctfer  vnb  tr/urni, 
niber  ( 51  a )  gefdjoffen.  Apud  S.  Benignunt  cin  fdjen  gclcitt.  3"  Surguno  Dirt 

^rancFfyreid)  rocrben  Me  glocft/cu  nitt  gcleitt  ah  w'xe  in  Ceufcr/lanb,  fonber  man FIencfl)ct  nur  oarmit;  ift  luftig  $u  fjereu,  roann  man  an  ettlidj  5U  maal  anfcfjleat. 
Difc  tag  gefejjen  was  ju  fcljcn  geroeft,  roirbt  aber  nitt  r»il  anbadjt  gefcr/cn.  2115a 
fo  ber  prieftcr  meg  lifet,  brint86  nur  cin  Iicdjt  auf  bent  altar,  roeldjcs  ber  (51b) 
minister  fo  ber  priefter  roil  eleuicren,  pon  bcin  altar  nimbt  vnb  r/inber  ban  proper 
in  ben  tynben  belt.  2fud)  fjaben  ber  inaifte  tf)ail  priefter  bas  lnimerale  pnb  bav 
pnber  pieccftjctc  Ijaubeu  allroeil  auf. 

ITlier  fenb  and)  gen  jontan  oa  S.  Bernardus  geboren,  ligt  cine  roclfdK 
mcil  pon  Diuion,  gcritten.  Das  fdjlof  ligt  auf  cineni  berg,  jimlid)  jcrftebret, 
alles  ( 52  a )  offen,  pnberoonct :  rocre  aber  mitt  ringen  F often  roiber  auf  ju  baraeit ; 
ift  nitt  gro| ;  pnber  bem  bobeu  cin  groffer  feller  511m  tr/ail  pcrmurt  pub  pcrfallen. 
Das  Milliliter,  barm  S.  Bernardus  geboren,  ift  5  ftaffel  pnber  bem  beben  vnb 
ics  etn  gcrocidjtc  Capell,  aber  gar  nidjts  gejiert;  ift  fonft  perfpert,  abcr  obii  ae< 
far/r S7  fanben  mier  fy  offen.  3d)  roere  biefc  tag  geru  offer  l)inaus  gcritten,  roann 
id}  (52  b)  gefcrteu  ger/abt:  fo  l)ab  id)  mid)  alaiuig  aud)  nitt  oerjfen  roaaen. 
Der  iclmtg  fo  bas  fcr/Iof  juger/erig,  ift  in  ber  ucften  Cartfyaus  bey  2)  tut  on, 
baranb  aud)  bas  fdjlog  ben  Cartljcuferu  jugefjerig,  als  mier  beridjt  roorben.  Der 
bott  b,att  Fbainc  fd)uof)  mel)r,  barpmb  id)  imc  cin  par  mieffen  fr/auffen  pnib  \  fl. 
roolt  cs  in  tEcufdjIaub  Pinb  28  fr.  Ffyauft  Ijaben. 

Den  8.  Maij  nadjts  nut  (53  a)  bent  roirbt  abgemitt,  pnb  id)  fur  5  perfoncn, 
2  rog,  pmb  7  tnaaljeitt  jalt  \\  p.  30  Fr.  trincfljgclt  ̂ 0  Fr.  23iu  gar  rool  ab' 
fbommen;  perinain  bcr  mirbt  rocrbe  gcirret  b,abcn,  ban  mier  pus  uiijts  liabeu 
laffen  abgen  an  effen  pnb  trinctr/cn. 

Das  ̂ 5.  Capittcl. 

<£tj}er<3. 

£ifter^  roir6  fraujeftfeb  gcucnt  Citeau.  Den  9.  Maij  ift  mcniFHdjen  porm 
Ciftcr^cr  l?of  gar  frte  (53b)  anFt/omen  P116  auf  Generalem  gemartet.  €ttli^c, 
pnber  roeldjen  and)  mctn  socius  gcrocft,  6es  roarten  prtru5ig,38  rittcn  fortt,  abcr 
rocitt  irr;  perficrt  alfo  cincr  ben  anocrn,  permaint  ieber,  bifer  obcr  ber  iebnig 
roiffc  6en  roeg ;  fenb  alfo  cin  ftuub  pnib  gcritten.  2tls  Generalis  aufgefeffen,  fenb 
micr  ftarcfb,  pu6  guott  ̂ rausefifd}  alle  burdj  cinan6cr  gerittcn,  gaiftlidj  pnb  roclt^ 
lidj,  ofm  alien  respect,  bin  felbcrt  oft  uebcu  obcr  gleidj  (54a)  por  bent  Generali 
gcritten.     Dcr  bott  b,at  feinc  fies  bapfer  braudjeu  mieffen,   ijat  bas  ausraficn  511 

36.  orennt.  —  37.  jufallig.  -  38.  iikrbriiffig. 
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per  pnb  l)crnad)  wol  beburft.  <£in  ̂ raujos  r'tk  D01'  ""cr  a"f  cincm  muotter 
pfcrbt,  bafycr  cttlid)  rofj  tobefen,  lPtc  aud)  bas  mcin:  outer  beffen  bricbt  cincin 
fciii  rog  fur  pnb  fpringt  auf  bas  mcin  bar,  bas  cs  bic  forbcrn  ftcs  auf  mciner 
rtrcl  Ijatc.  Dor  Generalis  fdjrciet  franjcftfd),  maim  foil  micr  (54b)  l?clffcn;  id) 
ipar  fyart  erfdjroctben,  ift  micr  bod)  gott  lob  uidjts  gcfdjeljcn.  Dmb  9  pbr  5U 
<£iftcr§  atifbomcn,  alba  cttlidjc  lang  mieffen  toartcn  auf  ftalluug  vnb  simmer 
ipcgcn  bcr  grojjcu  meng.  Dan  id)  allcs  auf  600  gefdjajet,  fo  allcs  gerittcn,  gc> 
faljrcn  vnb  im  Cloftcr  eiugeftelt.  Der  cinritt  r/at  bey  cincr  ftunb  obcr  mcfyr  ge- 
n>cret.  Dnfcr  roffen  ftalluug  roarc  guott,  abcr  micr  jtoen  bey  Abbate  (55a) 
de  Cruce  im  jimmer  bcljolfcu:  Iigerftat  ift  bes  getoeft;  b,ab  micr;  cin  nad)t  auf 
5cm  bloffcn  boben  bcbolfcn,  ioic  aud)  bic  anbern,  mcin  socius. 

Cistercij  pcrbliben  bis  auf  ben  \\,  Maij  bar  an  bas  £apittcl  befdjloffen. 
ITiicr  Ijcten  big  maal  fb,ain  fonberc  pcrricbtuitg  bcim  Capitulo,  bod)  begerten 
micr  bicfc  tag  pont  Procuratore  ipibcr  fdjrcibcn  an  Abbatem  Alderspacensem, 
abcr  nichts  bcfljomcu  finben. 

(55b)  Fr.  Sebastianus  de  Fiirstenfeld  b,at  alba  cin  flaiu  Breviarium  Fbauft 
pro  5  ft. 

2tls  micr  perftauben,  bas  ben  \  { .  Maij  uadj  mittag  Abbates  onber  auf 
Diuioit  befdjaiben  marcn,  alba  bas  Capittcl,  roie  brcid?Iid),  foil  bcfdjloffett  ipcrbcn, 
b,at  Abbas  de  Cruce  crlaubuus  befljonicn,  uitt  bab.in,  fonber  ben  ncftcn  ins  Ceufd)= 
Iaub  511  jicb.cn,  ban  cs  auf  Diuion  cin  tag  pnib  ift. 

Difen  tag  uidjts  geffen  als  cin  tpcnig  brobt,  ban  id?  pnber  (56a)  effen  bey 
Frocnratori  pub  Secretario  Generalis  angcbaltcn  pmb  fdjrcibcn,  pnb  crlaubuus 
mitt  Abbate  de  Cruce  ncft  Ijaint  ju  5icb.cn.  Zlber  aljcit  bic  aubtipurbt  gcljabt, 
id)  mieffe  511  Diuioit  auf  bic  Statuta  toartcn,  bamit  id)  fy  ins  Ccufdjlanb 
brcd)te :  fjab  abcr  ipoI  gctpift,  bas  id)  pmb  fonft  ipartctc,  bictpcil  fy  audj  2lnno 
lf>o{  nitt  Ijcraus  ffjonioii.  £ejlid)  als  fljain  bitten  Ijalf,  (56b)  pcrlneffcn  micr 
cin  guott  trincfbgclt  Procuratori  511  gcben,  er  folic  pus  nur  cin  febreibeu  geben, 
fo  nitt  mebr  in  fid)  Ijielt,  als  bas  micr  in  Capitulo  gencrali  erfdjincn,  pnb  bas 
bic  Statuta  pon  Salem  aus,  auf  bas  balbcrft  follcn  nad)  2llbcrspad)  gefebictbt 
ipcrbcn,  pnb  dictieret  cs  imc  fclbcrt  an,  bamit  id)  nur  furt  fljome.  £egt  bas 
fdjrcibcn  ju  famen  pnb  gabs  inters,  Ijat  abcr  fb,ain  (57a)  pctfdjaft  barpnber 
ipoKcu  trudgen,  nod)  permadjen.  3d)  gabc  imc  cin  Ducatcn:  ift  5U  n>cnig  ge- 
ipeft,  fagt  id)  folic  aud)  Secretario  etipas  gcben;  abcr  id)  pcrftuubs  nitt,  fonber 
tradjtct  nut  bem  jcbtcl  in  cs  jimcr,  ridjtct  mid)  511111  tucg  raifen.  2(nbere 
maiutcu  aud)  id)  foltc  Procuratori  ettlid)  Ducatcn  pcrer/rcu,  abcr  id)  fyctt  ffyain 
bcfcld);  barju  tjalt  id)  ime  fd)on  crlcgt  (57b)  20  Ducatcn  Contribution. 

(DI)n  crlaubuus  Generalis  foil  uicutanb  pon  (Ofterlj  roeg  5ieb.cn.  Abbates 
pnb  aubcre  b.aben  Generali  pnb  Procuratori  pi!  pcrcb.rt,  id)  abcr  nidjts,  ban  cs 
micr  pcrbottcn  gctpcft;  ift  aud)  nitt  nottig  gcipeft. 

Cistercij  im  Refectorio  effen  gaiftlid)  pnb  mclbtlid),  fned)t  pnb  barren,  ift 
cin  getimmcl  als  in  cincm  f Ijauf l)aus :  Lectoris  mensae  ftimen  voitbt  gcb.crt.  (58a) 
abcr  nid)ts  Pcrftanbcn.  Scbante  ftd)  fb.aincr  im  effen  pnb  trinctb.cn,  fonft  ift  bcr 

fd)ab  feiu;  b.of  rcdjt  pnb  brattgc39  gilt  uid?ts,  fdjabt  nur;  5U  griffen,  tpo  bu 
fbanft,  im  effen,  ttinctl)cn,  pub  anberer  noturft.  f^aft  bu  fb.ain  brobt,  ober  trindl)» 
gefdjicr,  nim  cs  pon  cincm  aubcrcn,  ban  cs  bier  aud)  gefdjietjt,  pnb  tpibcr  fert; 
meffcr,  Icffcl  pnb  tifd)  gabel  gcltcn  nitt  oil;  gefdjujiub  hi  foldjcr  (58b)  menge 
bas  effen  geriffen  onb  gcbrod)cu. 

3n  bem  crftcn  pnb  Icjtcn  Capittel  merctf)c  cincr  flciffig  auf  Indulgentias, 
fo  tempore  Capituli  gcben,  pnb  in  Capitulo  promulgiert  iperben,  alba  aud)  prae- 
sentes  omnes  absolviert  ipcrbcn  a  Generali. 

39.  ?(H3ii  feineS  unb  gcmcffcnc8  SSciie^men. 

Digitized  by Google 



—    80    — 

Das  W.  Capittel. 

Don  £iftert$  auf  San  3oan  be  Can,40  Dol,  ono  San  Vi  ooer 
Sant  £>ttt. 

ZTad)  6cm  mittag  effen  ift  (59a)  meniflid)  aufbtod)en,  6et  ein  6a,  bcv 
anbet  6ottb,inaus,  aber  bet  maift  tfyail  mit  6en  Generali  auf  Diuion. 

ZTTier  fyaben  pnferen  meg  pon  6em  £loftcr  auf  5.  Joannes,  cm  ftatlin 
genomen.  2lls  mict  ein  meil  ftarcfl?  geritten,  Ijaben  mier  jmen  oris,  mais  nitt 
mie,  perb,tn6ert,  nieman6  gab  ad)tung  auf  pns,  permaintcn,  mict  fin6cn  nttt  irr 

mer6en  auf  6er  rid)tigen  ftraas.  2lber  galiugcn41  tjaben  (59b)  micr  6ie  ftraas 
pn6  pttfer  gcfell  fcfyaft  pcrloljren,  ph6  fen6  bey  3  ftun6  im  I70I5  "  olm  alien  meg 
pmb  geritten,  ffyiiuer  mifte  too  aus.  £e$\id)  fen6  micr  auf  groffc  fel6er  ffyomen, 
6an  nod)  nitt  gemift,  mo  mict  b,in  ritten ;  a>at  pns  angft,  fun6en  unf etc  gefcrten, 
nod)  botten  erfd)reyen.  i)aben  pus  fd)on  permegen,  mict  ffyumen  nitt  meljr  5U 
incn.  Die  meil  miet  lang  in  fel6,  ic5  lnn6er  fid},  (60a)  baI6  ffir  fid),  vnb  auf 
6ie  feitcn  ritten,  erfafjen  miet  meitt  ettlid)e  tcittcn,  6enen  ritten  mier  $u,  miften 
abcr  nitt,  mer  ftc  maren.  2lls  micr  5U  men  ffyamen,  maren  es  Abbas  de  Lutzel43 
pn6  de  S.  Urbano44  mit  intern  gcfm6,  fo  aud)  6es  megs  gefalt  fyetten.  ZtTit 
6ifen  ftnb  mict  mitt  frei6en  auf  San  3oan  6c  Can  gcritten,  nad)  6em  pnfere 
gefcrten  ciu  ftun6  jupor  6a  gemeft.  Sis  6ab,  in  ( 60  b )  ift  cs  gar  ein  irriger  meg  : 
foil  eincr  ein  gemiffen  botten  Ijabcn,  fonft  trift  6cn  meg  ffyainer.  Abbates  Hel- 
uetiae  b,aben  in  einem  an6eren  mi^aus  einffyeret.  i)aben  pctmaint  mier  foltcn 
gat  bey  incn  bleiben,  fyabens  abet  nitt  roagen  6irffcn,  meil  mir  mit  Abbate  de 
Cruce  fd)on  fo  meit  gejogeu.  Sy  fyettcn  aud)  gem  fljun6tfd)aft  mit  ime  gemadjt 
pn6  mit  ime  gctaifct,  abet  b,at  fy  aljeit  geflofycn  (61  a)  aus  auftiftuug  Prioris. 

Difcs  ftattlin  ift  pebel  jerfteljret,  b,at  ein  befes  polctb,  6arin,  por  tpcldjem 
nid)ts  fid)er  ift,  fon6er  in  angeftdjt  einem  6as  fcin  genomen  mir6t,  nrie  6an  eincm 

raitftted)t  6es  fyerren  Abbate  pon  S.  Urbano  6as  gelt,45  als  cr  ein  menig  fd)luof, 
genomen  roor6en. 

ZTad)ts  frelid)  gemeft,  mol  tractiert  in  effcn  pn6  trincfljen,  mier.  alle  maren 
Inmgerig  un6  6firftig,  fonoerlid)  id),  meil  (61b)  id)  6en  gaujen  tag  nid)ts  geffeu 
nod)  truncftyen.  2116a  perjefyret  2  fl.  <$8  fr.,  fyats  abcr  6er  n>ir6t  P116  fcin  Bru6er 
mittgeb,alten,  aber  nid)ts  jalt. 

Z)en  \2.  Maij  fen6  micr  all  frie  auf  gemeft,  6csglcid)en  aud)  Abbates  im 
an6ercn  mitjb,aus.  3d)  abet  mais  nitt  marpmb,  roar6  6ie  nadjt  pn6  morgens 
fo  franeffy,  6as  id)  nitt  b,ab  fin6cn  fteb,en,  nod)  geb,en,  fon6et  man  id)  ein  ttitt 
o6ct  jmen  gangen,  (62a)  b,ab  id)  mid)  legen  mteffen:  6ab,et  id)  motgens  lang 
im  ftall  gelegcn,  bis  6ie  rog  gcrid)t  mot6en.  Dil  b,ctte  id)  6arpmb  geben,  6as 
id)  ̂ctte  migen  aI6a  bleiben,  aber  b,at  nitt  megen  fcin:  Sin  alfo  fd)mad)  aus« 

geritten,  nad)  6em  mier  6er  bott  pn6  b,ausfned)t  auf  6as  ro0  geljolfen,  (6au  id)) 48 
fd)icr  nitt  b,ab  auf  6cm  rojj  megen  bleiben,  fon6er  mid)  cttlid)  maal  pctmegen, 
id)  miefte  pom  rog  fallen,  (62b)  6arpmb  6cr  bott  mol  auf  mid)  gefeb,en  pn6 
aa)t  ge^abt.    Das  reittcn  l)at  micr  in  alien  gli6ern  mcb,  getb,an. 

2Jls  micr  alle  auf  D 0 1  fb,amen,  b,ab  id)  mid)  audj  ftcrrfb.cr  mad)en  mteffen 
als  id)  mar;  fen6  alfo  auf  teufd)  eingerittcn  pnfer  2\,  v&yxi  3  in  einem  gli6, 

pn6  ein  gutfdjeu  6cs  ̂ erren  pon  <£borad),  b,aben  aud)  alle  bcint  „b,\t§"  ein  loftert. 
3d)  b,ab  mid)  al6a  ni6etgclegt,  gar  (63  a)  nid)ts  geffen  ju  mittag,  6anod)  fur 

40.  St.  Jean-de-Loene.  —  41.Bdb.—  42.SBaIb.  —  43.  Siifcet  (Lucella),  erfte  Softer 
Don  Bellevaux  (Bella -Vallis),  gegriinbet  im  Sf.  1124,  tag  im  Dbcrs@tfa{j,  ctoa  15  Sit.  Don 
ajruntrut.  —  44.  @.  Urban  (S.  Urbanus),  !todjter  tton  fiuhet,  gegrunbet  im  3.  1195,  liegt  im 
ou&erften  9t.=2B.  bf8  Santom  £«jcm.  -  45.  2Tm  SUanbe  ift  beigefflgt:  „bt\j  30  ft."  —  46.  9tanb* bemerfung. 
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tmfcr  partey  jalt  2  fl.  2\  fr.  Dnfer  partey  fyat  mit  Abbatibas  Heluetiae  nitt 
vDolkn  ju  tafel  geljcn,  barpmb  Ijaben  mier  aud?  "tefjr  perjefyrct,  fey  ime  mie  im 
well.  Dannod?  iff  es  guott :  nut  einanber  truncf  fyen  pnb  geffen,  mit  einanber  gerittcn 
uttb  geraifet.  Weil  id)  nidjs  geffen  nod)  trundfyn,  fyai  mann  mier  lajfen  ijolen 
cin  ftarctljen  unb  befonbern  ( 63  b )  meifjfen  mein,  pnb  mid)  gebeten ,  jum  tfjatl 
gcnetiget,  cin  glafcl  poll  aus  jutrincrbcn ;  meldjes  id)  getfyan,  nad)  roelcfeem  es  cin 
rocnig  beffer  morben.  Difer  n>ein,  mais  nitt  mie  fy.  ine  fyaiffen,  ift  ein  fonbere 
arjncy  fur  fd)mad)c  inagcn,  nric  id)  ban  felbcrt  erfatjren.  Tils  Abbas  de  Cruce 
perftanben,  bas  anbere  Abbates  cin  botten  auf  Sant  l?eit,  bie  fyerberg  5U  beftellen, 
gefcbicfbt  fatten,  (64  a)  fenb  mict  gefd)minb  aufbrodfen,  vnb  nod)  vox  6cm  botten 
bafyin  fljomeu.  2tls  mice  $u  rojj  faff  en,  fingen  2  Sajmeijer  an,  cin  anber  ju  fdjlagen 
rocgen  bes  effen,  ban  bie  fyerren  molten  aud)  auf  fein,  Ijetten  abcr  bie  fned)t  nod) 
nitt  geffcn;  bet  ein  Sdjipeijer  Iauft  ju  ber  weijt,  ben  anbern  bamit  ju  perlejen; 
al«  big  bie  ̂ ranjofen  gefeljen,  lauffen  fy  all  ju,  balten  bie  mcb,r,  (64  b)  bamit 
cc  fy  nitt  aus$ugc.  ZITter  fatjen  auf  ben  roffcit  ju,  id)  abcr  trad)tet  aus  bem 
ftall,  fragt  interpretem,  marpntb  ftc  alfo  bie  meljr  biclten,  es  fey  in  Ceufd)lanb 
nid?ts  ueu>es,  man  fd)on  2  einanber  nerlejen:  fagt  er,  es  fey  cin  perbott,  bas 
tyainer  in  $tandl)ve\d)  ein  roebr  ausjiefyen  barf  ben  anbern  bamit  ju  uerlejen; 
man  eincr  bifes  pobertrebte,  mieft  cr  ben  (65a)  fopf  o^n  alls  mittet  laffen,  pnb 
ber  iebnig,  in  meldjes  fyaus  es  gefd)id)t,  fo  cr  es  nitt  anjaigt,  b,ab  eben  big  ju  ge« 
marten.  VOan  berljalben  ber  Sd)mei$er  bie  mefyr  fyett  ausjogen,  bat  cr  ben  fopf 
pcrloljren:  ffyain  bitten  bett  barfur  gefyolffen.  Dts  ift  mol  glaublid),  ban  bie  $tan> 
jofen  nitt  balb  maffen  tragen,  abcr  einanber  mit  feiftcn  pnb  ftainen  mol  ausjaalen. 

(65b)  3n5ftunben  na*l  5au  Peit  gerittcn.  €in  ftunb  nad)  pns  ffyamen 
bie  anbern,  inter  aber  b,ateu  bas  beft  jiminer  fd)on  cingenomen,  fyaben  cs 
aber  mofyl  mieffeu  bieffen:  ban  pntrem  feincn  b,erren  felbert  troffen,  a>ic  billic^ 
pnb  redjt  ift  geroeft. 

Das  15.  Capittcl. 

Sant  Deit,  p i f a n 3,  pam a. 

2Xls  mier  far  Dol  b,inaus  Fb,omen,  tft  cs  beffer  (66a)  cmb  midj  n>orbcn, 

bab  alfo  crft  mieffen  meine  horas  an'qeben  5U  bettcn,  tpeldje  id)  bie  maifte  jeit 
am  reittcn  gebctt,  cs  fey  ban  fadj,  bas  idj  befo.nbcre  lectiones  b,abe  gcb,abt  in 
Matatinis,  ban  id)  Matutinas  511  b,aus  mieffen  bettcn:  bie  anberen  b,ab  id?  auf 
bem  rog,  weil  cs  fanft  abcr  gemadj  gangen,  gebctt  bie  maifte  $eit. 

2tuf  bas  naijt  effeu  b,at  man  bapfer  5ugerid)t,  inbianifdjen  b,anen,  (66b) 
fd)af,  vnb  fonft  biencr  abgctb,an  fur  ens.  Hadj  bem  aber  ber  tpirbt  perftanben, 
baf$  iiodj  mcljr  geft  Fb.dmcn,  ̂ at  cr  bas  effen  jertb,ailt,  pnb  pns  nur  b,alben  tf?ail 
$iben  vnb  barju  bas  fdjledjteft  pnb  nitt  genuog;  banod)  pcrjeb,rt  2  p.  2\  fr. 
Jtls  inter  molten  fdjlaaffen  geljcn,  fatten  mier  2  bett  ftatcn  mit  ftrob,  pub  beppid), 
n?ie  in  <ran<Jb,rcid)  breidjlidj,  (67a)  tparen  aber  unfer  5:  Dns  Abbas  fanbe 

an  Iciladjcn  gemanbt  lets,47  barpmb  er  ftd)  nitt  molt  in  bie  bett  ftat  legen,  fonber 
name  becfljcn,  ftrob,  pnb  fig,  legert  auf  bem  boben,  begert,  mier  folten  an  bie 
anberen  bett  ftat  ligen,  molt  abcr  fb,ainer:  alfo  lies  einer  bem  anbern  bie  ctjr 
pmb  bas  Iauftg  bett,  vnb  lagen  all  auf  ber  erb,  mo  einer  ju  fljam.  3d)  lag 

beim  fenftcr,  bas  fjaubtcnfijj  (67b)  ift  gemeft  mcin  bufaj,48  ober  becfb,  mein 
mantel :  fjat  mid),  meil  -es  ein  falte  nadjt  mar,  gef rob,rcn  barju  auf  mid)  gerenget, 
tfab  tuellen  bey  ben  fncdjtcn  im  ftall  ligen,  aber  Abbas  b,at  es  nitt  jugeben  Vie 
fnccfyt  b,abens  bifc  nadjt  pill  beffer  geljabt  als  mier,  ban  fy  im  ftall  frifdj  ftrob, 

47.  2).  tj.  fanb  im  Seintudj  ©eiodnbliinfc  (ffimtjtti).  —  48.  $taib  (?)  Sapiije  (?)  9teifttof(^e  (? 
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gefyabt/  mier  abet  fyabens  nitt  ffjinben  beffyomen,  (68a)  rote  rpol  micr  es  fijon 
oft  begcfyrt  fatten.  Tin  bifem  iff  niemanb  fdmlbig  gcmcft  als  Abbas  et  Prior, 
ajcil  fy  mitt  anbern  Abbatibus  Frjain  gemainfcr/aft  fyaben  rocllen. 

•  Den  J  3.  Maij  moreens  tpacfljet  mitt  bet  rpirbtin  pub  bimen  megen  ocr 
jcjd}  pnb  bctt  gelt  greiuet,  ban  bie  pjcibcr  nut  mitt  6cu  geften  raitten,  6tc  manna 

nemenb'ftd}  nidjts  barpmb  an;  muos  einet  mitt  incn  abtedmcn  (  68  b )  trie  mitt einero  framer.  JHorgen  nadj  bifem  ausgeritten  por  ben  anbern,  id)  allot  nag 
pnb  froftig  bis  auf  pifanj  4  ftunb.  21ls  mier  nafyen  ju  bet  ftat  fljomcn,  fyA 
bie  gaardi  losbtent :  vnbev  bifen  ift  cin  fugel  Debet  pns  ausgangen,  bas  mier  fy 
laut  Ijaben  fyeeten  pfeiffen.  3m  alten  rpitjfyaus  cingeffyeret,  vnb  cctjefjrt  ju 
mittag  \  p.  30  ft.  Sattler  (69  a)  pub  febmib  6  Ft. 

'-'  VLadf  effen  5  ftunb  nacr)  pa  ma  in  ber  alten  Ijerberg  einfb/ret,  oarin  id) nie  ffyain  roirbt  gefer;en:  abet  an  bet  tpitbtin  vnb  iren  tecbtern  ift  nidjts  guotts, 
urie  idj  in  anberen  taifen  gefyert.  Hadjis  perjerjrt  3  p.  \S  fr.  bas  ttaip  be> 
txogen ;  n>as  anbere  genoffen,  tjab  id}  mieffen  jaalen.    Sdmtib  7  ft. 

f}ie  ift  interpretis  jil  (69 b )  vnb  gebing  ausgeroeft.  Dan  micr  inc  ju  Pifanj 
aufgenomen  pnb  fyinein  auf  <tifterfc,  audj  fyctaus  bis  baljet  gcbtaudjt  pnb  tdglicr)  per* 
f  prodjen  ju  geben  fambt  bet  jefyrung  fur  ine  pnb  tog  \  \  ba$en :  ftjame  miet  ju  jaalen 
4  p.  [2  fr.  Das  ct  abet  untretp  gctpeft,  r?at  et  fid?  felbett  ju  bcr  Icj  perraten; 
ban  als  idj  morgens  ine  unb  bie  jefyrung  (70a)  jail,  audj  bie  urirbtin  jufriben 
rpar,  ft/am  et  ju  miet  pnb  faget :  bie  rpitbtin  b.  ette  fiefy  peberbacf/t,  b,ette  ju  tpenig 
getaitt,  mies  nocb  \  franeffyen  jaalcn;  bis  b,at  er  abet  nut  tljan,  bamit  er  cs  f alten4* 
finbt,  ban  et  rpoljl  rpift,  bas  id)  nitt  franjeftfef/  fragen  finbte,  ob  im  alfo  rpere; 
bod?  f?ab  id)  mit  jaidjen  pnb  beitten  fo  pil  ber  rpirbtin  ju  pcrftetjen  geben,  bas 
id?  (70  b )  bejalt,  pnb  ob  fy  'ju  f riben  fey :  beitet  f  y  mier  rpibet,  id}  fey  nidjts 
mefyr  fdmlbig.  l}ett  aU°  interpres  gem  nod;  mefyt  pits  abgeftolen.  <5U  biefcm 
b,at  et  roellen  bie  jet/rung  5U  tucfb,  auf  pifanj  aucb,  fyaben,  batju  cin  trincfbgclt: 
r|ab  ime  abet  tpebcr  eines  nocb,  f Raines50  geben. 

Pas  \6.  Capittel. 

Pon  pama  nad}  &vunbti\bt 

Den  {<{.  May  motgen  (71  a)  ob,n  eincn  Dollmetfcr)en  ausgetitteu  burd; 
groffe  Stain  fclfen,  befen  pnb  irtigen  weg,  weldjcn  fb.aincr  gerpift,  barpmb  micr 

a'ucf;  fcljam  pmb  geritteit  pnb  nie  gettoffen;  bodj  feub  mier  Icjlidj  mit  yrojfem 
petbtujj  ju  mittag  auf  p  0  n  t  e  Hoi 51  cin  botff  anf b.  omen.  5U  pctiounbern  ift 
es,  bas  bet  bott  t)ai"i>fts  linben  polgch:  bocb.  b.at  ct  pits  aljeit  gefunben,  ob  cr 
fdjon  bis  rpcilen  (71  b). cin  b,albc  meil  b.inben  bliben.  Dicfc  tag  bes  tcgen  rocttct, 

phlufltg'tof  pnb  leitt.  Das  gefinb  ift  poll  leis  geftecfljct,  b,ats  eincr  an  ben  an^ 
bc'rn  btadj.t;  fenb  cinem  gat  pcbctleftig,  beiffen  bait,  nemen  altpcil  ju,  fono*rIidi 
in  bcr  In-5  pnb  im  f djroais,  roeidjeu  audj  ititt  balb  pon  ainem ,  fonbern  blcibcn gar  gem.     ZTtittag  pnluftig  gcroeft,  aber  perjdjrt  \  p.  ̂ 2  fr. 

(Einen  (72  a)  rocgipeifcr  bis  auf  Brunbrubt  Ijabcn  micr  beftclt,  vnb  vox 
an  gefdjieffyt,  bas  cr  griene  ftauben  auf  ben  meg  ftccfb.e  pnb  lege,  ipcldjcn  micr 
nad)  reitten  finbtcn,  rnic  gefdjeljen.  Die  rog  feub  peber  aus  mieb  gerocft,  trie 
aucb.  micr,  barju  ift  es  ftarcfrj  regentpetter  gcroeft. 

IDeil  micr  bey  3  ftunben  gcrittcn,  blcibt  F.  Sebastian:  Fiirstenfeld:  Socio* 
meus  Ijinbcr  pns;  mier  pcrmaintcn,  cr  fey  nitt  (72  b)  meit  pon  pns,  wtil  cr 
oft  roeitt  rpnberi  gebliben,  roegen  feincs  befen,  faulcn  pub  b,ail!ofen  rof :   aber  cs 

49.  beljalten.  —  50.  2>.  i).  weber  baS  cine  nodj  boS  anberc.  —  51.  Pont-de-Roide. 
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fyd  roellen  fyincffyen,  roeil  ein  eifen  lebig  roorben;  barpmb  er  in  ein  borff  Fr/omcn, 
aber  Ffyainen  fdmiib  anfyaim  gefunben,  aber  bod)  fo  oil  gebeutet  bas  bie  fdjmibm 
perftanben,  roas  bem  rojj  abgeljet.  Die  fdmiibin  fyolt  ein  paroren,  bet  foil  bem 
rojj  bas  eifen  auf  f  djlagen,  roeil  ( 73  a )  ber  f djmib  nitt  anfjaims  roar ;  bicfer  als 
or  ff^ain  roerdfyjeug,  barsu  tauglicf/,  fyett,  nintt  ein  fyobj  art,  bridjt  bas  eifen  gar 

fcarmitt  ab,  nimt  neroe  uegel,  roil's  roiber  aufff  djlagen ,  Ffyans  abet  niii;  fyelfcn 
abtr  bie  fajmibin,  pawn  vnb  F.  Sebastian :  einanber  bas  eifen  auffdjlagcn,  abet 
niijts  guots.  Da  es  jum  ausjaalen  Fljame,  fwtte  Socius  meus  fr)ain  gelt,  [ban 
id)  alles  gefyabt  ( 73  b )  vnb  perraitten  mieffen,]  bod)  tjate  er  eftlicr/  grofdjen,  bife 
aabe  er  inen;  als  fy  6ieg  fafyen,  perfdjmeljcten  pnb  peradjteten  fy  Sis  gelt,  [roie 
es  ban  in  bif  en  lanben  nicfjts  gilt,]  bod)  natnen  f  y  es  fur  ein  rounber.  t)nber« 
beffen  roarteten  mier  feiner  lang  in  groffem  regen,  aber  mir  Ftnbten  feiner  nitt 
crroarten ;  ift  aud)  ber  bott  roeit  ju  rucftj  geloffen,  gef djrien,  ( 74  a )  aber  niemanb 
Sefyert ;  barpmb  mier  furt  geritten,  aber  bey  bem  tfyor  gebettcn,  6amit  folcf/es  auf ■■ 
geljaltcn  rourb  bis  unfer  gefpan  Ffyame.  2XIs  mier  im  urinous  bey  einer  ftunb 
roarcn,  Ffyam  er  pebel  ju  frieben,  bas  mir  pon  ime  geritten  roafyren,  jaiget  uns 
an,  roie  es  ime  crgangen  tpar. 

Her  roirot  beim  „gelbcn  Creuj"  r/atte  ein  of  en  in  ber  ftuben,  barpmb  lies 
itft  emr/aisen,  (74  b)  bamit  mier  unfer  geroanbt  mccr/ten  tridfynen,  ban  mein 
socius  pub  bet  bott  bis  auf  6ie  Ijaut  nag  roafyren:  id)  Ijate  ein  guotten  mantel, 
bod)  fieng  er  oil  roaffer  vnb  roarb  fdjroar.  Das  nag  geroanbt  b/iengen  mier  jum 
ofen,  pcrmainten,  es  foil  roarm  roerben,  pn6  bas  geroanbt  trudgen,  ban  es  fo 
nag,  bas  bas  tpaffer  bie  ganjen  ftuben  peberloffen.  2lber  es  mill  (75  a)  nitt 

roarm  roerben,  pns  frerort,52  \d)  ffjum  $um  ofen,  fief? 5S  bas  feflr  erlof  djen,  tpeil 
ber  gaits  °fcn  tauter  afdjen,  pn6  ganj  mitt  fyolj  angeftedfyet  mar.  3<$  fa9  oet 
roirbtin,  fo  rcol  teufdj  Finbt,  fy  foil  6en  ofen  laffen  raumen,  ben  afdjen  laffen 
beraustlmn  vnb  roiber  laffen  einr/ai5en ;  gibt  ftc  mier  511  ber  anbtrourbt,  mier  follen 
rnfer  geroanbt  pnber  bem  Camin  tridtwen  (75  b)  pnb  pns  mermen,  ber  ofen 
fry  nitt  $um  einljaisen  gemadjt,  fon6er  5U  einer  jier:  Dis  fb,am  pns  ladjerlicr? 
fur;  6odj  6amit  mier  pns  ein  menig  marmetcn,  ftunoen  mier  5um  feflr;  an 
einem  ort  roar  pns  warm,  an  oem  anbern  frob,re  pns.  2tbcr  iebodj  b,etten  mier 
pns  ocs  guotten  teufcr/en,  pnb  nitt  ̂ roiS^f^en  bctt  5U  troften,  in  roeldjes  mier 
pns  gefreroet,  meil  mier  (76  a)  ettlicr/  tag  uur  im  lauftgen  ftrob,  gefcfjlaffen. 
Dife  rtadjt  perscljrt  \  P  56  fr.  trincfb,  gelt  ̂   fr.  Sdwiib  \2  Fr.  Dem  meg  roeifer 
obn  6te  icb,rung  fflr  pnfer  partey  jalt  \8  Fr.  Dem  anbern  audj  bargeliljen 
18  fr.,  t/abens  aber  nitt  roiber  salt. 

Das  \7.  Capittel. 

Bafel,  Heinfelbetv  Cauffcnburg,  €fd?ingcn. 

ZZad)is  tfaben  mier  mit  ( 76  b )  einanb  perlaff en, 54  mier  roellcn  morgon  rool 
ausrafteu,  pub  meil  es  feirtag  mare,  bis  auf  mittag  ba  perbleiben.  Deroroegeu 
mier  5tx>ee  ftill  ligen  bliben,  roareu  aud?  nocb.  leuger  gclegen,  too  nitt  F.  Sebastian : 
Je  Furstenf:  ro0  b,atte  auf  ber  gaffeti  geljcret,  aufgeftanben,  pnb  gefetjen,  roas 
?s  roarc.  211s  mier  aber  gefeljen,  bas  pnfere  geferten  fdjott  jum  aufftsen  be- 
raitt,  l?aben  mier  pns  aud?  (77a)  eilenb  gericf/t,  ftifel  pnb  fporeu  fb,am55  redjt 
mgelegt,  jum  mirjljaus  b.inaus  pub  aufgefeffen;  ift  alfo  ber  feirtag  Ijiubcn  bliben. 
Das  betUn  ift  fb,ain  maal  fo  b.art  anF^omen  als  big  maal.  So  mier  bis  auf 
nirtag  geplibcn  roaren,  t^ettc  pns  ber  Bifcf/off  roiber  5U  gaft  gelaben,  beffc  roegen 
}at  Abb  as  Ijinroeg  gceilet.    Ituf  mittag  ben  \5.  gen  2t  1 1  e  n  pf  c  r  t  Fb.omen,  (  77  b ) 

52.  fricrt.  —  53.  fcljc.  —  54.  an8gemo^t,  befdjtoffen.  —  55.  faum. 
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ift  aber  abn>eg,  vnb  perjefyret  \  fl.  20  fr.  eincm  tpegtpeifcr  4  fr.  ITadjts  auf 
Bafel;  ift  tr/efir  ju  jeljreu,  oan  alba  perttjan  2  fl.  52  fr.  3a>aY  «tfon  laffcn 
auffd?lagen,  oarfur  \6  fr.  Dnfere  fnedjt  fyaben  im  ftall  uber  Me  fyalbe  nadjt 
getruncffyen. 

Den  J  6.  Maij  als  mier  morgen  roolten  auf  fein,  tr>ar  ftjatn  rojj  gefietert, 

fnecr/t  lagen  alle  im  ftrob  nod?  poll  uno  toll,  aber  (78a)  feno  mit  fpifgarten56 
aufgcroecfr/t  rooroen,  fyaben  alfo  oie  rojj  pn&  fy  «in  befen  morgen  ger/abt.  t}abcn 
furgeben,  fie  fyaben  ocn  roffen  6ic  ftes  mit  tpein  mieffen  tpafcb.cn,  [tpic  ban  in 
groffen  vnb  tpeiten  raifen  breicf/lidj,]  abcr  fy  fyaben  bit  gurgel  oapfer  geroafdjen, 
roeil  fy  im  ftall  alainig  \6  maas  n>ein  gefyabt.  3ft  alfo  Mjain  nnutoer  gcioeft, 
n>an  pns  fdjon  nod?  meljr  n>erc  gerai&t  tporocn.  (78b)  Don  Bafel  auf  Hein* 
fel&en;  ju  mittag  ftatlicr/  gei?alten  iporoen,  perseljrt  \  fl.  52  fr.  Hadjts  auf 
Cauffenburg  oesgleidjen  tractiert;  al&a  irfj  frifd^e  falmcn  geffen;  r/ab  mein 
jcitt  fr/atn  befferen  pifdj,  ausgenomen  oie  abjen  ju  Heinfeloen,  geffen:  perjer/rt 
2  fl.  [6  fr.  fjie  fyat  Abbas  de  Cruce  ein  farren  fljauft  mit  gam  belaoen  pnb 
Salmen,  vnb  eines  feiner  rog  oarin  gefpant  (79  a). 

Den  \7.  Maij  morgen  ourdj  H?aIjb,uott,  ZHengen,  auf  €fd)ingcn; 

ju  mittag  perjefyrt  \  fl.  Uls  mier  ju  mittag  affen,  ffyombt  ein  bott  pon  Dien- 
gen  bis  auf  €fdjingen,  gefdneffyt  pon  oes  grafen  pon  Sulj  jollner,  an  6en  tpirM, 
er  folle  pns  perbietten  roeil  bet  ffyarrcn  fo  mit  pns  gefafjren,  6en  joll  nitt 
ausgeben.  Abbati  n>ir6  folates  angejaigt,  gibt  anotnuirot  (79b)  oem  botten, 
er  fey  ffyain  50II  nitt  fdmlbig,  alles  n>as  auf  bem  fb,arren  fey,  get/ere  ime  511c; 
fagt  and)  6cm  botten,  er  roefie  6em  mautner  roegen  oes  fpots,  fo  er  ime  6urdj 
oas  nadj  fcb.icfb.en  angetfyan,  bey  i>em  r/erren  pon  Sulj,  fo  oifc  jcitt  ju  IDicn 
residieret,  perflagen. 

Der  bott  ift  alfo  tpi&er  abjogen,  vnb  mier  unferen  rocg  roeittcr  genomen. 

Pas  \8.  Capittel. 

IDie  idj  vnb  oer  bott  auf  Kljetnau)  311  meinem  bruooer  3ogen. 

Xlad)  effen  jogen  mier  furt.  3d?  fyat  ein  bruooer  ju  petersljaufen 

neft  bey  C  0  ft  e  n  5 57  im  Clofter  Ordinis  S.  Benedicti ;  &ifer  roar  f elb  anocr,  pni> 
mit  )n>en  Patribus  pon  5.  ©alien  auf  Hljctnan?  gefd^iefb^t,  aI6a  fy  Disciplinam 
Monasticam  folten  renouieren.  (80b)  ZMfen  b.ab  id?  aloa  b.aimgefuodjt ,  Ptt6 
mitt  erlaubnus  pon  6en  an6ern  2  ftunb  auffer  Sdjaafb^aufcn  mit  unferm  botten 
auf  Me  redjte  b.an&  nadj  Hb^einan?  geritten,  pn6  nadjts  ba  anffyomen,  einlofiert 
rooroen,  al6a  §.  meiner  b^odj  erfrenjct  u>or6cn.  I)as  Clofter  ftcfyet  mitten  in 
rein,  ift  aber  alles  6arpmb  Caluinifdj. 

X)en  \8.  ipar  feria  4*  rogationum  o6er  Vigilia  Ascensionis  Domini :  (81  a) 
fttll  gelegen,  pn6  in  oie  a>efcr/  geben;  «>efdjer  lolm  \2  fr. 

In  Die  Ascensionis  Domini  fyab  id)  oie  getpanot  leis  an  mier  gcfun6cn; 
n>ar  abcr  fb^ain  rounoer  auf  folcr/er  rais;  bod)  b^aben  fy  mier  nitt  pil  peber 

trang58  antt/an,  aber  6er  bott  ift  als  poll  getpeft,  b.at  aud?  am  effen  fb^ain  ruol? 
mcb^r  gefyabt,  6an  fy  ime  pebel  jerfreffen ;  fcnt>  ir  aud?,  tpic  rool  er  fil  abgcfuod)t 
alseit,  aud?  (81b)  am  geb^en,  nitt  tpeniger,  fonier  nur  mcb,r  roor6en.  Hadj 
mittag  effen  bin  id)  aufgebrodjen ;  mcin  bruoier  b.at  mier  6as  glaibt  geben  ein 
ftun6  b^inaus  pn6  alfo  prlaub  pou  ein  an6er  genomen.  5"  Rfycinaip  trincfb.» 
gelt  12  fr.  Itacr/ts  auf  ©eningen  monastcrinm  S.  Augustini,  fo  bit  Bifdjoff 
pon  Coftnij  in  b|at,  fb^omen,  b.art  ein  b/rberg  befb^omen;  b^at  mid?  gcreu?ct, 
(82a)  6as  id)  nitt  im  mirj^aus  ein  jogen  b.ab.    3"  f'flU  triucfb^gclt  9  fr. 

56.  ©picfegtrten.  —  B7.  fionftanj.  —  58.  2cib,  ̂ rangfal. 
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©eningen  ligt  uitt  roeitt  ober  Stain,  einem  Caluinifdjen  ftatlin. 

Den  20.  Maij  f ric  auf  geroeft,  fenb  jroif djen  bem  Celler  pnb  B  o  b  c  n  fefye59 
a,ca>eft,  barnadj  pmb  7  pin-  pebcr  ben  fefye  aufStedl/booren60  gefaljren,  fuor 
lofjn  6  fr.  pnb  auf  mittag  gen  Coftnij  ffyomen,  alba  (82b)  perser/rt  \  ft 

4  fr.  Xladf  mittag  gen  Stab61  bem  Boben  fee  5ugeritten  pnb  ein  pnbertruncfr/ 
ffjitn  8  fr.  $i\ot  Ior/n  pebcr  ben  Bobcn  fee  9  fr.  Bin  alfo  bifen  tag  roiber 
auf  Salmcnfdjroeil  fr/omen,  gott  lob,  mit  freiben.  fjaben  audj  bic  (Dfter* 
rcidjcr  alba  antroffen. 

Das  (9.  tavittel 

2)lcin  Socius  raiji  von  €fd?ingen  auf  Salmenfdjroeil.  (83  a). 

ills  id?  pnb  bcr.bott  auf  Kr/einaro  ju  jogen,  ift  F.  Sebastian:  mit  ben 
©ftcrrcidjcrn  fort  auf  Salem  jogen.  ,gu  Scr/affyaufen  ben  \7.  nad/ts  per« 
jerjrt  er  pnb  bas  rojj  \  fl.  \6  fr.  tTrincfr;  gelt  2  fr.  Sd/mib  6  fr. 

Scin  rojj  r/at  fduer  gar  nitt  met/r  megen  getjen,  barpmb  er  ein  anber  ge-- 
ritten  pnb  alfo  pnber  bie  fporcn  genomen,  bas  es  Iauter  bluott  geroeft,  pnb  ift 
uebel  perberbt  (83b)  roorben;  ift  aber  am  anfang  nicf/ts  roertr/  geroeft. 

Pen  \8.  mittag  auf  Statu,  ba  perjer/rt  ̂ 8  fr.  Dannen  nadfts  in  ben 
Salmanfdjroeiler  r/of  einfi/ert  pnb  peber  nad/t  gebliben.  Der  roein  ift  inen  pon 
ber  ftat  pcref/rt  roorben.  Difen  r/at  Socius  trincfh,  gelt  geben  \6  fr.  pnb  bem 
f/aus  gefinb  im  r/of  50  fr.  Damadj  fenb  fy  fiber  ben  boben  fee  auf  2Tlerfpurg 
(84a)  ju  gefat/rcn  pnb  Socius  meus  geben  fuor/rlor/n  20  fr.  Darnad/  ein  botten 
auf  Salmcttfd/roeil,  ift  uur  ein  mcil,  gebinget;  ime  aud/  jalt  \2  fr. 

§u  Coftni5  r/at  comes  meus  itineris  bie  Ieis  audj  bapfer  abgeflaubet.  Die 
©ftcrreid/er  r/abcn  bie  Icis  an  pus  gebrad/t,  fonft  r/etten  mier  fr/aine  befr/omen; 
ban  bas  anber  pnb  britte  maal  bin  id?  Ienger  auf  ber  rais  geroeft,  l/ab  bannod/ 
(84b)  fr/ain  unjifer  gct/abt,  toie  tool  id/  ein  r/emet  ̂   rood/en  angei/abt  pnb  fd/ier 
an  mier  perfault6*. 

Salem  r/aben  mier  roafcben  Iaffen,  ber  lor/n  6  fr.  £)aben  ons  aud/  roiber 
auf  bie  rais  gcrid/t.  Austriaci  fenb  auf  Dim  ju  sogen,  alba  auf  bas  roaffer 

gefeffen  mit  ir/ren  fd/roeijcr  fr/ieu6S,  fo  fy  fr/auft.  Salmenfd/roeil  r/aben  mier 
ben  Dieuern  perer/rt  \  fl.  Sattler  6  fr.  (85a)  t/aus  buoben  6  fr.  gaft  fned/t 
15  fr.  Darnad/  prlaub  genomen  pnb  auf  2ftartfr/borff  $u  gcritten  mier  sroen 
pub  ber  bott. 

Pas  20.  daptttel. 

Pon  Salem  bis  auf  ̂ urflcnfelb. 

Had/ts  ̂ uZtTarcfr/borff  in  mcin  Datterlanb  anfr/omen,  mein  bafen,  Stiff' 
fdimefter  pub  Stiffmuotter  5U  gaft  gelabcn  pnb  perjebrt  2  fl.  56  fr.  ZTTorgcns 
frie  auf  geroeft,  (85b)  pnb  $um  Zllten  f/aus  geritten,  alba  pmb  ein  maas  roein 
6  fr.  2  %.  Zllba  fo  nur  ein  f/alb  meil  pon  ZTTartfr/borff  ligt,  ift  ein  groffe  ooldr/ 
mcnig  geroeft.  211s  id?  fragte,  roas  cs  bebeitte,  fagten  fy,  es  follen  2  perfonen 
gertd/t  roerben.  Derorocgen  F.  Sebastian:  gem  bas  prtt/ail  pnb  gerid/t,  audf 
roie  cs  ausgefprodjen  murb,  roeil  alles  unber  bem  freyen  r/imel  gefdjicf/t,  gefcb,en; 

59.  »obciifcc.  —  60.  ©tecfborit.  —  61.  ̂ mmciiftoab.  —  62.  2!icfc8  pfbifulfirt 
gopljisma  ift  woljl  nur  a!8  „fraiubtlid)3  flrcinen"  aufjufaffen.  (Smft  faun  e8  »idr>t  gtmeint  fein; 
b  nn  aud)  nuf  b«r  jtoeitcn  SRetfc  fcljleit  biefc  lafttgeu  Sdjmarofter  md)t  unb  bkibtn  rttdf»t  nur  gar 
gern,  fonbern  gebet^cn  fogar  ju  ciner  ungewdftntta^en  ©rSfee,  toie  au8  II.  c.  22  ( 189  • )  beuilidj 
gtnug  ju  crfefjeu  ift.    Ergo  non  propter  hoc.  —  63.  ftfifjen. 
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(86a)  tpeldjes  inter  mid?  eben,  ban  id)  fo  pebcl  im  Fopf  auf  getpeft,  6as  id) 
fdjtparlidj  Fin&en  bas  ro|jj  bepjen;  Ijab  alfo  bcim  Hetpcn  fyaus  eingeftelt,   aloa 
auf  6en  fratrera  vnb  botten  getpartet,  mid?  aber  nioergelegt  pno  bis  pmb  12  oljr 
gclegcn.    Dmb   \    pfyr  FIjamen  6ic  anbcrn,  id)  max  wibct  gefunfc,  peterten  6ie 
rojj,  aff en  audj  Mc  maaljeit,  fo  ftatltcb, ,  vnb  oreierlay  tpein ;  mat  bannodf  ( 86  b ) 
nur  \  p.  36  Fr.  neben  anocrn  perjeljrt:   f}abeu   bas  eno  oer  maaljeitt  nitt  et- 
roartet,  fon&er  nadj  6  pfyr  aufgefeffen  pnb  in  5  ftunocn  nod)  auf  tDeingarteit 
geritten,  einen  langen  vnb  ftainigcn  tpeg;  aber  mier  fcn&  geritten,  als  ob  mier 
Mc  rojj  erlegen  tpeltcn,  n>eil  mier  pns  ju  lang  pcrf cff en,  and)  5U  Xaucnsfpurg 
nitt  gem  einFfyert.     Der  bott  fyat   imc  ein  ro§  (87a)  trundftjcn64  pn6  ein  fjalbe 
ftuno  nad)  ens  an  6ie  fyerberg  ffyomen,  tpeil  es  nod)  ein  nxnig  tag  tpare.  IDein* 
garten  peber  nadjt  perjefyrt  2  p.  \2  Fr.  ift  5U  pil  getpeft.    JVlorgens  auf  VO  u  r  5  a , 
ein   flatlin  6em  trudrfaffen  ju  gefyerig;  initfag  perjefyrt  \  p.  \3  Fr.     Hadjts  5U 
Dngerljaufen  2  p.  36  Fr.     tDcil   id)  fdjlapcn  gangen,  fyaben  6ie  anient  int 
fc^Iaaf  (87b)  truncFb,  fdjier  fo  pil  pertfyan,  als  an  ocr  maaljcift;  aber  es  gicitg 
ju  oem  eno.    Hlorgen  ju  mittag  $u  ZTtinoelb,  aim  pcrjefyrt  2  ft  2<$  Fr.  ift  511 
pil.    Difer  nrirot  „5um  oren"  por  6er  ftat  raitt  gar  tfjefir;   fjab  pil  maal  bey 
ime  einjogen,  albeit  permaint,  id)  roellc  in  pcranocrn.    Sattler  6  Fr.  Sdmtio  2  Fr. 
Suocfyla  peber  nadjt  2  p.  36  Fr.  b,at  mefyr  ein  fdjlaaf  trunctb,   (88a)  gefejet. 
Dannen  5U  mittag  auf  Canospcrg  in  einen  tpirjfyaus  einjogcu,  ba  tpeoer  four 
nodj  liedjt  getpeft;  bar  pmb  mier  2  ftun&  auf  6as  effen  getpartet,  ban  nod)  itidjts 
gefyabt,    oarju    perjefyrt  2  p.     Dnfer  bott   Ijatt  oietvctl  6ic  fdmod?  geflictb,t,    id) 
meine  ftumpf.     23  en  j  in  g  ein  pn6ertrunrfb,  gctfyan  \2  Fr.    ̂ urftcTtfcI6er  ro|  b,at 
fid}  anljeben   ju  erFennen  vnb  (88b)  ift  fo  ftardb,  gangen,  fo  ocr  fyeittcr65  fonft 
nic  nir  tpert  geroeft,  6as  id?  mit  meinem  reffel,  fo  audj  faul  pho  mie6,  nitt  b,ab 
megen   polgeu.      Sen6   alfo    gott    lob    frifeft,    pn6    gfuub   u?i6er    fyaim  Fb,omcn. 
t)olgen6cn  tag  ftill  gelegen,  ausgeraft  pu6  6ie  ratttung  5U  famen  gefdjribett.   Q>i)X 
gna6cn  pon  Jiirftenfeli  b,aben  mier  ein  fdjencs  Agnus  Dei   mit  b,ayltumb  ein> 
gefaft,  gefdjendl^t.)66    (89a)  3d?  b,ab  F.  Sebastiano  comiti  meo   auf  font  \)od) 
bitten  \  p.  gebeu.    Dem  gefm6  alba  pereb,rt  2\  fr. 

Das  2\.  Capittsl. 

Von  ̂ iirftcnfclb  auf  JIIi)evsp ad}. 

^reitag  por  6em  b,ailigen  Pfmgftag  fric  prlaub  geuomeu,  pno  auf 
iTlundjen  geritteu;  5U  mittag  2  perfon  pn6  \  rof  \  fl.  \7  Fr. 

5 or na ting67  nadjts  ntdjts  gcb,abt,  (89b)  per5eb,rt  56  Fr.  Vigilia  Pen- 
tecostes.  Stairing68  mittag  56  Fr.  Sdmti6:  2  Fr.  Dannen  auf  ll}affcr= 
burg,  ba  id)  pmb  t>efper  $eitt  anFb,omen,  perbliben  tpegen  6es  feft  bis  morgcu 
nadj  mittag  pno  perjeb,rt  2  p.  5^  Fr.  Ber  fattel  bauu  ift  mier  brodjen.  Pent 
Sattler  jalt  3^  fr.  b,ab  fonft  6ie  ganje  rais  nitt  pil  Iaffen  6arau  madjeu. 

In  Die  S.  Pentecostes  ( 90  a )  pon  IPaff  erburg  uadj  effen  gen  &  a  m  b  u  r  g09 
ins  Klofter  geritten;  a!6a  peber  nadjt  geblibcn,  oem  ftall  fnedjt  6  fr.  gebon. 
Feria  2da  Pentecostes.  Dmb  2  Pb,r  b,aim  Fb,omen;  gott  fey  in  eipiPfyaitt  ge- 
6andb,et,  frifdj  pn6  gfun6.  ̂ d)  folt  pon  JTlundjen  auf  illierspadj  neften 
«>eg  ju  jogen  fein,  bin  aber  ju  por  auf  Haittenljasladj  jogen,  feamit  icfo, 
6as  fellis  nitt  u?eitt  pmb  perte,  (90b)  audj  6as  rofj  ausn>erelte;  njcldjes  aber, 
nad)   6em   es  fid)  aud)  erFb,ent,  alfo  n>ol  gangen,  als  b,ctte  es  ettlidj  tag  aus- 

64. jjetranfk  —  65.  ̂ ier  too^l  =  ©aut,  Stepper.  —  66.  2)ic  fiier  in  Slammer  niu 
gefftljrteit  SBorte  fmb  tm  Driaiitol  burefiftric^cn,  aber  uon  berfetben  Jpanb  flefdjriebeit.  —  67.  3ot«s 
ebing.  —  68.  <SteinI)5nitg.  —  69.  S3oumburg,  ?tuguftiner--(5^or^errenftip  bei  3tftenmarft. 
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geraft.  2Us  id?  l?aim  fl?am,  perftunb  id?  bas  meiu  I?err  ju  Slioerspad?  bey  bet 

benediction  Abbatis  Cellae  Dei70  we  re.  Z)erou>egen  id?  Feria  3a  in  aller  frie 
mitt  Mefem  rojj  auf  2tloerspad?  jueilet,  ef?e  bie  Abbates  pdn  einanoer  raifeten. 
Don  Haittenl?aslad?  auf  6as  (91a)  2Ha reft? t c I  peber  bas  3"  fuorlof?n  3  fr. 
Pfarrfirdjcn  ju  mttfag  ̂   fl.  32  fr.  TXlba  ben  botten  ausjalt,  was  id?  ime  nod? 
fd?ul6ig  gctpeft,  eon  gemainer  (Tvfjrung  6  fl- 

ZHfcn  tag  vnber  Despcr  jeit  anfl?omen  vnb  frelid?,  aud}  fremfctlid?  empfangen 

rooroen.  Feria  4*  morgen  frie  fflr  ib.ro  gnaoen  de  Alderspach  geforoert,  ime 
red?nungcn  vnb  fd?reiben  (91b)  peber  an6tu>ur6t. 

TZadf  6tfcm  gibt  cr  meinem  l?erren  2  oucaten,  er  foil  micr  etu>as  oarpmb 
ff?auffen.     Bin  alfo  nad?  einer  ftuno  mit  ntcinent  l?crren  oarpon  jogen. 

3n  7  n>od?en  vnb  <k  tagen  l?ab  id?  oife  micfamc  rais  perridjt. 

gefyrung. Don  alien  (Oeftcren  l?ab  id?  job.  rung  in  allcm  gcl?abt  300  fl.  6arpon  t?aben 
micr  aus  pnb  ein  persefyrt  (92a)  H6  fl.  50  fr. 

itn  500  p.  ift  iiberbliben,  fo  id?  tljr  gnaoen  5U  illoerspad?  peberanotipurot, 
\55  fl.  32  fr. 

3ft  tie  prfad?,  tpctl  ettlid?  golo  in  Burguno,  Sd?a>eij  vnb  ̂ tancfreid?  f?od? 
im  ausgeben  ift,  n>ie  in  ben  anoern  50)0  raifen  5U  fel?en. 

Pas  22.  £apitt<?l. 

Directorium  viae. 

3d?  bin  5  maal  ad  Capitulum  g'enerale  gefdjid^t  (92b)  iporoen  vnb 
aljcitt  pon  tl?r  gnaoen  ju  2Jloerspad?  als  Visitatore  Bavariae  abgefcrtigct  n>or« 
ben,  oarpmb  id?  aud?  oie  rais  fcaaus  befd?ribcn,  auf  bas  anoere,  fo  aud}  an 
6ifc  ortf?  jiel?en  ipellen,  ein  tpeuig  einen  nad?rid?t  l?aben  vnb  unffen,  too  ober 
tt>ic  rocitt  f?in  aus,  ban  es,  nrie  id?  erfabrcn,  fcl?r  perbrieslid?  ift,  tpann  einer 
ipeitt  raifeu  muos  pnb  gar  ffyain  instruction  l?af,  (93a)  nod?  roaift. 

Damit  fid?  abcr  anbere  tpiffcu  ju  dirigieren,  tpill  id?  furslid?  bie  furnembfte 
ftett,  mercfl?t  vnb  berffer  per$aid?nen  barauf  mann  jufljumbt,  aud?  tpie  pil  meil 
ober  ftunb  icbes  pon  bem  anbern  ligt.  ©b  es  aber  bistpcilen  nitt  cben  5U  traf, 
fo  foil  6er  gebcncfbcu  bas  aud?  einer  ftercfl?cr  reitt  ober  gel?et  als  6er  anber. 
f)ab  mid?  im  reitten  (93b)  aud?  nitt  gefaumt,  barpmb  cs  alfo  perjaidjnet. 

So  einer  pon  Satttenb^aslad?  auf  Cifterfe  raifen  mill,  ift  6er  neft  meg 
auf  2Ttund?en  \H  meil.  IDann  aber  einer  pon  illierspad?  aus  jeudjt,  fo 

foil  cr  alfo  raifen.  (Erftlid?  pon  2tl6crspad?  auf  B run n  21/*  metf  o6cr  ̂   ftun6. 
Don  Bruuu  auf  (Set elf  b,  of  cu  5  meil  o6er  7  ftun6.  Don  <5etelfb.ofen  auf 

€an5l?uott  l'/s  meil  (94a)  oocr  3  ftun6.  £ati5b.uott  auf  JTlospurg  2  meil 
o&cr  5  ftun6.  Don  ITCospurg  auf  Cangenbad?  \  meil  o6er  2  ftuni.  Danncn 
auf  ̂ reifing  \  meil  2  guott  ftuno.  ̂ reiftng  auf  Pad? en  5  grog  meil  oocr 
6  ftuno.  Don  Z)ad?en  2  meil  ober  5  ftuno  auf  ̂ urftenfelfc.  ̂ firftcnfct6  auf 
£an6sperg  ^  meil  o6er  7  ftuub.  (94b)  Don  £an5sperg  auf  IDioergeU 
ting  2  meil  ooer  5  ftunb.  IDioergelting  auf  2TTinocll?aim  2  meil  o6er  3  ftuno. 
Danuen  auf  IHemmingcn  5  meil  o6cr  5  ftunb.  Don  HTcmmingen  3  ftarcfb, 

meil  auf  IDur  ja  o6cr  6  ftuub.  IPurja  auf  tDein'garten  5  meil  o6er  5  ftun6. 
Don  IDeingarten  auf  ITCarcfboorff  21/*  (95a)  meil  ooer  5  ftun6.  Ztlardb.' 
6orff  auf  Salmeufdjrocil  1  guotte  meil  o6er  2  ftun6.  Don  Salem  \  ftarcf^c 
meil   auf  Dcberlingen  ober  2   ftuno.    Debcrlingen   gen  Cell  am  Dnoerfee 

—  70.  ©ottegjetr,  £od)tcr  oon  2Uber8padj(  ?lbtci  feit  1320,   liegt  im  JBaiprif&n  SBalb, 
tttoa  20.  Stil  nbxUid)  toon  jieggtuborf. 

Digitized  by Google 



—     88      — 

2  meil  o&er  ̂   ftuno.  Dannen  3  meil  o&er  5  ftun&  auf  Sdfyafbaufen.  Don 
Sdjafljaufen  3  ftarcffy  meil  auf  2)  ten  gen  ooer  6  Stuno.  (95  b).  ZKengen  auf 

'Cauffenburg  3  f cfyroeijer  meil  ober  5  ftunb.  Don  Cauffenburg  gen  Xein= f el  ben  2  alte  meil  ober  ̂   ftunb.  Heinfelben  auf  Bafel  2  meil  ober  3  ftunb. 
Don  Bafel  auf  Srunbrubt  5  fcbweiser  meil  ober  \0  ftunb.  Don  Brunbrubt 
auf  P  0  n  1 0  r  0  v  3  meil  ober  5  ftunb.  Dannen  nadj  Clerogna  ( 96  a  )  5  meil 
ooer  5  ftunb.  Don  Clerogna  auf  Pa  ma  3  meil  ooer  3  ftuno.  Pama  auf 
Pisans  5  meil  ober  5  ftuno.  Don  pisanj  auf  San t  Deitt  3  meil  3  ftuno. 
Don  St.  Deitt  auf  (Drfdjan  2  meil  ober  2  ftuno.  (Drfdjan  auf  Dola  5  meil 

fenfc-  3  ftuno.  Sola  auf  2tuffon  3  meil  ober  3  ftunb.  Don  Stuff  on  auf 
Diffon  (96b)  6  meil  ober  6  ftuno.  Don  Siffon  auf  <C i ft e r 1 5  <{  meil  ooer 
4  ftuno. 

Snmma 

ber  ganjen  rats  pon  Kaittenfyaslad?  bis  auf  Cifter^ 

trift  bei  leiffig 

\OH  meil. 
<£nbe  ber  erften  rais. 

Institatio  Religiosorum  Tironam  Clstereiensinm. 

Caput  xin. 
2.  De  obligatione  ad  officiura  divinnm  extra  chorum. 

1.  Dico  primo  cum  communi  et  certa  theologorum  sententia:  omnes 
religiosi  professi  religionem  ad  chorum  deputatam  tenentur  etiam  privatim  ad 
breviarium  recitandum,  tametsi  nondum  sint  maioribus  ordinibus  initiati  et  hoc 
ex  nulla  alia  obligatione  quam  consuetudine.  Hanc  ipsam  consuetudinem  affirmat 
illustrissimus  Caramuel  quoad  Cistercienses ;  ipse  tamen  multa  affert,  quibus  co- 
natur  huic  consuetudini  non  gravem  sed  levem  tantum  obligationem  adstruere; 
contra  quem  tamen  et  paucos  alios 

2.  Iterum  dico  cum  communi  theologorum  sententia:  consuetudo  ista  ob- 
ligat  omnes  professos  etiam  non  in  maioribus  existentes  sub  mortali.  Ratio  est,  quia 
consuetudo  de  re  gravi  legitime  introducta  et  a  religiosis  acceptata  inducit  gravem 
obligationem;  sed  consuetudo  ita  recitandi  officium  est  in  toto  Ordine  introducta 
et  a  religiosis  doctis  et  ipsis  praelatis  ecclesiasticis  consentientibus  accepta;  ergo 
obligat  graviter.  Reginaldo  ita  videtur  haec  sententia  certa  moraliter,  ut  dicat,  earn 
negare  et  ponerc  contrariam,  non  esse  probabile.  Utrum  haec  consuetudo,  prout 
Caramuel  requirit,  a  majoribus  nostris  ita  intelligentibus,  scientibus  et  volentibus 
se  obligare,  sit  introducta  vel  non,  parum  interest ;  sufficit  quod  a  toto  s.  Ordine 
ita  sit  acceptata.  Et  quod  pro  tali  habeatur,  inde  perspicuum  mihi  est,  quia 
transgressores  gravissime  castigantur  et  a  suis  superioribus  ad  confessionem 
sacramentalem  amandantur,  uti  praxis  quotidiana  docet  et  ipsi  transgressores 
taliter  se  reos  fatentur  et  confitentur.  Videtur,  hoc  ipsum  non  esse  contra  aut 
praeter,  sed  secundam  Regulam  nostram,  quae  capite  50.  imperat,  ut  fratres 
absentes  in  labore  aut  itinere  horas  non  negligant,  nullum  excipiendo  sive  in 
majoribus  sit  sive  non.  Quod  vero  Caramuel  et  reliqui  auctores  dicant,  hanc 
recitandi  obligationem  sub  gravi  non  provenire  ex  sola  Regula,  sum  equidem 
contentus;  sed  manet  tamen  obligatio  ilia  ex  consuetudine.  Interim  tamen  me- 
mini   aliquos   in   explicanda  s.  Regulae   obligatione  haec  verba   habere :  Regula 
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non  obligat  sub  gravi  nisi  in  votis  solemnibus  et  iis  quae  stmt  substantialia. 
Quid  autem  tarn  substantiate  religioso  ad  chorum  deputato  quam  horarum  lectio 
et  breviarii  recitatio?  Neque  dicas,  substantial!  huic  s.  Regulae  praecepto  per 
chorum  iam  satisfied.  Verum  enim  verb  rogo:  cur  s.  legislator  eandem  devoti- 
onem,  ritum  et  situm,  immo  maiorem  requirat  ad  privatam  recitationem,  si  ean- 

dem in  substantia  non  aequalem  iudicasset  ?  Si  autem  sunt  in  aequali  substantia, 
sunt  substantialia,  quae  secundum  statuta  graviter  obligant. 

Dico  3 :  Novitii  non  tenentur  ad  recitandum  brcviarium,  quia  non  sunt  religiosi 
nee  in  odiosis  nomine  religiosorum  comprehenduntur.  Neque  etiam  textus  et 
consuetudo  exstat,  quamvis  aliqui  auctores  eos  obligent,  ex  quo  discere  saltern 
deberent,  ut  in  dubio  tutius  amplecterentur,  saltern  ex  hoc  fine,  ut  et  meritum 
non  omittant  et  orationem  addiscant,  praesertim  cum  sine  sumptibus  et  expensis 
propriis  gaudeant  victu  et  amictu  et  sustentatione  uti  professi. 

Dico  4:  Officium  dicendum  est 

a.  ordinate,  i.  e.  ut  pars  unius  horae  non  separetur  ab  altera  parte  ejus- 
dem  horae;  si  id  fiat  sine  iusta  causa,  est  peccatum  veniale.  Sciendum  tamen 
est,  quod  unum  Nocturnum  Matutini  ab  altero  per  unam  aut  alteram  horam 
possit  separari,  cum  olim  publice  fuerint  separatae ;  Laudes  autem  per  noctem  a 
Matutinis  possunt  separari. 

b.  Debet  dici  articulate  et  sensibiliter,  ut  qui  solus  recitat,  ita  pro- 
nuntiet  omnia,  ut  saltern  a  se  ipso  seclusis  impedimentis  et  strepitu  percipi  et 
audiri  possit. 

Dico  5 :  Officium  divinum  dicendum  est  i  n  t  e  g  r  e ;  ideo  peccat  mortaliter  non 
solum,  qui  omittit  integrum,  sed  etiam  qui  omittit  partem  notabilem.  Est  autem 
pars  notabilis  secundum  communem  sententiam  una  parva  hora,  aut  iniuste  omissa 
in  maioribus  horis  pars  quaelibet  parvae  horae  aequivalens,  v.  g.  Sextae,  Tertiae  etc. 

Dico  6:  Officium  dicendum  est  debito  ordine  et  tempore.  Hinc  peccat 
contra  primum,  qui  sine  iusta  causa  invcrtit  ordinem  horarum  diei,  ut  qui  dicit 
Primam  post  Tertiam,  et  sic  est  veniale;  si  vero  causa  adsit  rationalis,  fieri  po- 

test sine  omni  peccato.  Sic  dicunt  hi  auctores,  esse  etiam  veniale,  invertere  horas 
diversae  diei,  ut  dicere  Matutinum  sequentis  diei  ante  dictum  Completorium 
praecedentis  diei;  sed  hie  rigor  videtur  esse  contra  praxim  etiam  timoratorum. 
Contra  secundum  peccat,  qui  sine  causa  horas  matutinas  et  antemcridianas  diflert 
in  tempus  vespertinum;  peccatum  est  veniale,  si  absque  causa  legitima  fiat. 

Quaeres:  Quomodo  ergo  dici  debet  officium,  ut  recte  satis  fiat  obligationi? 

R.  Id  totum  duobus  adverbiis  praescripsisse  et  mandasse  Innocentium  III- 
(Cap.  9.  „Dolentes"  de  Celebratione  Missarum)  dicentem :  „Strictissime  praecipimus 
in  virtute  s.  obedientiae,  ut  divinum  officium  nocturnum  pariter  et  diur- 
num,  quantum  Deus  ets  dederit,  studiose  celebrent  et  devote."*  Ait 
vero  glossa  hie:  „siudiose"  ad  officium  oris,  „devote"  ad  officium  cordis  spectare. 
Quae  ad  officium  oris  pertinent,  aliqua  et  pro  nunc  potiora  dicta  sunt;  hoc  so- 

lum notandum,  ut  verba  distincte,  rite  et  incorrupte  pronuntientur.  Hinc  si  quis 
cum  Uinta  syncopatione,  corruptione  et  mala  pronuntiationc  officium  integrum 
aut  magnam  ejus  partem  persolvcret  aut  syllabas  deglutiret,-  ut  anlequam  socius 
suum  versum  absolvisset,  ille  alteram  iam  inciperet,  non  ex  vitio  naturali  linguae 
sed  ex  negligentia:  peccaret  mortaliter,  et  praecepto  non  solum  quoad  modum 
sed  etiam  quoad  substantiam  non  satisfacerct ;  alias  autem,  si  non  valde  frequens 
sit  talis  syncopatio  aut  vcrborum  omissio,  erit  veniale  secundum  mensuram 
negligentiae. 

*  Textus  in  CJ  ita  sonat:  .  .  .  districte  praecipientes  in  rirlute  obedientiae,  ut  dirinum 
officium  nocturnum  pariter  et  diurnum,  quantum  eh  dederit  Deus,  studiose  celebrent  pariter 
et  devote. 
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Hie  non  possum  supersedere,  quin  pauca  loquar  de  deflenda  et  non  satis 
execranda  quortimdam  consuetudine,  qui  nescio  quantum  se  lucrari  autumant, 
dum,  quando  omnia  [et  psalmos  ct  responsoria  etc.,  quibus  additur:  Gloria 
Patri\  cum  debita  devotione  recitaverint,  in  fine  psalmorum  aut  ultimorum  re- 

sponsoriorum  veniunt  ad  „Gloria  Patri",  quod  ipsi  Seraphini  velata  semper  facie 
prac  timore,  tremorc  et  rcverentia  erga  supremam  maiestatem  Dei  proferunt:  ipsi 
idipsum  tarn  propcranter,  tarn  celeriter  et  sine  ulla  devotione  pronuntiant,  ut 
aliqui  eorum  dicant:  Gloria  Patri  Spiritui  Sancto;  alii:  Gloria  Spiritui 
Sancto;  alii:  Gloria  Patri  Filio  Spiritui  Sancto ;  alii  omnino:  Gloria  Sancto. 
Quae  plane  negligentia  satis  caro  constabit  cuilibet  religioso  tali  tepido,  si  non 
in  hac  vita  [semper  enim  solet  Deus  et  in  hac  vita  huiusmodi  licet  ad  primum 
intuitum  leves  excessus  aliis  miseriis  corporis  et  animae  punirej,  saltern  in  altera, 
utpote  cum  talem  religiosum  purgatorii  poena  acerbissima  absque  omni  dubio 
expectet. 

Per  adverbium  „devot^  intelligitur  a  1 1  e  n  t  i  o  et  i  n  t  e  n  t  i  o.  Et  quia  utraque 
ad  chorum  recte  persolvendum  requiritur,  speciali  paragrapho  de  utraque  agen- 

dum. (Continuatur.) 

Nachrichten. 

Oelenberg.  P.  Franziskus,  Abt  vora  Oelenberge,  ist  gllicklich  in  Marian  n- 
hill  (Siidafrika)  angelangt,  urn  dort  die  Kloster- Visitation  vorzuuehmen.  Er  selbat 
und  namentlich  Abt  P.  Franz  von  Marinnnhill  sind  untcrwegs  von  der  Seekrankheit 
hart  inifgenonimen  worden,  hnben  sicli  nber  im  schonen  Somraer  Sttdafrikas  rasch 
erholt.  Wahrend  der  Seefahrt  und  im  Ha  fen  von  Kapstadt  haben  sich  die  Eng- 
liinder  sehr  erbaut  an  den  scliOnen  deutschen  Liedcrn,  welche  die  mitfahrenden 
50  Postulanten  und  Postulantinnen  gesungen.  In  Kapstadt  ist  das  Schiff  am  Tage 
vor  Weihnachten  angelangt,  in  Durban,  der  Hafenstadt  Natals,  am  Tage  vor  dem 
Feste  der  hi.  DreikOnige.  In  der  Nillie  von  Pinetown,  wo  die  AnkOmmlinge  durch 

die  Wagen  von  Mariannliill  in  Empfang  genommen  wnrden,"  ist  ihnen  die  ganze 
Kloster-  und  Kaffemgemeindc  entgegengekommen,  um  sie  unter  Musik  und  Gesang 
zu  dem  1  '/4  Stunden  cntfernten  Kloster  zu  ftlhren.  An  einem  Punkte  der  Strasse, 
wo  die  Katfern  einen  Tiiumphbogen  errichtet,  hat  eine  Deputation  derselben  mit 

dem  nB(lrgermei8teru  an  der  Spitze  die  beiden  Aebto  bcgrtisst  und  nach  kaffrisclier 
Weise  hoch  leben  lassen.  400  schwarze  Kinder,  Knaben  und  Madchen,  haben 
am  DreikSnigsabend  einen  prachtigen  Fackelzug  mit  Musik  und  Gesang  veranstaltet ; 
an  Musik  und  Gesang  haben  die  Katfern  an3serordentliche  Freude.  An  einem  der 

folgenden  Tage  hat  ein  angesehener  Katfernhauptling  mit  seinem  altesten  „Prinzentt 
und  30  Manu  Gefolge  dem  heimgekihrten  Abte  P.  Franz  die  Anfwartung  gemacht. 
Abt  Franziskus  vom  Oelenberge  drtlckt  sein  Erslauncn  aus  tlber  die  materiellen 
und  geistigen  Erfolge  seiner  Mitbrtlder  in  Afrika,  sowie  tlber  das  gute  Vcrhalten 

der  Katfern  'in  der  Kirche  und  bci  der  Arbeit  und  tlber  die  Gelehrigkeit  der 
Kinder  in  der  Schnle.  Am  16.  Jannar  hat  er  50  mcist  crwachsene  Kaffern  feierlich 
getauft.  Wegen  der  vielen  und  weit  entlegenen  Missionsstationen  der  Trappisten 
wird  sein  Aufenthalt  in  Stldafrika  gcraume  Zeit  in  Anspruch  nehmen. 

P.  Leopold  Schneider  erhielt  am  1.  Februar  die  Weisung 
nach  dem  einzigen  marianischen  Wallfahrtsorte  im  KiSnigreich  Sachsen,  nach  Rosen- 

thal (incorporirt  dem  Kloster  Marienstern)  am  8.  Februar  abzureisen  und  vorerst 
das  Wendische  sich  anzueignen,  um  dann  an  dicser  Kirche  als  Kaplan  und  Kate- 
chet  wirken  zu  ktfunen.  So  sind  nun  bei  den  Lausitzer  FraucnklSstern  sammt- 
liche  herkSmmliche  Posten  besetzt  Von  den  Kaplanstellen  bet  den  incorporirten 
Pfarreien  nnseres  Klosters  sind  noch  Klostergrab,  Wissotschan  und  Wteln  offen. 
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WUhering.  In  dem  am  8.  Februar  abgehalteuen  Capitel  warden  folgende 
Administratoren  gewahlt:  P.  Theobald  QrasbSck,  Prior,  P.  Ignaz  Arn- 
Jeitner,  Oeconom  und  Forstmeister,  P.  R  aim  and  Kloiber,  Kellermeister  und 
Bibliothekar. 

Todtentaf  el. 

Achel.  Gc8t.  22.  Jan.  der  Laienbruder  Johannes  im  Alter  von  SlJahren 
and  im  50.  seiner  hi.  Profess;  am  29.  Jan.  der  Laienbruder  M auras,  74  Jahre 
alt,  von  denen  er  34  im  Orden  verlebte. 

MehreraQ.  Wenn  je  zuvor,  so  wnrde  ich  diesmal  besonders  lebhaft  an  Not- 
kers  „  Media  vita  in  morte  aumus"  „Mitten  im  Leben  sind  wir  vom  Tode  om- 
gehen"  erinnert,  als  ich  am  11.  Februar  frtlh  vom  Zuge  aus  jene  Brtlcke  liber 
die  Sitter  sah,  deren  erster  Bau  Veranlassung  zur  Entstehung  des  bekannten  Liedes 
gegeben  haben  soil.  Tags  zuvor  war  ja  unser  Mitbruder  P.  Edmund  auf  offener 
Strasse  pltttzlich  aus  dem  Leben  abberufen  worden.  Derselbe  hatte  von  Esc  hen- 
bach  aus,  woselbst  er  Beicktvater  war,  einen  befreundeten  Hcrrn,  Amtsstatthalter 

Schmid,  in  Gelfingcn  besucht  und  dazu  den  Zug  benUtzt,  welcher  um  10  29  Vorm. 
von  Eschenbach  abf&hrt  und  um  11  Uhr  im  vorgenannten,  vier  Stationen  ent- 
fernten  Orte  anlangt.  Mit  dem  schon  um  11  l0  von  Gelfingcn  nach  Eschenbach 
zurUckverkehrenden  Zuge  wollte  P.  Edmund  wiederum  nach  Hausc.  Er  hatte  somit 
nur  10  Minuten  Aufenthalt,  und  da  das  Haus  seines  Freundes  noch  etwa  3  Mi- 
nuten  von  der  Haltestelle  entfernt  licgt,  nur  etliche  Augenblicke  Zeit  ftlr  Ab- 
stattung  des  Besuches.  Dort  machte  man  ihm  denn  auch  Vorstelluugen  wegen 
seiner  Eile  und  lud  ihn  zu  langerom  Verweilen  ein,  allein  er  war  dazu  niclit  zu 
bewegen.  Eanm  gekommen,  verabschiedete  er  sich  schon  wieder,  um  den  Heiinweg 
anzutreten,  welcher  ftlr  ihn  zum  Todesgang  werden  sollte.  P.  Edmund  mochte 
etwa  die  Halfte  des  Weges  zurttckgelegt  haben,  als  er  zu  wanken  begann.  Zwei 
in  der  Nahe  befindliche  Herren,  die  das  sahen,  cilten  sofort  herbei,  bei  deren 

Hinzukommen  der  vom  Sell  I  a  go  Getroffene  noch  zweimal  tief  athmete.  Alle  Wieder- 
belebungsversuche  waren  erfolglos,  das  Leben  war  entflohen,  was  der  schnell 
herbeigerufene  Arzt  nur  bestatigen  konnte.  Die  Leiche  wnrde  nun  in  das  Freundes- 
haus  znrtlckgebracht,  wo  noch  einmal  Wiederbelebungsversnche  gemacht  wurden, 
aber  ebenfalls  vergebens.  —  Als  nitchstc  Ursache  des  pltttzlichen  Hinscheidens 
muss  jedenfalls  die  zu  grosae  Hast  betrachtet  werden,  mit  welcher  P.  Edmund  zu 
seinem  Ziele  geeilt  war,  denn  auf  dem  RUckwege  gieng  er  gewohnlichen  Schrittes, 
da  er  sich  selbst  tlberzeugt  hatte,  dass  er  niclit  zu  eilen  brauche;  die  entferntere 
war  ein  bedeutendes  Herzlciden,  an  dem  der  sonst  kraftige  Mann  langst  krankte. 

Statt  des  Beichtvaters  langte  nun  um  12  Uhr  im  Kloster  das  Telegramm 
an,  welchea  Kunde  von  dem  soeben  Geschehencn  brachte.  Die  BestUrzung  im 
Convente  der  Frauen,  die  so  unerwartet  ihren  Beichtvater  verloren  hatten,  war 
natttrlich  gross.  Erst  gegen  Abend  aber  wuide  die  Leiche  vom  Sierbeorte  ins 
Kloster  UberfUhrt  und  daselbst  im  Schlafzimmer  der  Beichtvaterwohnung  aufge- 
bahrt.  Die  Theilnahme  in  der  Dorfgemeinde  war  allgemein  und  zeigte  sich  be- 

sonders dadurch,  dass  bestandig  Betende  bei  dem  Todten  weilten.  Die  Bestattung, 
welche  der  Prior  aus  der  Mehrcrau  nnter  Assistenz  dreier  Mitbrttder  vornahm, 

fand  am  13.  Februar  frtlh  statt.  Zu  derselben  waren  von  nah  und  fern  24  geist- 
liche  Herren,  darunter  auch  der  Brnder  des  Verstorbenen  P.  Beat  0.  Cap.,  herbei- 
geeilt,  am  dem  Verstorbenen  die  letzte  Ehre  zu  erweisen  und  ftlr  ihn  das  hi.  Mess- 
opfer  darznbringen.  Die  Leiche  wurde  im  Presbyterium  der  Pfarr-  und  Kloster- 
kirche  mitten  vor  dem  Hochaltare  beigesetzt.  Zwei  seiner  MitbrUder  und  Vor- 
ganger  im  Amte  —  P.Robert  Gmttr  und  P.  Leopold  Boch  —  haben  daselbst 
bereits  ihre  Ruhest&tte  gefunden ;    P.  Edmund  ruht  zwischen  beiden. 
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Werfen  wir  nun  einen  Blick  auf  den  Lebensgang  des  Heimgegangenen. 
P.  Edmund  wurdo  am  26.  MHrz  1826  geboren.  Seine  Eltern  waren  Marx  Andreas 
Dttrr  und  Catharina,  geb.  SchOb,  die  im  Btlhl,  in  der  St.  Gallischen  Gemeinde 
Gams  ihr  Heim  hatlen  Am  n&mlichen  Tage  noch  wurde  das  Kind  in  der  Pfarr- 
kirche  getauft  nnd  erhielt  die  Namen  Andreas  Anton.  Geschwister  waren 
schon  vorhanden,  mit  der  Zeit  kamen  noch  andere  nacb,  so  daas  deren  Zahl 

schliesslieh  anf  11  stieg,  woron  jefzt  noch  drei  leben.  Als  der  Kleine  das  schul- 
pflichtige  Alter  erreicht  hatte,  begann  er  die  Ortsschule  regelmftssig  zu  besuchen 
und  es  dauerte  dieser  Schulbesuch  bis  zum  3.  Mai  1841,  mit  welchem  Tage  der 
nunmehr  15j&hrige  Knabe  aus  der  sogen.  Erg&nzungsschule  entlassen  wurde.  In 
diese  Zeit  der  Volksschuljahre  fallt  der  erstmalige  Empfang  der  hi.  Sacramente 
der  Busse  nnd  des  Altares,  ttber  welche  beide  wichtigen  Ereignisse  indessen  keine 
Daten  vorliegen,  wohl  aber  ttber  den  Empfang  der  hi.  Firmung.  Auf  Ersuchen 
des  damaligcn  apostol.  Vikars  von  St.  Gallen,  Job.  Peter  Mirer,  spendete  n&mlich 
der  hochw.  Weihbischof  nnd  Generalvikar  von  Vorarlberg,  Georg  Prttnster,  am 
23.  Octob.  1836  in  der  Pfarrkirche  zu  Gams  dieses  hi.  Sacrament  und  nnler  den 
Firmlingen  befand  sich  auch  unser  Andreas. 

Es  ist  als  slcber  anzunehmeu,  dass  dieser  anfanglich  nicht  fllr  das  Studium 
bestimmt  war;  wir  schliessen  das  aus  dem  Umstande,  dass  er  erst  in  seinem 
sechszehnten  Jahre  damit  begann.  Im  Herbste  1841  finden  wir  n&mlich  den  jungen 
Dttrr  im  benachbarten  Feldkirch,  woselbst  er  das  dortige  k.  k.  Gymnasium  be- 
svehte  und  die  ersto  und  zweite  Lateinklasse  absolvirte.  Im  Jahro  1843  kam  er 
dann  an  die  damals  noch  katholische  Kantonsschule  in  St.  Gallen  und  blieb  da- 
selbst  bis  1845,  in  welchem  Jahre  er  in  die  Stiftsschule  Einsiedeln  ttbertrat.  Drei 
Jahre  brachle  er  hier  zu  und  es  schien,  dass  or  flir  immer  bleiben  sollte,  denn 
seine  Bitte  um  Anfnahme  ins  Noviziat  (1848)  war  ihm  gew&hrt  worden.  Indessen 
finden  wir  unseron  Sludenten  —  desseu  Vater  entschieden  gegen  den  Eintritt  ins 
Kloster  gewesen  sein  soil  —  im  Spatherbste  des  namlichen  Jahres  im  Priester-Seminar 
zu  Chur,  um  Theologie  zu  stndieren.  Daselbst  betrieb  er  seine  Studien  bis  Sommer 
1851.  Im  darauffolgcnden  Herbste  bezog  er  die  Universitat  MUnchen,  woselbst  er 
zwei  Semester  lang  die  theologischen  Vorlesungen  fleissig  besuchte.  Nach  der 
Rtlckkehr  in  die  Hcimat  bat  er  um  Aufnahnie  ins  Priester-Seminar  St.  Gallen, 
welche  ihm  auch  der  damaligc  Bischof  Mirer  gem  gcwahrle.  Am  18.  M&rz  1853 
erhielt  der  Alumnus  Dttrr  dann  die  Tonsur  und  niedercn  Weihen,  am  26.  des 
namlichen  Monats  das  Subdiaconat,  am  darauffolgenden  21.  Mai  das  Diaconat 
und  endlich  den  31.  Juli  das  Presbyterat  durch  den  Diozesanbischof.  Das  erste 
hi.  Messopfer  feierte  der  junge  Priester  am  Feste  Maria  Himmelfahrt  in  seiner 
Heimatsgemeinde  Gams.  (Fortsetzung  und  Schluss  folgt) 

Am  16.  Februar  morgens  nach  4  Uhr  staib  an  Altersschwache  in  Folge 

langjahrigcn  Magenlcidons  der  Laicnbruder  Jakob  G  0  s  e  r  aus  Biberach,  Kiinig- 
reich  WUittemberg.  Derselbe  war  geboren  den  9.  September  1826,  wurde  am 
31.  Mai  1855  als  Novize  eingeklcidet  und  legte  am  1.  Juni  1856  die  hi.  Pro- 

fess ab. 

Withering.  nEr  ist  dahin  geschieden,  Abt  Alois  ist  todt",  so  tbnt  die 
Trauerkunde  in  das  weite  Land.  Das  Herz  derer,  die  ihm  nahe  standen,  vermag 

es  noch  nicht  zu  fassen,  es  walmt  sich  von  cinem  beangstigenden  Traum- 
gebilde  befangen  und  verlaugt,  aus  diesem  bangen  Traume  zu  erwachen:  aber  es 
ist  kein  Traum,  os  ist  Wirklichkeit:  der  allgelicbte  hochverehrte  Abt  und  Vater 
hat  sein  mlldes  Haupt  zur  Ruhe  gelegt,  er  ist  hingegangen,  um  vom  Herrn  den 
Lohn  seiner  treuen  Diener  zu  empfangen.  Eine  nur  zweitagige  heftige  Erankbeit 

(Bauchfellentzttndung)  hat  ihn  aus  unserer  Mitte  hinweggerafft !  —  Der  hochselige 
Abt  Alois  Dorfer  war  geboren  zu  Putzleinsdorf  im  lieblichen  MUhlviertel  (Ober- 
osterreich)  am  14.  Oktober  1807,  vollendete  in  Linz  seine  Gymnasialstudien  mit 
sehr  gutem  Erfolge,  um  sich  dann  ganz  dem  Dienste  des  Herrn   zu  weihen.     Im 
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Stifle  Withering  aufgenommen  am  27.  September  1829,  legte  er  am  25.  Dezember 
1632  die  feierlichen  Ordensgeltibde  ab  und  warde  den  3.  August  1831  znm 
Priester  geweiht.  Seine  schwachliche  Gesundheit,  die  ihn  scbon  wahrend  seiner 
Sfudienzeit  mehrmals  genothigt  hatte,  langere  Zeit  auszusetzen,  Iies3  seine  Ver- 
wendung  in  der  Seelsorge  nicht  zu;  so  wurde  er  denn  rorwiegend  in  Kanzlei- 
geschaften  verwendet.  Er  war  zu  jener  Zeit  und  spater  noch  immer  kranklich ; 
nach  menschlichem  Brmessen  musste  ihm  ein  frllbzeitiger  Tod  bevorsteben.  Allein 
die  Vorsehung  hatte  ihn  zu  HOherem  bestimmt:  1851  am  14.  Mai  erhob  ihn  das 
Vertrauen  seiner  Mitbrtlder  zum  Abte  des  Stiftes.  Nun  begann  fttr  dieses  eine 
Zeit  des  glUcklicbsten  Gedeihens.  In  geistiger  und  materieller  Beziehung  hob  Abt 
Alois,  ein  ausgesprochenes  administratives  Talent,  Wilhering  in  hohem  Qrade,  so 
dass  feeine  Regierungszeit  getrost  als  eine  der  glttcklichsten  und  gesegoetsten  des 
Hauses  bezeichnet  werden  muss.  Seine  vortreffiichen  Eigenschaften,  insbesondere 
seine  Milde  und  Vorsicht,  seine  vaterliche  Sorge,  die  er  alien  angedeihen  Hess, 
seine  grosse  Wohlthatigkeit,  seine  Liebenswtirdigkeit  im  perstfnlichen  Umgange 
eroberten  ihm  die  Zuneigung  aller,  man  fiihlte  sich  im  Verkehre  mit  ihm  un,will- 
klirlich  von  dem  Adel  seines  Ilerzens,  der  aus  semen  Worten  hervorleuchtete  an- 
gezogen.  Zeugen  daftir  sind  die  zahlreichen  Beilcidskundgobungeu  anlasslich  seines 
Ablebens.  So  telegrapbirt  der  Ilochw.  Bischof  von  Linz,  Franz  Maria:  „Mein 
innig8tea  Beileid  liber  den  Verlust  des  Uberaus  wtirdigen  Herrn  Pralaten.  Der 

edle  Priestergreis  ruhe  im  Prieden  des  Herrn";  der  Hochw.  Bischof  Binder  vo-n 
St.  Ptilteu:  „Mein  innigstes  Beileid  fiber  das  Ableben  des  hochverehrten  Abtes." 
Vom  Fttrsten  Ferdinand  von  Bulgarien  langte  das  Telegramm  ein:  „Die  Trauer- 
knnde  vom  Abte,  meinem  langjahrigen,  treuen  Freunde,  hat  mich  tief  erschttttert. 
Spreche  lhnen  und  dem  Convente  mein  scbmerzliches  Beileid  aus.  Das  Andenken 
des  edlen  Verblichenen  wird  roir  stets  ein  theures  bleibcn."  Das  Sr.  Excellenz  des 
Ministerprasidenten  Graf  Taaffe  lautet:  „Dem  ehrw.  Cistercienserconvente  spreche 
ich  aus  Anlass  des  schweren  Verlustes  das  anfrichtigste  und  achtungsvollste  Bei= 
leid  aus";  das  Sr.  Excellenz,  des  Grafen  Falkenhayn :  „lch  bitte  mein  aufrichtigstes 
Beileid  Uber  den  Tod  meines  hochverehrten  Freundes  und  GSnners,  des  hoch- 
wttrdigsten  Herrn  Abtes  Dorfer,  freundlichst  entgegenzunehmen.  Gott  schenke  ihm 

die  ewige  Ruhe!"  Von  Sr.  Excellenz  Freiherrn  von  Gautsch  gieng  folgendes  ein; 
„Ersuche  den  Ausdrnck  meiner  aufrichtigsten  Theilnahme  anlasslich  des  Ablebens 

des  Abtes  Dorfer  dem  Convente  zur  Kenntnis  zu  bringen."  Ein  fttr  den  Ver- 
storbenen  sehr  ehrenvolles  Schreiben  ttbersandte  Herr  Statthalter  von  Linz,  Baron 
Pnthon.  Es  heisst  darin  unter  anderem:  „Die  mir  soeben  zugekommene  Nachricht 
von  dem  Ableben  Ihres  hochgeebrten  Herrn  Abtes  erfUUt  mich  mit  aufrichtiger 
Traner.  Seit  niehr  als  40  Jabren  flihrte  Abt  Dorfer  sein  hohes  Amt  mit  vornehmer 

Wlirde  als  trener  Diener  der  Kirche  und  des  Staates,  und  ich  ftthle  tiefes  Leid 
bei  dem  Gedanken,  dass  dieser  hochwttrdige  Herr,  dessen  vortreffliche  und  Iiebens- 
wtlrdige  Eigenschaften  am  Abende  seines  Lebens  noch  kennen  zu  Iernen  mir  ver- 
g&nnt  war,  nicht  mehr  unter  nns  weilt."  Ausserdem  condolirten  noch :  Generalabt 
Leopold  von  Hohenfurt,  Abt  und  Capitel  von  Kremsmtlnster,  die  Aebte  von  Seiten- 
stetten  and  Ossegg,  Prior  und  Convent  von  Lambach,  Prior  von  Schlierbach, 
Landesgerichtsrath  Weber,  Dr.  Ebenhoch,  Reichsrathsabgeordneter  Doblhamer 
u.  a.  Nicht  weniger  als  14  Eranze,  welche  an  dem  Sarge  des  Verstorbenen 
niedergelegt  wurden,  bekundeten  die  innige  Theilnahme,  und  lieferten  einen 
sprechenden  fieweis  fttr  die  Liebe  und  Verehrung,  die  man  ihm  zollte.  —  Abt 
Alois  war  ein  wahrer  Vater  der  Armon:  niemand  hat  umsonst  sein  Mitleid  ange- 
fleht,  fttr  alle  that  er  seine  milde  Hand  auf.  Wer  vermochte  die  Wohlthaten  zu 
zahlen,  die  er  wahrend  der  40  Jahre  seiner  Regierung  gespendet  hat?  Doch  der 
Herr  weiss  alles,  und  wird  dem  edlen  Abte  eiu  reiches  und  ttberflieBsendes  Mass 
der  Herrlichkeit  ausgemessen  haben.  Seine  grosse  Wohlthatigkeit  war  eben  der 
Ansfloss   seiner  tiefen  Religiositat.     Als   er  am  Tage    vor   seinem  Tode   urn   halb 
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6  tJhr  Abends  mit  den  TrOstungen  unsercr  hi.  Religion  versehen  wurde,  sprach 
er  noch  mit  vernehmlicher  Stimme:  „In  deui  katholischen  Glauben  habe  ich  gelebt,  in 

ihm  will  ich  audi  sterben."  Br  empfieng  die  hi.  Sterbesakrainente  rait  grosser  An- 
dacht  nnd  Ergebung  in  den  Willcn  Oottes.  Sodann  bat  cr  noch  in  Anwesenheit 
der  Conventsmitglieder  alle  nm  Verzeihung,  denen  er  eine  Beleidigung  zugefilgt 
habe,  die  Worte  daran  kniipfend:  „lch  habe  es  nicht  absichtlich  gethan,  ich  habe 

es  immer  gut  geroeint,  reclit  gut  gerocint!'  Die  cigreifendo  Wirkung  dicser  Worte 
lttsst  sich  nicht  niederschrcibcn,  nur  das  Herz  kann  es  fUhlen,  wie  wir  in  unserem 
Innersten  bewegt  waren.  Er  ertheilte  uns  noch  den  vaterlichen  Segen.  Zum 
letztenmal  kilssten  wir  die  thenre  Hand,  die  so  mildreich  und  vHterlich  liber  nns 

gewaltet,  vicle  schluchzten  lant.  Frtth  3V4  Uhr  vcrsammelten  sich  die  Mitbrttder 
nochmals  im  Sterbezimmer,  um  rait  ihren  Gebeten  dcr  scheidenden  Seele  ihres 
hochwllrdigsten  Abtes  das  Geleitc  in  die  Ewigkeit  zu  geben.  Oegen  halb  5  Uhr 
morgens  (5.  Februar)  hatte  seine  Secle  ihre  irdische  Httlle  verlassen  und  war 
hingeeilt  in  die  seligen  Gefilde  der  Ewigkeit.  Montag,  den  8.  Februar  haben  wir 
die  irdischen  Ueberreste  des  unvergesslichen  Abtes  nnter  Ftlhrung  des  hochw. 
Bischofs  von  Linz  in  der  Gruft  der  Stiftskirche  zur  ewigen  Ruhc  bestattet  Das 
Andenken  an  den  thenren  Abt  ist  aber  unauslOschlich  eingegraben  in  die  Herzen 
der  an  seincm  Sarge  trauernden  Mitbrtlder  nnd  aller  jener,  die  den  Seligen  im 
Leben  gekannt  und  geliobt  hatten.  Er  ist  uns  vorangegangen,  m8gc  er  uns  an 
Gottes  Thron  den  Tod  der  Gerechten  erflehen !  Dilectus  Deo  et  hominibns,  cuius 
memoria  in  benedictione  est!  P.  M. 

Cistercienser-Bibliothek. A. 

Janauschek,  Dr.  P.  Leopold  (Zwettl),  s.  B.  „ Bibliographic  Bernardina." 
Kurz.  P.  Mattbaeus  (Lilienfeld) :    Rilckstande.  —  Eine  schreckliche  Drohung.  —  St. 

Norbertus-BL'  IV.  Nr.  3. 
Neumann,  Dr.  P.  Wilh.  (Heiligenkreuz).  1.  Bcitrage  zur  Kenntnis  der  PalSstina- 

Literatur.  Herausg.  im  Anschluss  an  Rohrichts  Bibliothcca  geograph.  Palsstin.  (Zeitschr. 
des  deutschen  Paliistina  -  Vereins  Lpzg.  1891  S.  113 — 134.)  2.  Die  Katharinencapello  (zu 
St.  Stephan  in  Wien)  Wiener-Dombauvereinsblatt,  1892,  S.  64.  (Schluss).  3.  Die  Dombau- 
meister  von  St.  Stephan  (in  Wien)  im  XV.  und  XVI.  Jahrh.    (Ein  Vortrag)  Ebenda  S.  55. 

B. Bibliographia  Bernardina  qua  Sancti  Bernardi  primi  abbatis  Claravallensis 
operum  cum  omnium  turn  singulornm  editiones  ac  veraiones,  vitas  et  tractatus  de  eo  scriptos 
quotquot  usque  ad  fincm  anni  HDCCCXC  reperire  potuit  collegit  et  adnotavit  P.  Leopoldus 
Janauschek.  Vindobona)  in  commiss.  Alf.  Hdlder,  1891,  XXX VI I,  576 pag.  —  (Xenia  Bernar; 
din  a,-  pars  quart  a). 

Mit  dem  vorlicgenden  Werke  komroen  die  Xenia  Bernardina  zum  Abschlusse  und 
erhSlt  der  hi.  Bernard  zu  seinem  Jubilaum  ein  Monument,  wie  es  unscres  Wissens  keine 
ahnliche  bistorische  PersOnlichkeit  besitzt.  Die  Arbeit  ist  um  so  bewundernswerther,  als 
der  gelehrte  Verfasser  seit  Jahren  durch  seine  Leiden  gehemmt  und  ans  Zimmer  gefesselt 
ist  und  wShrend  der  letzten  Jahre  durch  Redaction  der  Xenia  uberdies  mit  Arbeit  fiber- 

laden  war.  Hatte  derselbe  bei  Abfassung  seines  Lebenswerkes,  der  ..Origines",  auoh  viel 
einschlSgiges  Material  gesammelt,  so  musstc  dasselbe  doch,  um  als  Ganzes  herausgegeben 
werden  zu  kOnnen ,  noch  allseitig  ergSnzt  werden.  Unziihligc  Kataloge  sind  durchforscht, 
massenhaft  Briefe  ausgesandt  worden.  Wir  linden  jedoch  auch  hier  wieder  in  der  Vorrede 
die  Klage,  dass  manche  an  die  wichtigsten  Orte  abgegangenen  Briefe  gar  nicht  beantwortet 
warden,  was  dem  Verf.  um  so  unlieber  sein  musste,  da  sein  kOrperliches  Leiden  es  ibm  un- 
mOglich  machte,  auch  nur  die  nachsten  Bibliothcken  selbst  zu  besucben.  85  Bibliothekare 
haben  jedoch  den  Verf.  unterstiitzt,  sowohl  durch  bibliograpbische  Notizen,  als  durch  Ein- 
sendung  seltener  Werke.  Aufgenommen  sind  in  die  BBibliographiau  zunSchst  die  Ausgaben 
der  Werke  des  hi.  B.,  sowohl  die  Gesammtausgaben  als  die  einzelnen  Schriften  im  Original- 
texte  und  in  Uebersetzungen ,  dann  Ausziigc  und  Bearbeitungen  seiner  Werke,  ISngere 
und  kttrzere  Biographien,  bistorische  Abhandlungen  ttber  den  Heiligen,  sowohl  ttber  dessen 
Bedeutung  im  Allgemeinen,   als  fiber  einzelne  seiner  Werke,  wobei  auch  die  Universalge- 
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scbichte  berflcksichtigt  ist,  insofern  sie  die  Stellung  des  grosaen  Abtes  zu  seinem  Jalir- 
handert  besonders  behandelt.  Es  folgcn  auch  Urtheile  massgebender  Personliehkeiten  liber 
ihn  als  historische  Personlichkcit  und  als  Schrifcsteller ;  aucb  Gebete,  Litaneien,  Hymnen, 
Lieder,  scenische  Darstellungen  seines  Lebcns  etc.  —  Es  ist  nuu  begreiflicb,  dass,  wie  der 
Verf.  sagt,  selbst  cine  grossere  Gesellschaft,  gescbweige  cin  Einzelner,  nicht  im  Stande 
ware,  all  das  riesige,  in  zahllosen  Werken,  Zeitschriften  u.  s.  w.  zerstreute  Material  voll- 
standig  zu  sammeln  und  der  Verfasser  gibt  sich  bescheiden  zufriedcn,  „si  censores 

religiosissimi  inspecta  hac  „Bibliographia"  1»9  nnmeros  (ut  vocant)  ex  manuscrip- 
tls  et  58761  ex  impressia  operibtis  librisque  exhibente,  nos  —  non  obstante  tristi 
qua  urgemur  conditione  —  et  bene  aepisse  et  tlimidium  facti  habere  judicaverint !"  Diese 
stattliche  Zahl  muss  die  grossten  Erwartungen  iibertreffen.  Zunachst  folgt  eine  „In  Biblio- 
grapbiam  Bernardinam  Introduction  in  welcher  die  opera  genuiDa  (Sermones,  Epistolw, 
Tract atus  seu  Opuscula)  —  opera  supposita  (120  Nummern)  behandelt  werden.  Es  werden 
dann  57  „Poemata  S.  Bernardo  adsuripta"  aufgezahk,  „ullum  illornm  ab  eo  compositura  fuisse 
demonstrari  nequit."  (Der  Hymnus  auf  den  hi.  Victor  ist  nicht  aufgezahlt.)  Der  2.  Theil 
der  Introductio  „De  edilionibus  operum  S.  Bernardi  variisque  libris  de  eo  scriptis"  durch- 
geht  die  5  Jahrhunderte  seit  des  Heiligen  Tod.  Der  3.  Theil  gibt  die  „Bibliographia 
Bernardina  manu  scripta"  (XXII— XXXVII).  Die  129  Nummern  zahlen  nicht  Mss.  seiner 
Werke  auf,  sondern  nur  was  (meist  seit  Erfinduug  der  Buchdruckerkunst)  liber  den  Heiligen 
geschrieben  und  nicht  durch  den  Druck  verSffentlicht  wurde.  Dies  Verzeicbnis  bietet 
iiberaus  interessanten  uud  meist  ganz  unbekannten  Stoff.  — 

Es  folgt  nun  das  eigentlicbe  Werk  .,Bibli  agraphia  Bernardina  typla 
impreaaa."  Die  Druckwerke  sind  chronologisch  geordnet.  Auf  das  15.  Jhdrt.  entfallen 
die  Nummein  1  291,  auf  das  16.  Nr.  292-747,  auf  das  17.  Nr.  748  -1371,  auf  das  18. 
Nr.  1372  —  1852,  auf  das  19.  Nr.  1853—2761.  Die  bibliographische  Beschreibung  ist,  be- 

sonders bei  wicbtigeren  oder  selteneren  Werken,  sehr  ausfuhrlich  und  genau.  Der  Verf. 
bat  Mtihe  und  Kosten  nicht  gescheut,  sich  die  erreichbaren  Werke  zusenden  zu  lassen, 
um  deren  Beschreibung  selbst  zu  besorgen.  Es  treten  hier  mancbe  Ausgaben  auf,  von 
deren  Existenz  bisher  nicbts  bekannt  war.  S.  492—503  folgt  ein  sehr  praktischer  „Index 
Bernardinus",  welcher  in  alphabetiscber  Ordnung  die  Ausgaben  einzelner  Werke  des 
Heiligen  nochmals  zusammenstellt,  so  dass  z.  B.  alte  Ausgaben  (ausser  den  Gesammtaus- 

gaben  der  Werke)  des  Werkes  „De  consideratione"  mit  einem  Blick  iibersehen  werden 
konnen  —  franzOsisch,  deutscb,  spanisch,  italienisch,  lateinisch,  sammt  den  Commentaren 
dazu  in  den  verscbiedensten  Sprachen.  Der  General-Index  welcher  S.  503—557  das  Werk 
abschliesst,  zahlt  die  Auctoren,  die  anonymen  Werke,  sSmmtliche  Personennameii,  die  Drucker 
und  Druckorte  bis  1500,  die  Kloster  und  anderen  Orte  auf.  — 

Das  ganze  grossartige  Werk  ist,  wie  man  sieht,  nicht  nur  mit  riesigem  Fleisse  und 
peinlichster  Genauigkeit  gearbeitet,  sondern  auch  mOglichst  praktisch  und  bequem  einge- 
richtet.  Der  hi.  Bernhard  bat  hiemit  ein  Monument  einzig  in  seiner  Art,  die  Wissenschaft 
ein  Hiilfsmittel ,  unerreicht  in  seiner  Anlage  und  Vollendung,  erhalten.  Es  bleibt  uns  nur 
ttbrig  zu  wfinBchen,  dass  durch  baldigen  Absatz  der  im  Bucbhandel  befindlicben  Exemplare 
dem  Verfasser  nicht  nur  die  Anerkennung  der  gelehrten  und  gebildeten  Welt  documentirt, 
sondern  auch  seine  nicht  geringen  materiellen  Opfer  zum  Theil  ersetzt  werden. 

Wir  erlauben  uns  bei  dieser  Gelcgenheit  in  Erinnerung  zu  bringen,  dass  die  „Origines" 
noch  nicht  so  weit  abgesetzt  sind,  dass  aus  dem  ErlOse  die  Druckkosten  gedeckt  werden 
konnten,  obwohl  das  in  der  Ordensgeschichte  epochemacbende  Werk  allgemein  und  gl3n- 
zende  Anerkennung  fand.  —  Der  Preis  der  Origines  sowohl  (10  fl),  als  der  der  Ribliographia 
Bernardina  (4  fl.  50  kr.)  sind  so  nieder  gestellt,  dass  man  schnellen  Absatz  hoffen  diirfte.  *) 
MOge  es  dem  rastlos  thatigen  Gelehrten  bald  gegCnnt  sein,  durch  die  Herausgabe  des 

Abschlusses  der  „Origines"  ein  Hauptwerk  zur  Zierde  des  Orde'ns  zu  vollenden,  mcige  aber aucb  die  prachtvolle  Bibliographia  Bernardina  bald  in  den  Handen  Allor  sein,  die  den 
grosaen  Heiligen  verebren-1"  —  •  ,. 

Liturgische   Gistercienser-Mannscripte 
in  der  Hofbibliothek  zu  Karlsruhe. 

(Fortsetzung.) 

V.  Processionalien. 

1.  Processionale  Cisterciense.  45  F.  m.  22,7  X  15,5  cm.  —  Sasc.  XVI.  —  F.  1. 
In  Purificatione  B.  M.  V.  am  Anfang  erweitert  durch:  —  4.  In  Annuntiatione  B. 
M.  V.  —  12.  In  solemnitate  Sacramenti  Altaris.  —  14'.  In  Visitalione  B.  M.  V. 
—  18l.  In  Festo  S.  Bernardi.  —  21.  In  Nativitate  et  Conception  B.  M.  V.  —  22'. 

*)  Oriirlniim  Cist.  torn.  I.  sacenlolibns  20  Intentlones  pcraolvenlibus  sine  ullls  exponsls  traniniltluntnr; pro  Iransmlsatono  Blbllographiae  celcbrari  po&suut  novcm  intenlionea. 
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Eine  Anzahl  anderer  Antiphonen   und  Responsorien.   —  38.   Ad   mandatum.  —  41. 
Suffragia  in  sepultura.  —  45.  Register.   —  Quadratnoten,  gemalte  Initialen.  —  (Sig. 
GU.  2.)  —  Aus  GUnthersthal. 

2.  —  —  Tide  Hymnarien  4. 

3.   46  F.  m.  22,7    X    15,8  cm.  —  Ssec.  XVI.  —  F.  1.  In  Purificatione   am  Anfang, 
—  das  folgende  gleich  wie  Nr.  1.  —  F.  44.  und  45.  von  spateren  Schreibcrn  zwei 
ReBponsorien  eingetragen.  —  46.  Register.  —  Quadratnoten,  gemalte  Inftialen.  — 
(Sig.  GU.  3.)  —  Aus  GUnthersthal. 

4.   110  pag.  m.  a  +  b  +  1—4  +  115-120  pap    -  18  X  13  cm.  —  1607.  —  p. 
a.  In  der  Osternacht  beim  hi.  Grab.  —  2.  Dominicis  Augusti,  quando  fit  de  Domi- 

nica ad  processionem.  —  5.  Dedic.  eccltt  p.  a.  —  5.  17.  und  18.  Jahrhundert.  —  7. 
Processionale  sacri  Cisterciensis  Ordinis  und  erweitert  durch:  —  41.  In  Sacramento 
Altaris,  in  Visitatione,  in  Nativitato  B.  M.  V.  —  61.  Responsorium.  —  87.  Suffragia 
ad  inhumandum.  —  191.  Ad  Maudatum.  —  114'.  Antiphonon  in  translations  S.  Bene- 

dict! —  letztcres  NachtrSge  aus  dem  18  Jahrhundert  —  Quadratnoten.  —  Gemalte 
Initialen  und  aufF.  7.  Wappen  von  Clairvaux,  geschrieben  von  F.  Michael  Rieckher 
Villinganus  Tennenbachensis  Bursarius,  et  Confessarius  Coenobit  Wonnenthal,  auf 
Bitten  der  Sor.  Barbara  dicta  Horiziu  ex  Kenzing,  Monrii  Wonueatlialensia  monialis 
professa.  —  (Sig.  W.  2)  Aus  Wonnenthal. 

  a— c  +  70  F.  pap.  19  X   12  cm.  —  1629.  —  F.  a.  Et  valde  mane,  Antiphon 
von  Ostern  von  anderer  Hand.  —  1.  In  Purificatione  am  Anfange  dea  Processionals, 
das  wie  Nr.  1  erweitert  ist.  —  48.  Index.  —  50.  In  festo  susceptionia  S.  Corona; ; 
Antiphonen  und  ad  mandatum  von  anderer  Hand.  —  Quadratnoten.  —  (Sig.  Gil.  16) 
Aus  GUnthersthal. 

6.   106  F.  pap.,  18  X  11  cm.  —  Sasc.  XVII.  —  F.  1.  In  Purificatione  B.  M.  V.  am 
Anfang  des  Processionals,  vom  namlichen  Schreiber  wie  Nr.  4  und  stimmt  mit  Nr.  4 
ttberein,  nur  hat  Nr.  5  das  Mandatum  aufgenommeu,  hat  dagegen  einigo  Antiphonen 
weniger  und  kein  Register.  —  48'.  Anhang  in  verschiedener  Schrift,  Hymnen,  Sym 
bolum  Niosenum,  Modus  canendi  und  Antiphonen  enthaltend.  —  Quadratnoten.  — 
(Sig.  Gil.  17.)  Aus  GUnthersthal. 

6.  —  et  Rituale  monialium  Cistcrc.  91  F.  m.  13  X  8.5  cm.  —  Sa?c.  XV.  ex.  —  F.  1. 
Processionale  mit  In  Purificatione  beginnend  nnd  erweitert  durch:  —  23.  Ad  Man- 
datum.  —  36.  improperien,  Adoratio  Crucis,  Litania.  —  53.  Vidi  aquam  und  andere 
Antiphonen.  —  56'.  Suffragia  in  sepultura.  —  60.  Ordo  ungendi  et  commendatio, 
Collect*,  Gloria  in  excelsis.  —  80.  Ascendentem  Christum  und  andere  Antiphonen  de 
Ss.  Sacramento,  die  Sequenz  von  Ostern  Victim®  paschali ;  von  inchreren  Schreibern. 
—  Quadratnoten,  gemalte  Initiate  A  auf  F.  80.  —  (Sig.  Gfl.  10).  Aus  GUnthers- thal. 

  —  Proccssionalia  monialium  sind  noch  mchrere  vorhanden,   darunter  wahrscheinlich 
die  meisten  dem  Cistercienserorden  angehorend. 

P.  Laurenz  Wocher. 

Briefkasten. 

Urn  das  Erscheinen  der  Chronik  jeweils  am  1.  des  Monats  zu  ermOglichen,  sehen  wir 
uns  genOthiget,  Redaktionsschluss  kUoftig  am  21.  jeden  Monats  zu  machen,  wovon  unsere 

geehrten  Correspondents  und  Abonne'nten  gefallig  Kenntnis  nehmen  wollen. 
Abonnement  entrichtet  fttr:  1891:  P.S.R.  Heiligenkreuz;  1891  u.  92:  P.J.W. 

Klostergrab;  P.B.M.  Umlowitz;  Rms.  D.  Abbas  in  Fiecht;  P.B.G.  Engelberg; 
1892:  P.L.B.  Edelbach  (Gutschrift  fUr  1893  1  fl.  20);  Fr.E.B.  Innsbrnok;  Fr.E.Ch. 
Heiligenkreuz;  P.A.Ch.  St.  Laurenzen;  P.B.P.  Pest;  P.F.P.  Alt-Ossegg; 
P.Th.Sch.  Zistersdorf;  P.A.K.;  P.D.L;  P.G.F.  Komotau;  P.Th.N.  Rosenthal; 
P.A.R.  Lambach;  Stadtpfr.  B.  Gengenbach;  P.F.M.  Graz;  PJ.Sch.M.  Rat- 
schitz;  P.A.R.  MSnchhof;  P.M  E.  Maiersdorf;  P.B.T.  Hohenfurt;  P.R.P. 
Grammastetten;  Pfr.S.  Eschenbach;  P.R.B.  FUnfkirchen;  P.R.Sch.  St.  Mar- 
grethen;  P.B.M.  Steyrling;  P.E.St.  Gratwcin;  P.B.H.  Radlbrunn;  P.R.G. 
St.  Wolfgang. 

Meh reran,  21.  Febrnar  1892.  P.  O.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mchrerau. 
Redigirt  von  P.  Gregor  Mullet:  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK 
Nro.  38.  1.  April  1892.  4.  Jahrg. 

Der  Convent  Schonthal 

von  der  GrDndnng  1157  bis  znr  Aufhebnng  1808. 

SAECULUM  XVII. 

Nomina  Fratrum. 

(Continuatio) 

326.  Georgius  Kriimer,  Herbipolensis \  prof.  1627;  sacerd.  163040; 
parocbus  in  Wimmenthal  1635;  servitor  1637;  subprinr  1640;  iteruin  servitor 
ct  capcllanns  abbatis  1641;  obiit  1643,  17.  Novemb.  —  Olim  in  sseculo  miles 
fnit,  ct  adhuc  in  religionc  cordatus  et  imperterritus,  sine  tamen  laesione  quavis 
religiose  submissions  et  obediential  Fnit  antea  novitius  apud  PP.  Carthu- 
sianos,  sed  novitiatu  finito  ob  morbum,  qui  in  illo  rigoroso  statu  curari  non 
potuit,  dimissus  est;  postquam  antem  sanitatem  ad  saeculnm  redux  recuperasset, 
hue  aspiravit  et  etiam  admissus  est. 

327.  Ludovicus  Rapsius,  Lengsfeldianus  ex  Hassia;  prof.  1627. 
Absolvit  philosophiam  et  magistcr  creatus  est  Hcrbipoli  sumptibus  monasterii 
1630.     Obiit  diaconus  1630,    die  5.  Octob.,  setatis  anno  25.  Magna?  spei. 

328.  Georgius  Menz,  Laudanus,  prof.  1628.  Sub  exilio  Suecico 
ante  requisitam  seta  tern  et  extra  tempus  ordinarium  cum  dispensatione  Con- 
stantia?  ordinatus  est  sacerdos  1634,  die  6.  Januarii.41  Reversus  ad  mona- 
sterium  fit  subprior  1637;  bursarius  1640.  Ob.  1649,  die  21.  Julii.  Fuit 
organoedus  et  bonus  in  aliis  musicus,  vir  ingeniosissimus  ct  in  omnibus  artificiosus. 

329.  Joannes  Eichborn,  Ascbaffenburgensis ,  prof,  enm  prseced. 
1628,  die  25.  Martii.  Studuit  logicre  sumptibus  monasterii  Herbipoli  1629. 
Ob.  pbthisi  1630,  7.  Januarii,  acolythus,  a3tatis  anno  20.  —  Fuit  adolescens 
piissimus,  qui  donum  virginitatis  illibatum  servavit,  ncc  unquam  (teste  ejus 
confessario)  peccatum  mortale  commisit.  Paulo  ante  mortem  vidit  proccssionem 
candidorum  monacborum  versus  templum  monasterii  progredientem,  vidit  etiam 
daemonem  tetro  vultu  larvatum,    quern  signo  s.    crucis   fugavit.     Sacro   viatico 

">•  Wahrend  des  Exils  „ivit  primo  Herbipolim  ad  parentes,  inde  secessit  in  castra 
caesarea,  in  Boheminni,  officio  sacellani  campestris  functus  sub  regimine  Altsachsico."  (P.  W. 
Hohenrein  p.  551.) 

"■  Gieng  nach  der  Vertreibung  aus  dera  Kloster  zuerst  nach  Kaisers  heim  und 
„po8tquam  Csesareas  per  5  septimanas  religiose  vixisset,  cum  FF.  Burchardo  et  Edmundo 
per  Bavariam,  Tyrolim  et  lacuin  Podamicum  (Uodensee)  usque  in  Helvetian!  ad  S.  Galium, 
Marisstellam,  vulgo  Wetting  en,  indeque  in  Tennebach  sen  Portam  coeli  Ord.  n.  mon., 
tandem  circa  pentecosten  sociatus  est  P.  confessario  s.  Virginum  in  GOndcrsthal  prope 

Friburgnm  Brisgoiae ,  ubi  perstitit  usque  ad  Martiuui  1634."     (P.  W.  Hohenrein  p.  551.) 
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refectus  sedit  in  corona  fratrum  suorum  habitu  regulari  indutus,  complicatis 
manibus,  internoque  gaudio  perfusus,  ridenti  quasi  ore  dixit:  .Jam  lretus  moriar, 
quia  vidi  faciem  Domini  mei."  Quibus  dictis,  factus  in  agonia,  caput  in manus  confessarii  inclinans  innocentem  animam  eftlavit. 

Maximilianus  Sandaius  Soc.  Jesu,  episcopalis  Herbipol.  seminarii  rcgens, 
in  publica  Sodalitatis  Mariana?  concione  religiosi  hujus  adolescentis  virtutes 
depricdicavit ,  omnibusque  religiosis  et  academicis  imitandas  proposuit  hoc 
addito,  quod  9  mensium  spatio,  quo  academic  oculis  P.  Joannes  expositus 
erat,  nil  unquam  vel  minima  monitione  dignum  in  eo  notare  potuerit. 

330.  Melchior  Sibert,  Biittardensis ,  prof.  1628,  die  4.  Junii,  sac. 
1629,  die  9.  Mart.  —  In  exilio  Suecico  parochorum  vicarinm  egit  in  Bavaria.42 
Rediens  ad  monasterium  factus  est  parochus  in  Bieringen  1637.  Hie  fuit 
primus  prases  fraternitatis  s.  Rosarii  in  Bieringen  neo-erectaj  1644.  Aliis 
quoquc  functus  officiis  obiit  apoplexia  tactus  1055,  die  23.  Decemb. 4S  —  De- votus  Marise  cultor. 

331.  Laurentius  Umbstetter,  Cellensis  infra  Herbipol.  Contemptis 
opulentis  in  saeculo  oblatis  nnptiis,  votoque  castitatis  emisso,  ingreditur  Ordinem, 
quern  est  professus  1628,  die  4.  Junii.  Missus  ad  studia  Herbipolim  philo- 
sophiam  cum  laude  absolvit  et  defendit,  factus  magister  1630  (in  ordine  de- 
fendentium  tertius).  Lector  fratrum  obiit  phthisi  1631,  die  27.  Feb.,  setat.  anno 
21.     Bona?  conscientiaj. 

332.  Nicolaua  Klein,  Herbipolensis,  prof.  1628,  4.  Junii.  Philoso- 
phiam  sumptibus  monasterii  Herbipoli  absolvit,  creatus  magister  1 630,  et  lector 
fratrum;  diaconus  1631.  Sub  Suecorum  tumultu  eodem  anno  mense  Novembri 
Mulbrunnam  cum  P.  Christoplioro  Haan  missus,  sed  non  admissus,  a.  1632, 
die  23.  Aprilis  cum  aliis  Patribus  vi  ex  monasterio  Speciosse  Vallis  a  comite 
Hohenloico  Crafltone  ejectus,  Herbipoli  usque  ad  annum  1634  delituit.44  Ubi, 
dum  ad  iter  Coloniam  versus  atque  ad  monasteria  Ordinis  sese  accingeret, 
ibidem  alicujus  negotii  causa  domo  semel  exiens,  dum  rediret,  in  platea  beg 
©anbt^of^  ante  domum  die  tain  ju  bcr  ©onneu  a  nnlite  Sueco,  ducis  Bernardi 
Vinariensis  famulo,  nulla  prorsus  de  causa  nisi  rcligionis  et  monacbatus  (licet 
habitu  sseculari  indutus  incesserit)  invasus  est  et  occisus,  die  27.  Aug.  anno 
prsedicto  1634.  Sepultus  est  honorifice  in  ecclesia  RR.  PP.  Prajdicatorum  retro 
choram,  et  lapidi  sepulchrali  nomen  ejus  inscriptum  est  Erat  retat.  an.  27. 

333.  Antonius  Rogner,  Marisevallensis, 45  prof.  1628,  die  8.  Dec. 
Sub  bello  Suecico  habitavit  in  monasterio  Veteris  Montis  vulgo  Altenberg, 
et  ordinatus  est  sacerdos  Colonise  1635.  Rediens  ad  monasterium  1636  factus 
est  cantor.     Obiit  1637,  die  20.  Julii. 

334.  GeorgiusMolitor,  de  Beltsheim,46  Rha?tus,  prof.  a.  1629, 
die  1.  Maji.  Sub  dispersione  Suecica  venit  Csesaream,  Salem,  Lucellam,  Ci- 
stercium,  Claram  Vallem,4'  Morimnndum,  nee  ultra  comparuit.  —  NB.  Hie 
unus  ex  40  religiosis  hie  professis,  ct  sub  turbine  illo  aquilonari  dispersis, 
huensque  ignoratur. 

335.  Bnrckardus  Bruch,    Regiscurianus   in  Arvis;    prof.    1629,    1. 

4**  „.  .  mansit  usque  ad  festum  Ascensionis  Domini  1635."    (P.  W.  Hohenrein  p.  561.) 
**•  „pi»trinaria8,  qui  mane  adliuc  Rorate  legerat  et  in  summo  sacro  cantoris  officio." 

(p.  119.) 

**■  .Apod  parentes  P.  Georgii  commoratus  est  nsque  ad  1683."  (P.  W.  Hohenrein 
p.  552.) 

"•  Hergentbal,  Mergentheim. 
**•  E«  gibt  em  Belzlieim  im  bayr.  Bez.-Amt  Nordlingen. 
«'•  „ubi  ab  anno  1G32— 1638  vixit.  Num  bodie  1642  supervivat,  ignoratnr."  (P.  W. 

H.  p.  552). 
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Maji.  In  exilio  Sneeico48  |iotissimum  delituit  Cistercii  sub  Rmo.  D.  Petro 
Nivellio,  Generali  Ordinis,  ct  Marisstellaj  in  Helvetia.  Ordinatus  extra 
tempus  ab  Illust.  Nuntio  Ranuccio  Scoto  Lucerna)  sac.  1633,  die  5.  Junii.  Ao. 
1634  a  P.  Valentino  Opilione  priore  cum  P.  Christophoro  missus  Cistercium 
causa  instituendae  electionis.  Ao.  1637  in  Speciosa  Valle  fit  succentor;  1640 
magister  novitiorum  in  B  r  u  n  n  h  a  c  1) ,  posttdatus.  Post  plurium  annorum  in- 
firmitates  satis  molestas,  rara  patientho  exemplum  et  lsetse  fere  semper  mentis, 
obiit  Mergenthemii  1645,  die  5.  Sept.,  sepultus  in  ecclesia  PP.  Praedicatorum. 

33G.  Caspar  us  Willi  elm  us  Adelius,  Episcopio-Tnb.,  prof.  1629, 
die  20.  Aug.  Studuit  Herbipoli  philosophia;  sumptibus  monasterii  1631.  Sub 
Sueco  moratus  est  primo  in  patria,  dein  sub  P.  Leonardo  Leinleuter  parocho 
in  Kessach,49  postea  venit  ad  Vallem  S.  Lamberti,  monasterium  Ord. 
nostri,  in  dioacesi  Leodiensi,  ubi  factus  est  subdiaconus,  et  aliquamdiu  studuit 
theologise.  Inde  perrexit  in  Claram  Vallem  et  Cistercium,  tandem 
rediit  ad  Speciosam  Vallem.  -  Sacerdos  Spira)  ordinatns  est  1636,  die  7. 
Martii.  Subprior  1638,  parochus  in  Gommersdorff  1639,  iterum  subprior  et 
lector  rhetoricaj  1640.  pistrinarius  1641,  bursarius  1643.  Repositus  in  Gom- 

mersdorff, multa  passus  est  tempore  belli  Sueco-Gallici.  Propositus  in  Mergen- 
thal  1650;  obiit  1652, 50  die  9.  Junii,  sepultus  in  ecclesia  PP.  Praedicatorum. 
—  Vir  fuit  Justus,  prudens  &c.  verbo :  bonus  religiosus. 

337.  Gabriel  Schlagger,  Ratisbonensis,  Bavarus,  prof.  1630,  die 
29.  Sept.  Suecica  hostilitas  huic  religioso  multum  infausta  fuit.  Haesit  alf- 
quamdiu  in  monasterio  Heisterbacensi  et  Aureavallensi. 51  In  reditu 
factus  est  sacerdos  Spira;  1636,  quo  etiam  ob.  16.  Decemb. 

338.  Edmund  us  Rein  bold,  Dettclbac,  prof.  1630,  die  29.  Sept. 
In  exilio  fuit  plerumquc  socius  P.  Bnrckardi  Bruch.  Anno  1634  venit  in 

Stambs,52  ubi  philosophise  studuit  per  2  annos,  et  descripsit  ex  autographo  in 
pergamena,  quod  ibi  rcperit,  „Visiones  B.  P.  Richalmi,  V.  hujus  Vallis  abbatis," 
quod  exemplar  adhuc  habemus.  Rediens  ad  monasterium  ordinatus  est  sac. 
Herbipoli  1637.  Postea  cantor  et  subprior  1642;  servitor  1644.  Obiit  Heil- 
bronna;  1645,  3.  Sept.,  sepultus  in  sacello  odium  nostrarum.  Bonus  scriptor 
ct  musicus. 

339.  Conrad  us  Schinitt.  Eschersdorf  prope  Volcach,  con  versus, 
opificio  sartor;  prof.  1629,  die  8.  Septemb.  Sub  exilio  Suecico  obiit  in  patria 
1632.     Pius  homo. 

NB.  Et  hi  sunt,  qui  adventante  Suecorum  exercitu  dispersi  sunt.  Post 
bellicos  tumultus  nonnibil  sedatos,  primus  sub  V.  P.  Haas  magistro  novitius 
extitit 

340.  Bernardus  Heilig,  Altheimensis. 5S  Natus  1615,  prof.  1636, 
die  8.  Dec,  sacerd.  1639,  25.  Martii,  subprior  1641.  Partem  philosophia; 
Ingolstadii  audivit  1642,  Herbipoli  absolvit  1643,  magister  creatus  Ingolstadii, 

"•  ,ivit  Caesaream,  inde  cum  F.  Georgio  Menz  usque  in  Tennebach,  inde 
Luc  el  I  am,  hinc  Cistercium,  ubi  vixit  regulariter  usque  ad  Pentecosten  1633,  quo  anno 
ivit  in  Helvetian)."    (P.  W.  Hohenrein  p.  553.) 

*"•  ninde  tandem  Coloniam  tendens,  a  visitatore  illius  regionis  habitu  donatus  et 
viatico,  missus  est  in  Vallem  S.  Lamberti.  ubi  mansit  usque  ad  Octob.  1634."  (P.  W. 
Hohenrein  p.  653.) 

50-  „apoplexia  tactus."  (P.  W.  H.  p.  114.) 
*'•  „Primo  adhsesit  castris,  sed  mense  Augusto  1632  ea  deserens  venit  Coloniam, 

ubi  accepta  ab  illust.  principi  Iicrbip.  et  Domino  abbate  Bildhusauo  Georgio  commendationc, 
venit  in  Auream  Vallem  prope  Luzcnburgum,  ibi  ordinatus  subdiaconus,  tandem  (oroissa 
dolenda  tragrcdia)  F.  Casparus  ad  so  persuadens  per  Villarium  Brab.,  Claramvallem,  Ci- 

stercium, Altaripam,  Marisstellam  et  Salem,  1634,  18.  Decemb.  venit  hue."  (P.  W.  Hohen- 
rein p.  533.) 
r*  Ba  6.  Martii  1634  ad  20.  Sept.  1636."    (P.  W.  II.  534.) 
"'  „Georgin8  Heilig  de  DOrnthal  prope  Althciin.1'     (P.  W.  II.  p.  95.) 
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iterum  theologiae  studuit  1044.  Eodcm  anno  factus  est  prior,  10.  Aug.  — 
Sub  bcllo  Suecico-Gallico  in  monasterio  Ord.  nostri  ad  S.  Urbanum  aliquanto 
tempore  delituit,  inde  in  Austria;  finibus  functus  est  officio  confessnrii  in  mona- 

sterio Kirch  berg,  canoniss.  S.  Angustini.  Redux  1650  lector  fratrum  et  secre- 
tarius  constitutus  est.  1632  confessarius  monialium  Cist,  in  Maricn-Munster 
Wormatiae,  visitationis  Eberbac.  1653  ad  monasterium  rediens,  deuuo  lector 
et  secretarius ;  1654  factus  confessarius  in  monasterio  Kirch heim54  monialium 
Cisterc.,  visitationis  Canadensis ;  1657  ad  monasterium  re  versus  et  variis  adhuc 
functus  officiis  tandem55  in  Wimmenthal  obiit  1666,  13.  Aug.,  scpultus  in 
coometerio  commnni  extra  pagum. 

341.  Robcrtns5*  Hartmann,  Clepsensis,  nat.  1611,  17.  Aug.,  prof. 
1637,  die  8.  Decemb.,  sac.  1638  in  Paschate.57  Primissarius  in  Oeden  1639: 
servitor  1641;  pistrinarius  1642.  Anno  1645  sub  bello  Sueco-Gallico  in  fuga 
cotnitatus  est  Rmum.  D.  Caramuelem5*  0.  Cist,  abbatem  et  episcopuin,  unum 
doctissimorum  virorum  sni  temporis,  (qui  prosentia  sua  Vallem  nostram  non 
semel  honoravit,  et  D.  abbnti  Christophoro  familiaris  fuit)  et  cum  eo  A  Iter  s- 
bacum  Ord.  n.  monasterium  venit;  inde  rediens  a.  1648  Mognntiiv  curia; 

Eberbacensis  provisor  et  fratrum  ibidem  studentium  inspector,  nccnon  moni- 
alium Cist,  in  Dal  heim  confessarius  institutus  est,  cujns  etiam  coopcratione 

clausura  ibidem  per  abbatem  Eberbacensem  introducta  fuit.  Rediens  ad 
monasterium  suum  1653,  factus  est  bursarius,  prior  1662.59  Obiit  1686,  17. Martii. 

342.  Oerardus  Gans,  Aschaifenburgensis,  prof.  1638,  29.  Aug.,  sac. 
1639,  servitor  1641.    Obiit  1644,  die  14.  April. 

343.  XLV.  FranciSCUS  Kraff,60  Altdorffensis  ad  vineas,  Suevus.  Orga- 
nista.  Natus  1619,  die  3.  Mart.,  prof.  1638,  die  11.  Novemb.,  sacerd.  1643, 
die  24.  Junii.  Anno  1645  sub  invasione  Gallo-Suecica  hospitatus  Altersbaci 
in  Bavaria,  inde  ad  domum  professionis  rediens,  subprior  factus  1647.  Ad 
Speciosa;  Vallis  olim  matrem  Mulbronnam  ablegatus,  aliquamdiu  ibidem 
commoratus  est,  (quod  monasterium  a.  1648  vi  »Pacis  Westphalicse?  Luthera- 
nis  traditum  est),  postea  Langhemium  transmissus  est  et  ibidem  subprioris 
et  novitiorura  magistri  vices  obivit  1049.  Eodem  anno  in  Speciosa  Valle  tit 
subprior  et  magister  novitiorum.  Ao.  1651  tit  magister  novitiorura  in  Cac- 
sarea,  1652  rediens  ad  Speciosara  Vallem  fit  servitor;  pistrinarius  1656;  pa- 
rochus  in  Oeden  1658;  officialis  in  Gommersdorff  16(52,  propositus  in  Mcrgent- 
hciin  1069;    abbas   electus   1075,    die    27.    Novemb."2     —    Exstruxit   novum 

M-  Kirch  heim  im  Ries  bei  Neresheiin. 
**•  ,1663  mense  Martio  officium  et  cura  comissa  est  P.  Bernardo  Heilig.'  (P.  W. 

Hohenroin  p.  253.) 
*"•  Hie88  vor  dem  Eintritt  Johannes. 

"■  BAcoIythus  15.  Dec.  (1637),  subdiaconus  20.  Dec.,  presbyter  factus  Dominica 
Juilla,."      (P.  W.  H.  p.  168.) 

M-  S.  Seite  5,  Anmerk.  2.  d.  Jahrg. 
5°*  .Post  obitnm  abbatis  Christophori,  senio  rt  laboribus  fractas,  prioratum  coram 

R.  D.  Visitatore  resignat,  senior  in  conventii  sibi  soli  et  Deo  vixit."  (P.  W.  Hohenrein  p.  1G9.) 
Von  dicsen  bciden  Nr.  340  und  341  sagt  P.  Wilhelm  p.  95:  „Sub  abbate  Christophoro 

isti  duo  prsecedentes  fecerunt  professionem  primi  in  alba  cucnlla,  primus  vocatus  Bernardus, 
secundus  Robertus." 

*">•  P.  Hohenrein  scbreibt  Krafft. 
'"•  Altdorf  bei  Weingarten,  jetzt  mit  diesem  vereinigt. 
•*•  P.  Wilhelm  Hohenrein,  dor  untcr  den  Wahlern  sich  befand,  beschreibt  den  Vor- 

gang  der  Wahl  wie  folgt:  „25.  Novemb.,  post  prandium,  circa  boram  3.  advenit  R.  D. 
Visitator  abbas  Caesariensis  Hieronymus  Winter  cum  socio  Elia  Gfltz.  —  27.  Nov. 
fuit  dies  elcctionis  novi  abbatis,  in  qua  debebant  omncs  contiteri  et  communicarc  c  mani- 
bus  R.  D.  Visitatoris  suinmmii  Sacrum  de  Spiritu  8.  eclcbrantis,  exceplo  unico  saccrdotc, 
qiiidebcbatmissamlcgcrcdc  li.  V.  propter  hospitcs.  Sunt  iiutcmhac  die  scrvatascquentia:  Mane 
surreximus  more  solito  hora  3.  ad  Vigilias,  quibus  annexuimns  Primam.    Quadrantc  ad   6. 
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summum  altare  et  fait  author  melodise  salutationum,  quse  cantantur  in  Quadra 
gesima.  —  Obiit  1653,    die  5.  Julii   anno    set.  64.,    profess.    45,    sacerd.    40, 
abbat.  8.  bydropicus.63 

NB.  Fuit  author  libri  17  tractatuum  cum  titulo:  „Gymnasium  theorico- 
practicum."     Scripsit  etiam  chronicon  Schonthalense. 

Insignia:  Annulus  albns  linea  obliqua  trajectus,  in  camp,  super,  albo, 
infer,  rubro. 

344.  Hugo  Stopper,  clericus,  magister  philosophise,  s.  thcol.  candi- 
dates, bonus  musicus  et  componista,  ex  vicario  et  parocho  Wimpinensi  Ordincm 

ingressus  1638.  Obiit  nono  die  ante  finitum  probationis  annum,  professionem 
tamen  emisit  una  bora  ante  suum  obitum,  in  lecto  a.  1639,  die  10.  Martii ; 
in  saeculo  vocatus  Melchior. 

345.  Albericus  Gcilhard,  Oxovius,  clericus.  Ex  vicario  in  Haugis 
Herbipoli  jam  sacerdos  Ordinem  ingressus,  prof.  1639,  die  3.  April.  Parochus 
in  Berlingen  per  3  annos.  Obiit  in  patria  1643,  die  27.  Octob.,  sepultus  il>i= 
dem  in  ecclesia  parochiali. 

346.  Richalmus  Schwartz,  Laudanus,  prof.  1 639,  8.  Sept.  Sump- 
tibns  monasterii  aliquamdiu  studuit  philosophise  Ingolstadii  et  Herbipoli;  sac. 
1645  in  Pentecoste,  sed  ob  morbum  dilatse  sunt  ejus  primitive  usque  in  men- 

sem Martiuin  1646.  Custos  et  cantor  1650,  subprior  1653.  Eodem  anno, 
mense  Decembri  in  priorcm  phrencsis  morbum  recidivus,  atque  per  3  menses 
inisere  affectus,  a.  1 654,  die  1 2.  Martii,  iraproviso  incendio  sui  ergastuli  noctu 
conflagrantis,  extinctus  occabuit.  Amans  crat  et  tenax  usuum  rituumque  s. 
Ordinis. 

347.  Bene d ictus  Wesserlin,  Regiscurianus  in  Arvis.  Natus  1 6 10, 
die  16.  Octob.,  prof.  1639,  die  8.  Septemb.,  sac.  1640.  Subprior  et  servitor 
1045,  parochus  in  Oeden  1647,  bursarius  1665,  aliisqae  functus  officii*,  obiit 
1670,  die  17.  Aug.w 

348.  Candid  us  Gas  son  feid,"5  Neostad.  ad  Salam,  prof.  1641, 
die  21.  Julii.  Sumptibus  monasterii  aliquamdiu  studuit  philosophise  cum  P. 
Bernardo  Heilig,  Ingolstadii  1642,  eamquc  absolvit  Herbipoli  1645.  Sub  exilio 
Gallo-Suecico  habitavit  primo  in  Eberbach,  dcinde  in  E b r a c h ,  postea 
in  Bildhansen,  ubi  professor  philosophise  fuit.  Sacerdos  factus  Herbipoli 
1648,  primitias  celebravit  Dettelbaci.  Anno  eodem  ex  Bildhausen  revoca- 
tus  est  ad  D.  abbatem  nostrum  Eberbaci  commorantem,  ibidem  constitutus  est 

dabatur  signnm  ad  meditationem  per  quadrantera.  Post  medium  6.  incepimus  Tertiam  ct 
Soxtam.  —  Hora  7.  persolviraus  Nonam;  post  banc  ivimus  ad  capitulum,  ubi  R.  D.  Visita- 
tor  habuit  sermouem  et  absolvit  animam  defuncli  abbatis  Cbristopbori,  fregit  ejus  sigilluin, 
absolvit  nos  ab  obedicntia  ei  facta.  Postea  debuit  facere  juramentum  ejus  sccrctarius  et 
RR.  DD.  duo  clerici,  parochi  scl.  D.  Rndolphus,  paroch.  in  Morlaeh  ct  Joannes  Georgius 
Heiui,  paroch.  in  Westerhauseu.  Deindc  celebratum  est  summum  Sacrum  pontifical  iter  . .  . 
ut  ante  dictum.  Dein  canUtur  hytnnus  Vent  Creator  et  collecta.  —  Postea  in  sacristia 
incboatum  est  scrutinium,  cui  prasidebat  R.  D.  Visitator  cum  suo  socio  et  duobus  praedic- 
tis  clericis.  Deinde  secundum  ordinem  professions  singulatim  intraviinus  sacristiam,  et 
genibus  flexis,  facto  juramento,  quilibet  dabat  suum  votum.  —  Scrutinio  fiuito,  ivimus  ad 
capitulum,  ubi  est  proclamatus  noviter  electus  abbas  et  installatus,  et  inchoato  hymno 
Te  Deum  laudamus  processimus  processionalitcr,  junioribus  prsecedontibus,  ad  chortim,  ubi 
etiam  installatus  desuper  novus  abbas,  baculum  manibus  tenens.  Hymno  finito,  R.  D.  Visi- 

tator dixit  collectam  Actionen  nostras.  Ea  finita,  denuo  processimus  ad  capitulum,  ubi 
promisimus  ei  obedientiam.  Deinde  ivimus  ad  Abbatiam,  ubi  ei  gratulabainur  omnes,  et 
officiates  snas  offerebant  claves.  Et  sic  finiebatur  electio.  —  29.  Nov.  mane  circa  boram 
7.  iterum  discessit  R.  D.  Visitator.  —  Benedictionem  abbatialem  accepit  Cssareaj  1676,  8. 
Feb,  in  quem  diem  tunc  translatum  erat  festum  Purif.  B.  M.  V."    (p.  57-60.) 

"-  Sepultus  in  saoello  S.  Michaelis. 
M-  „qui  ex  gravi  lapsu  iu  suo  conclavi  in  bursa,  usque  hue  jaouit  infirmus  in  infir- 

mitorio  antique"    (P.  W.  Hohenrein  p.  261.) 
«6<  Natus  1623.    (P.  W.  H.  p.  169.) 
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magister  novitiorum ,  ct  postea  confessarius  nionialium  Cisterciensium  in 
Gottesthal  et  Marienhausen  vulgo  Alliauscn.  licdiit  Schonthal  1049, 
factus  magister  novitiorum  vicesque  pnesidis  claustralis  obiens.  Deinceps  in 
variis  adhnc  officiis  functus,  obiit  in  Aschhausen  1687,  die  24.  Martii. 

349.  Ma  lac  hi  as  Faber,  Nicaro-Rottenburgensis,  Suevus.  Creatus 
magister  philosoplwe  in  saeculo.  Prof.  1(542.  die  29.  Sept.  Obiit  1643,  die 
13.  Novemb.  Heilbronna?,  sepultus  in  ecclcsia  doinus  Teuton,  juxta  P.  Joan- 
nem  Andream  Bavarum.     Juvenis  maturaj  a;tatis  et  serins. 

350.  Angel u a  Hebenstreit,  Heinstadianus  prope  Bucben.  Nat. 
1626,  die  27.  Aug.,  prof.  1642,  die  29.  Sept.  Sumptibus  monasterii  philoso- 
phiam  absolvit  et  defendit  (in  ordine  defendentium  quartus)  Herbipoli  (partem 
phil.  audivit  Ingolstadii  cum  P.  Bernardo  1642),  magister  creatus  est  1647. 
Deinde  1649  Moguntiut  s.  tli.  baccalaurcus  bibl. ,  et  1650  Bambergae  bacca- 
laureus  formatus  effectus  est.  Eodem  anno  sacerd.  ordinatus  24.  Sept  Lector 
fratrum  1651  et  simul  subprior  et  confessarius ,  magister  etiam  novitiorum 
usque  ad  1662,  prior  1653,  bursarius  1662,  propositus  in  Mergentheim  1665, 
ubi  a.  1669,  die  9.  Martii  obiit  apoplexia  tactus,  et  mane  in  cubiculo  suo 
sub  scamno  jacens  ac  scmi-mortuus  inventus  a  famulo,  qui  jussu  R.  P.  Phi- 
Hppi  tunc  prsesentis,  admota  scala,  per  fenestram  in  conclave  ascendere  debuit. 
Accepit  adhuc  extremam  unctionem.  Sepultus  est  in  ecclesia  PP.  Praedi- 
catorum. 

NB.  V.  P.  Angelus  iste,  in  novitiatu  Fr.  Jacobus  vocatus,  multis  fuit 
divinis  favoribus  et  visionibus  recreatus,  de  quo,  uti  et  de  sequenti  P.  Gode- 
frido  (in  novitiatu  Andrea)  plurima  invenire  poteris  in  libris  coelest.  favoruni 
V.  P.  Petri  Haas."6 

351.  Godefridus  Weber,  Herbipolensis.  Natus  1623,  prof.  1642. 
die  28.  Decemb.  Sub  bello  Sueco-Gallico  aliquanto  tempore  cum  P.  Gandido 
Eberbaci  habitavit,  deinde  cum  P.  Ricbalmo  aliquamdiu  in  Bildhausen. 
Ao.  1647  in  Schwartzacb  0.  S.  B.  in  Franconia  ad  tcmpus  susceptus,  ibi  (21. 
Sept.  ordinatus)  celebravit  primitias  eodem  anno.  Paulo  post  revocatus  in 
Schonthal  parochiam  administravit  in  Western hausen,  deinde  in  Berlingen, 
postea  in  Bieringcn;  1655  servitor,  1657  peracta  visitatione,  R.  D.  Visitator 
Cassariensis  eum  petivit  et  impetravit,  secumque  Csesaream  abduxit,  ubi  primo 
factus  est  sacellanus  ad  iudem  B.  V.  M.  miraculosse  in  Prislau?07  (Augia  Viola- 
rum),  dehinc  1658  confessarius  nionialium  Cist,  in  Campo  Specioso  In- 

fer iori  vulgo  Niederschonfeldt,  et  a.  1660  confessarius  monialium  Cisterc.  in 
Kirchheim,  denique  1663  parochus  circa  Bill  bo  fen,68  prioratum  sub  cura 
Csesareae,  et  ultimo  prafectus  sacello  et  wdibus  Cajsaricnsibus  Esslingse,  ubi 
festo  Ss.  Innocentium  abiit  in  viani  suam,  et  non  est  reversus. 

NB.  Propter  calamitates,  quas  secum  tulit  bellum  Sueco-Hasso-Gallo- 
Vinariense,  quinque  annis  millus  ad  s.  habituiu  admisstis  est. 

352.  Christophorus  Re ic hard,  Burckheimensis.  Natus  1627,  die 
3.  Dec,  Ordinem  in  Speciosa  Valle  ingressus  1646,  die  29.  Aprilis  et  in 
Brunnbach  sub  P.  Matthseo  hie  hospitato  partim,  partim  Heilbronnaj  sub 
cura  P.  Candidi  Gassenfeid  probatus,    professionem    emisit   in  Speciosa  Valle 

'">■  Ueber  P.  Angelus  siehe  auch  Mono,  yuellensanimlung  IV.  169. 
•'•  Soil  wobl  heisscn  SHolau,  Seinlau.  (S.  Idea  Chrono-topographica  (Jongreg.  Cist, 

per  Super.  Germaniam  p.  32.) 

m-  ipielenhofcii,  $u((cnljofen,  &u(ciiI}ofen,  Portus  Marianus,  Mariengestade,  liegt  nonl- 
westl.  von  Regensburg  an  der  Naab.  Es  war  cin  Fraucnkloster  unsercs  Ordens  und  wah- 
rend  der  Reformation  cingegaugen.  Im  Jahre  1655  wurdc  es  dcin  Kioster  Raise rsheim 
einverleibt,  welches  von  da  ao  bis  zur  Secularisation  stets  einige  Patrcs  unter  cineiu 
Superior  dort  hatte.  (Idea  p.  90.  —  Gesch.  des  Kiosters  Pielenbofen  v.  A.  Eder,  Regens- 

burg 1865.) 
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1647,  die  24.  Junii.  Sacerdos  1652,  parochus  in  Berlingen  et  subprior  1654, 
bnrgarius  1670,  et  aliis  functus  offioiis,  obiit  tandem  in  Wimmenthal  1682,  die 
27.  Sept. 

353.  Petrus  Schonleber,  Hagenoensis  Alsata.  Natus  1628,  die  1. 
Jan.,  prof.  1650,  die  25.  Julii,  sac.  1652,  die  24.  Feb.  Cnstos  eodem  anno, 
parochus  in  Bieringen  1657.  Variis  adhuc  functus  officiis,  ultimo  propositus 
in  Mergentbeim  1677,  obiit  ibidem  1682,  die  11.  Martii.09 

354.  Philippus  Volcker,  Proceldensis  ad  Mcenuin.  Natus  1629, 
die  26.  Sept.,70  prof.  1650,  die  25.  Julii,  sac.  1654.  Studuit  aliquamdiu 
samptibus  monasterii  philosophise  Herbipoli,  eamque  absolvit  in  Schonthal 
1657  sub  R.  D.  Jacobo  Textore  Confluentino,  s.  th.  doctore,  qui  certo  salario 
ad  professnram  hie  condnctus,  et  tempore  suas  in  monasterio  professure  pro- 
motus  est  doctor  ac  ordinatus  sacerdos  Herbipoli.  —  Postea  P.  Philippus 
factus  est  parochus  in  Berlingen  1654,  subprior  et  niagister  conversorum  1656, 
barsarins  1677,  prater  alia  officia,  quibus  functus  est.  Obiit  senior  in  con- 
rentu  1689,  die  7.  Martii. 

355.  Joseph  us  Folsch,  Donnersdorffensis  prope  Volckach,  conver- 
se, sartor.  Ex  Italia,  quam  pluribus  annis  inbabitaverat,  redux  hie  snscepit 

habitum  et  professionem  emisit  a.  1650,  25.  Julii.  Ob.  1696,  3.  Maji  a.  setat. 
circiter  83." 

356.  Andreas  Diippelius,72  Bambergensis.  Natus  1631,  die  24, 
Jnlii,  prof.  1650,  11.  Decemb.,  sac.  1655  extra  tempus  1.  Aug.  Herbipoli 
ordinatus,  et  primitiatus  5.  Aug.  Dettelbaei.  Gustos  1656,  servitor  1667,  fra- 
train  infirmarius  1669,  prior  1676.  Pluribus  adhuc  aliis  ofFiciis  functus,  obiit 
senior  1703,  18.  Julii. 

357.  Joannes  Beger,  Aschaffenburgensis.  Natus  1632,  18.  Novemb., 
prof.  1650,  11.  Decemb.,  sac.  1656,  20.  Decemb.  —  Distillator  aquarura, 
bibliothecarius  et  preceptor  scholarium  1657,  parochus  in  Berlingen  1662, 
postea  lector  fratrum  et  infirmarius,  prior  1675,  primus  prefectus  in  Asch- 
bausen  1676,  prep,  in  Mergentheim  1633.  Aliis  quoque  officiis  functus,  obiit 
senior  et  jub.  sac.  1711,  4.  Martii.78 

358.  S  tep  ban  us  He  user,  Aschaffenburgensis.  Natus  1630,  8.  Maji, 
prof.  1651,  die.  25.  Julii,  sac.  1654,  30.  Maji.  Eodem  anno  parochus  in  Bie- 

ringen, et  aliis  functus  offioiis  obiit  1680,  die  4.  Julii. 
359.  Oerardus  Plebelius,  Francofurt.  ad  Mcenum.  Nat.  1631,  5. 

Octob.,  prof.  1652,  20.  Maji,  sac.  1655,  7.  Novemb.,  servitor  1657.  Prefer 
alia  adhuc  officia  administrata  1676  fit  subprior  per  14  dies,  postea  subbur- 
sarius.     Obiit  in  Oberkessach  1687,  die  24.  Octob.,  ibidem  in  ecclesia  sepultus. 

360.  Dominicus  Faulhaber,  Bucbhemius.  Natus  1632,  prof.  1652, 
20.  Maji,  sacerd.  1656,  8.  Septemb.  in  Speciosa  Valle  a  D-  suffraganeo  Mel- 
euiore  Sollner  ordinatus.     Apostata  factus  est  1671,  die  17.  Feb.7* 

361.  E  d  in  u  n  d  u  s  G  o  1  c  h ,  Aschaffenburgensis.  Natus  1636,  die  2. 
Julii,  prof.  1654,  die  25.  Maji.  Custos  1658,  sacerd.  1660,  die  18.  Sept., 
preceptor  puerorum  1661,  subprior  et  magister  novitiorum  1662,  curatus  in 
VViminenthal  1670.  Obiit  ibidem  1675,  die  17.  Martii.  —  Vir  valde  religiosus. 
Cum  esset  magister  novitiorum  tradidit  suis  novitiis  librum  cum  titulo:  „Di- 
rectoriam  spirituale,"  non  modicae  utilitatis.75 

"»•  „Qui  mihi  astitit  in  meis  primitiis"  sagt  P.  W.  Hohenrein  (p.  170.) 
70-  „Edacatus  in  Asohaffenburg"  (P.  W.  H.  p.  170.) 
7U  Devotua  vere  con  versus  et  strictus  observator  s.  Reg.  (P.  W.  H.  p.  170.) 
"•  DUppold  nennt  ihn  P.  W.  Hohenrein. 
"•  „per  aliquot  annos  dnctns  ad  monasterinm,  dein  dnctns  in  Wimmenthal,  ibidem 

lies  vit«  snse  finivit."     (P.  W.  H.  p.  170.) 
**•  „Hic  miser  abivit  vias  suae  sed  non  bonas."    (P.  W.  H.  p.  171.) 
76'  „Meus  magister  novitior.  et  antea  mens  instructor"  bemerkt  P.  W.  U.  (p.  171.) 
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362.  Nivardus  Helmut  h,  Crautheimensis.  Nat.  1633,  prof.  1654, 
13.  Sept,  sac.  1657  in  Decemb.  Custos  et  bibliothecarins  1658.  Obiit  1672, 
2.  Januar. 

363.  Ferdinandus  Diirr,76  Herbipol.  Natus  1631,  14.  Feb.,  prof. 
1654,  11.  Octob.,  sacerd.  1655  in  Decemb.  Refectorurius  1656  &c.  Obiit 
1691,  die  4.  Novemb. 

364.  Alb  eric  us  Reyer,  Heustreyensis.  Natus  1634,  die  14.  Jan., 

prof.  1654,  die  1.  Novembris,  sacerdos  et  cantor"  1658  in  Quadragesima. 
Obiit  1677,  die  2.  Januarii. 

365.  Eugenius  Knuttel,  Laudanus.  Nat.  1634,  die  24.  Jan.,  prof. 
1654,  die  1.  Novemb.,  sacerd.  1658  in  Septerabri.  Eodem  anno  custos  et 
refectorarius,  1665  preceptor  puerornni,  1676  parochus  in  Obcrkessach,  uhi 
misere  lapsus,  facttis  est  apostata  1676,  die  22.  Aug.,  et  obiit  in  Palatinatu 
inferiori  1691. 

366.  Michael  Pfenning,  Schollbrunn.  prope  Wertheim.  Conversns, 
vietor,  prof.  1655,  29.  Apr.     Ob.  1678,  11.  April. 

367.  TheObaldus  Fuchs,  Episcopio-Tuberanns.  Nat.  1634,  die  25. 
Maji,  prof.  1655,  die  13.  Junii,  sacerd.  1659,  die  29.  Martii.  Custo3  1663. 
Piissime  obiit  1672,  die  2.  Decemb.,  pbthisi  consumptus.     Vir  bonus. 

368.  Guillclinus  Renk,  Laudanus.  Natus  1637,  7.  Julii,  prof.  1655. 
7.  Novemb.,  sacerd.  1662,  23.  Sept.  Obiit  hydropisi  1667,  20.  April.  Elegans 
scriptor. 

369.  Petrus  Lutz,  Huugensis.  Conversus,  faber  ferrarius,  prof.  1658, 
die  II.  Novemb.     Ob.  1699,  die  16.  Feb.,78  anno  a?tat.  circ.  81. 

370.  Amadous  Bretzig  hciraer,  Miltenburgensis.  Natus  1638, 
die  1.  Nov.,  prof.  1660,  die  1.  Nov.,  sacerd.  1664,  8.  Martii.  Subprior  1675, 
prater  alia  officia  a.  1683  prior.  Qbiit  in  Westernhausen™  sen.  et  jubil.-eiis 
a.  1711,  die  4.  Octob.  —  Fuit  scdnlus  in  scribendis  libris  cboralibus. 

371.  Malachias  Dcufel,80  Maria; vallensis.  Nat.  1645,  prof.  1663, 
16.  Dec.  Missus  Ingolstadium  et  Hcrbipolim  ad  studia  thcol.,  sacerd.  1 670, 
22.  Martii.     Ao.  1672,  die  4.  Maji,  factus  est  apostata. 

372.  Christianus  Greb,  Mittelstregensis.  Nat.  1641,  30.  Jan.,  prof. 
1663,  16.  Dec,  sacerdos  Bamberg*  ordinatns  1667,  4.  Junii.  Eodem  anno 
refectorarius,  1677  parochus  in  Bicringcn.  Post  plnra  adhuc  officia  adroinistrata, 
obiit 8I  sen.  et  jubilams  a.  1713,  die  10.  Nov. 

NB.  Hie  P.  Christianus  fuit  parochus  in  Kessach  tunc  temporis,  quando 
miles  Lutheranus  blasphemum  factum  contra  imaginein  Crucifixi  admisit 

a.  1694.  8* 373.  Hieronymus  All  cm  a  nn,  Miltenburgensis.  Nat.  1644,  13.  Jul., 
prof.  1665,  27.  Dec,  sacerd.  1669,  21.  Sept.  Ao.  1677  custos,  1678  elcc- 
mosynarius.      Aliis   qnoque    functus   officiis    obiit    1691,   die    15.    Feb. 

374.  B  e  r  n  a  r  d  u  s  E  ck  a  r  d,  Obcrstrcyensis.  Natus  1 644,  22.  Martii,  prof. 
1666,  17.  Oct.,  sac.  1668,  26.  Maji.  Eodem  anno  ordinatns  subdiaconus,  diaconns 
et  sacerdos.  Bibliothecarins  1609,  excitator  1670,  eodem  anno  parochus  in 
Bieringen,  subprior  1681,  prior  1687.  Aliis  etiam  functus  officiis,  obiit 

officialis  in  Gommersdorfl*  1695,  die  26.  Nov.  "3 

'«•  DOrr  (P.  W.  Hohenrein.) 
"•  Egregius  cantor  (P.  W.  H.) 
"•  P.  W.  Hohenrein  gibt  den  15.  Fob.  als  (lessen  Todcstag  an. 
"•  „et  in  ecclesia  ibidem  sepultus"  (P.  W.  II.  p.  173.) 
■"■  P.  W.  Hohenrein  sohreibt  Defelius. 

"•  „in  Aschbausen  et  adveclus,  sepultus  in  novo  coemetcrio".    (P.  W.  H.  p.  173.) 
•*•  Abt  Benedict  Knuttel  berichtet  darilber  ausfuhrlich  in  seiner  Chronik.    S.  auch 

KrUll  .Die  Abtei  Schonthal'  S.  76. 
8S'  Eckart  .  .  .  vectus  ad  monasterium.    (P.  W.  H.  173). 
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375.  Joachimus  Holtzstetter,  Herbipolensis.  Nat.  1648,  die  13. 
Sept.,  prof.  1668,  15.  Apr.,  sacerd.  1673,  18.  Martii.  Refecto  rarius ,  custos, 
excitator  1674,  vestiarius  et  eleemosynarius  1676,  infirmarius  1679,  servitor 
1081.    Obiit  1682,  31.  Decemb.  phthisicus. 

376.  Guillelmus  Hobenrein,  M  Wcsternhusanus.  Natus  a.  1643, 
26.  Dec,  prof.  1669,  11.  Junii,85  sae.  1673,  1.  Apr.86  Eodem 
anno  prseceptor  pucrorum,  87  1677  sacellanus  abbatis,  ceremoniarius, 
et    cellarius,  88     1682     subprior,    89     1690   90    prior    et    mag.    novitiorum. 

**•  £8  ist  das  der  von  ana  oft  citirte  P.  Wilhelm  Hobenrein,  "der  einen  Band  „Mis- 
cellaniaa  hinterlassen  hat.  Ea  besteht  die  Handschrift  (kl.  8°)  aus  653  Seiten,  von  denen 
aber  nicht  alle  beschrieben  sind.  Den  Inhalt  bilden  Notizen  iiber  Schtfnthaler  Conventualen, 
namentlicb  gleichzeitige,  Vorkommniaae  und  Ereigniase,  bcsonders  zur  Schwedenzeit,  Theo- 
logiscbes  o.  s.  w.  Ohno  von  bcaonderem  Wcrthe  zu  sein,  eiithSlt  das  Mac.  doeh 
manche  interessante  Angabc.  Die  biogrnphischen  Notizen,  wclchc  der  Verf.  von  sich  selbst 
gibt,  lassen  wir  bier  folgen: 

„Natus  ....  parentibna  Joanne  et  Ottilia  in  arce  Rambsberg,  ct  baptizatua  in 
Pfoilendorf  prope  Salmensweil ,  et  vocatus  Joannes  Georgiu8  Wenceslaus.  Educatna  in 
Westerhaoaen,  ubi  et  aebolas  triviales  frequentavi  sub  ludirectore  Nicolao  Winter. 

**-  1654  in  mouse  Majo  factua  acholaria  in  monasterio  B.  M.  V.  Specioase  Vallia, 
sub  diverais  et  prsceptoribus.  1660  sub  R.  P.  Edmundo  Golg  inscriptns  archilraternitati 
s.  Roaarii  in  Bieringen  ab  Adm.  R.  P.  Pctro  SchOnleber,  preside  ojusdem  archifraternitatis. 
1661,  21.  April.,  ductus  a  patre  mco  Herbipolim  ad  studia,  suadente  R.  P.  Edmundo  Golg; 
23.  April,  veni  Herbipolim  et  examinatua  a  R.  P.  Roger,  inferiorum  prsefectua,  asaignatua 
ad  inflmam,  quam  docebat  mag.  Nicolaua  Kandorff.  —  1662  in  secunda  (infirmua  per 
'/,  anni),  1663  in  Syntaxi  veni  ad  mag.  Joan.  Steinbach;  1665  poeta,  1666  rhetor,  1667 
logicua,  20.  Martii  prima  vice  aupplicavi  pro  8.  Ordine.  Responsio  nulla,  etiam  secunda 
rice  nulla.  Eodem  anno  11.  Apr.  tertia  vice.  Respondetur:  vires  meaa  non  ease  aufficientes 
ad  a.  Ordinis  auateritates  sustiuendas,  uti  mihi  sub  20.  Apr.  transmissa;  Iitterse  .  .  .  teatan- 
tnr.  Ad  quas  ego  in  sequenti  aupplicatione  respondi:  Dominua  fecit  noa  et  non  ipai  nos, 
per  me  ex  propriis  viribus  nihil  posse,  Bed  omnia  ex  eo,  qui  me  confbrtat  —  sicque  con- 
sen  tiebatur  tandem  in  meam  susceptionem  ad  probam.  —  1668,  27.  Februarii,  phyaicus. 
tradidi  quintam  supplicationem^  eodem  anno  26.  Martii  sextam,  jam  in  monasterio  prteaens 
in  babitu  aaeculari,  et  tandem  eodem  anno  1668,  22.  Aprilia  sub  R.  D.  Cbristophoro  Haan, 
abbate,  ab  Adm.  R.  P.  Roberto  Hartmann,  priore,  ex  abbatia  introductus  sum  in  conventum 
ad  cellam  novitiatua,  et  asaignatua  jam  erat  magister  novitiorum  Adm.  R.  P.  Edmundus 
Golg,  subprior  et  sequenti  18.  Maji  a.  babitu  novitiatua  indutus  (cum  4  aliis)  per  Adm.  R. 
P.  Edmundum  .  .  .  et  vocatus  Fr.  Wcnceslaua.  —  Tradebantur  nobis  a  P.  noatro  magistro 
novit.  3  partes  speciales,  quas  scriptaa  habeo.  —  1669,  29.  Mart,  debebam  scribere  et 
tradere  mea  ad  bunc  s.  Ord.  ct  hoc  monaaterium  motiva.  Eodem  anno  25.  Maji  prseaen- 
tatus  in  museo  coram  toto  ven.  conventu,  collcctis  denuo  votis,  snsceptua  ad  faciendam 
professionem,  quam  deindc  11.  Jtinii  in  feria  3.  pentecoatea  (in  quam  inciderat,  aed  trans- 
latum,  festum  S.  Barnaba-  Apoat.)  3  vota  emisi  cum  aliis  4  connovitiis  et  vocatus  Fr. 
Guillelmus  et  eodem  die  accepi  primam  tonsuram,  et  sequenti  16.  Junii  4  minores  ordines. 
(p.  174—176.) 

"*■  1669,  17.  Sept.  Herbip.  a  D.  suffraganeo  Stephano  Weinberger  ord.  subdia- 
conus;  1670,  22.  Martii  Diacootis.  Hoc  eodem  anno  in  mense  Aprili  incldi  in  morbum, 
facto  voto  ad  B.  Virg.  Mariam  in  Neuses,  cum  praescitu  P.  prioria  et  abbatis,  (interim 
subsacrista  et  aubbibliothecariua)  liberatua  meritia  B.  M.  V.  —  1673,  1.  Apr.  aacerdos 
ordinatos  Herbipoli  in  Sabbato  Sancto  et  sequenti  17.  Apr.  in  festo  S.  P.  N.  Stephani, 
quod  tnnc  tempore  adhuc  cclebrabatur  aub  ritu  2  Miss,  maj.,  eclebravi  primitias.  (p.  176.) 

"'•  et  concionator  in  sacello  ad  S.  Kilianuoi;  1675  inservtvi  R.  D.  abbati  Chriato- 
pboro  Haan. 

""•  7.  Octob.  cellarius  et  diapensator  vini.  1678,  6.  April,  redii  ad  conventum,  iterum 
concionator  in  sacello  ad  portam;  1679,  16.  Junii  parochus  in  Berlingen  usque  1682,'  29. 
Jan.  parochus  in  Weaterhausen. 

se-  in  festo  Ss.  Angel.  Custodum;  1683,  13.  Julii  post  obitum  abb.  Francisci  iterato 
parochus  in  Weaterhausen  usque  1686,  parochus  in  Gommcrsdorff,  sed  defuncto  P.  Gerardo 
Plebelio,  parocho  in  Oberkcssach,  ego  ex  Gommersdorff  1687,  27.  Octob.  parochus  in 
Oberkcasach  usque  ad  1690. 

**-  22.  Maji  vocatua  ad  monaa.tcriiim,  proclamatns  prior  et  per  aliqnod  tempua  adhuc 
active  parochus  in  Oberkessach.  7.  Scptb.  magister  novitiorum  usque  ad  annum  1693, 
27.  Aug-,  tertia  vice  parochus  in  Westerhausen  usque  ad  annum  1702,  secunda  vice  paro- 

chus in  Gommersdorff  et  1708,  10.  Jan. ,  prater  parochiam  mibi  commissum  ofneium  ibidem, 
sed  propter  senium  mihi  adjunctus  primo  P.  Placidus  Bauabach  &c.  usque  ad  annum  1713 
11.  Nov.,  ego  senior  rogavi  (uti  et  prius  aliquoties  feceram)  pro  liberatione  a  curis,   uti 
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Pluribus   adhuc    aliis   offieiis    administratis   ob.   sen.  et  jub.   sac.    1723,    die 
17.  Septb. 

377.  Gregorius  Entzenberger,  Berlingensis.  Nat.  1647,  7.  Oct, 
prof.  1669,  11.  Junii,  sac.  1673,  18.  Martii.     Obiit  1675,  10.  Dec.  Phthisicus. 

378.  AmbrofliusMolitor,  Herbipol.  Nat.  1648,  8.  Sept,  prof.  1669, 
11.  Junii,  sacerd.  1676,  28.  Feb.  Cellarius  1678,  quo  officio  tribus  distinctis 
vicibus  functus,  obiit  1691,  die  21.  Aug.  circa  horam  secundam  pomeridianam. 
in  medio  recreationis  conventualis  sub  tilia  in  horto  nostro,  diaenteria 
extinctus. 

379.  August inus  Adelmann,  Bieringensis.  Nat.  1648,  die  23. 
Sept.,  prof.  1669,  11.  Junii,  sacerdos  1673,  18.  Mart.  Eodem  anno  excitator 
et  bibliothecarius ,  1674  refectorarins ,  custos,  1678  culinarins,  1679  pistri- 
narius,  1680  bursarius.     Obiit  1681,  25.  Maji  pneumonia.  91 

380.  Bernard  us  Spiinlein,  Episcopiu-Tubcranus.  Natus  1 649. 
die  30.  Sept,  prof.  1669,  11.  Junii,  sacerd.  1674,  11.  Martii.  Parochns  in 
Bieringen  1677.  Obiit  1679,  28.  Maji.  Qui  in  festo  Ss.  Trinitatis  persolutis 
vesperis,  a  parochia  rediens,  in  fluvio  Jagst  balneare  volens,  misere  submersus 
obiit;  post  triduuin  totus  nudns  in  aqua  inventus  etin  comieterio  nostro  sepnltns. 

381.  Joseph  us  Muller,  Gerlocurianus.  Nat.  1649,  11.  Junii,  prof. 
1669,  die  28.  Octob.,  sacerd.  1673,  18.  Mart.  In  saeculo  creatus  magister 
philosophise,  anno  1669  cum  Fr.  Malachia  Deufel,  postmodum  apostata,  (qui 
non  Deufel  sed  Riittinger  dici  volebat)  missus  Hcrbipolhn  ad  studia  theologise, 
quibus  per  biennium  vacavit.  1674  magister  conversorum  et  brevi  post  con- 
fessarius  v.  con  v.  1675  Herbipoli  curam  animarum  accepit.  Eodem  anno 
13.  Decemb.  mag.  novit,  1676  subprior  et  secretarins  abbatis,  1677  prior, 
1681  bursarius,  1684  secunda  vice  prior  et  magister  novitiorum.  1695  tertia 
vice  prior  et  magister  uovitii,  1698  orificialis  in  Gomtnersdorff,  1700  in  con- 
ventu  sibi  soli  vacavit,  1702  prseses  cancellariw  et  consiliarius.  Obiit  1703. 
die  28.  Maji.  Fnit  ctiam  officials  in  Wimmenthal  1687.  Ibi  v.  eonventoi 
transmisit   cochlcarea  ilia    argentea    litera  W.  signata.92 

382.  XL VI.  BenedictaB  Kntittel,  Landanus.  Natus  1650,  die  16.  Decemb.. 
prof.  1671,  11.  Octob.93  sacerd.  1675,  9.  Martii.9*  Cantor  1676,  subprior 
1677,   servitor  1680,    pistrinarius  1681,    eodem  anno  prior,    et  1682  magister 

et  1714,  8.  Januarii  gratiose  liberatug ,  priiis  in  scriptis  regignata  parochia  cum  pricscitu 
R.  D.  abbatis  in  manus  Ordinarii,  reversus  ad  Speciosam  Vallem,  matrem  raeam,  quam 
elegi  in  ingrcssu  s.  Ord.  pro  requie  mea  ct  bic  habitabo,  quoniam  elegi  earn.  Post  factum 
computum  officii  Gomtnersdorffensis,  prater  ordinarias  meas,  suscepi  pro  oceupatioue 
acriptioncs  rerun)  monaaterii  Speciosse  Vallis  et  aliarum.  1714,  26.  Jan.  sum  expositns  pro 
confessario  ven.  conv.  et  1715,  6.  Octob.  confessarius  R.  D.  abbatis.  1718,  25.  JoKi,  in 
festo  S.  Jacobi  Ap.,  celebravi  ineum  jubilasum  professionis.  Assistens  fuit  R.  P.  Candidas 
Delneffe  p.  t.  bursarius,  ministri  R.  P.  Robertus  Weinziirlein  et  R.  P.  Angelas  Munch. 
1718,  11.  Decb.  in  Dominica  3.  Adventus  Gawlete  dicta,  infra  octavam  Conceptionis  B.  M. 

V.,  (£>ier  ift  offnibar  „apoplexia  tactus"  }U  ergdnjut.)  tamcn  Deo  sint  landes,  intra  breve 
temp  us  potui  grcssns  ponere,  sed  vertigine  continuo  laboravi  et  privatus  ocnlo  dextro. 
Tandem  1721,  2.  Julii  in  festo  visitat.  B.  V.  Maria:,  tactus  apoplexia  ex  sinistra  parte 
Uteris,  sed  Deo  sint  laudes,  post  14  dies  iternm  surrexi  ex  locto,  servata  semper,  Deo 
et  B.  Virg.  sint  laudes,  sensuum  rectione,  donee  tandem  a.  1723  obii  die  17.  iriensia  Sep- 
tembris.  Deo  sint  laudes  hucusque  vixi,  quarnvis  raiserabiliter  dum  ha?c  scribo  1723.  (p. 
177—179.)  S3on  1718  on  ntit  sitternber  fianb  gcfdjrie&cit.  2)ie  (Siutragung  bcr  3<>&len  unfc  be*  Wlfr 
nat8  riifjrcn,  l»ie  ein  SJcrglrid)  ber  ̂ oiibfdjrift  jcigt,  uon  P.  Aquiliu  Leypold  ber. 

'"•  „scpultas  ad  ossorii  antiqui  introitum."    (P.  W.  H.  p.  180.) 
"-  Ueber  P.  Jos.  Mailer  s.  Mono,  Qnellensammlung  IV.  S.  169. 
93,  ..Philosophise  mag.  Herbipoli  creatus  ad  s.  Ordinem  et  raonasterium  venit  in  vigfl. 

S.  P.  N.  Bernardi  1670,  2.  Scptbr.  indutus  s.  liabitu  novit.,  professionem  fecit  11.  Octob. 

1671,  die  dominica,  cujus  officium  erat:  „/»  Volnntate  tua  Domine,"  hac  eadem  die  accepit 
primam  tonsuram,  18.  Octob.  4  minores,  in  Dom.  22.  p.  Pent.,  1672,  24.  Sept  Herbipoi 
ordinatus  subdiaconus."    (P.  W.  Hohenrein  p.  61.) 

94-  nPrimitias  oelcbravit  21.  Martii."  (P.  W.  H.) 
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novitiorum.  Abbas  clectus  1683,  die  6.  Julii,  bencdictus  die  9.  Novemb. 

eodem  aDno.  u5  Anno  1698  emit  arcem  Ebersberg  pro  12000  fl.  Anno  1699 
mutavit  cellariam  Neostadiensem  cum  villa  Bachhof,  ad  ducem  Wiirtenber- 
gensem  hacusque  pertinente.  1700  et  ultra  sedificavit  novum  aedificium  con- 
ventuale,  novam  eamque  satis  magnificam  ecclesiam  majorera,  consecratam 
a  R.  D.  Bernardo  Majer,  episcopo  Chrysopolitano ,  suffraganeo  Herbipolensi, 
patria  Laudano  1 730,  die  7.  Octob.  Dominica  20.  post  Pentecosten.  —  Extruxit 
sacellum  s.  Crucis  in  monte  prope  monasterium.  —  Plantavit  vineam  33enebictu3= 
berg,  unde  et  nomen  accepit.  —  Erexit  ecclesiam  Bieringensem ,  item  domum 
ofticialium  siccularium  extra  monasterium,  omniaque  base  sedificia  pulcherrimis 
versibus  et  carminibus  illustravit ;  erat  enim  insignis  poeta  et  laboriosus  car- 
minifex.  Multa  scripsit  tarn  ad  ascesin  et  polemicam ,  quam  ad  bistoriam 
spectantia,  eaque  partim  typis  mandavit.  —  Anno  1707  expertus  est  hostile m 
invasionem  Gallorum,  qui  a  die  2.  Julii  usque  ad  diem  25.  hie  morati,  multa 
damna  monasterio  intulere.  —  Religiosos  71  ad  s.  professionem  admisit,  et 
adhuc  sex  ad  8.  habitum.  Ao.  1732,  6.  Julii  celebravit  jubilseum  suum 
abbatiale,  et  eodem  anno,  die  21.  Aug.  morbis,  senio  et  laboribus  confectus, 
obiit  senior  et  ter  jubilams:  professione,  sacerdotio  et  abbat.  dignitate,  a. 
jetat.  82,  prof.  61.,  sac.  57.,  abbatite  50.  9G  Sepultus  in  ecclesia  majore  prope 
suggestum  ex  parte  sacelli  Ss.  Trinitatis,  cum  lapide  sep.  repnesentante  sacer- 
dotem  infulatum. 

NB.  Sub  hoc  abbate  introducta  est  confraternitas  ».  scapularis  Berlingre  1717. 
Insignia:  Brachium  loricatnm,  e  nubibus  clavam  Herculis  aculcatam 

ostendeus,  in  campo  violaceo. 
383.  Ansel mus  Resser,  Silenbacensis,  Bojus.  Nat:  1647,  1.2.  Sept., 

prof.  1072,  11.  Sept.,  sac.  1675,  9.  Martii.  Eodem  anno  magistcr  puerorum, 

1677  cantor,  1678  bursarius,  1680  subprior,  1693  prior,  1695  missus08  in 
Arnsburg,  1701  subbursarius  &c.     Obiit  1715,  die  23.  Junii. 

384.  Thomas  Derer,  Reindorffensis  prope  Bamberg.  Nat.  1632,  die 
13.  Octob.,  prof.  1676,  22.  Dec,  sac.  1679,  23.  Sept.  —  1681  servitor  et 
ccllarius.     Aliis  etiam  officiis  functus,  obiit  1698,  die  20.  Dccemb. 

385.  Paulus  Gotz,  Clepsheimensis.  Nat.  1651,  16.  Aug.,  prof.  1676, 

22.  Dec,  sacerd.' 1679,  18.  Mart.  Eodem  anno  servitor  4.  Aug.,  1682  paro- 
chus  in  Berlingen,  1693  bursarius.  Post  alia  adhuc  officia  propositus  in 
Mergentheim.     Obiit  jubil.  prof.  1727,  28.  Maji. 

386.  ConstantinusSchbnard,  Bambcrgensis,  clericus  et  sacellanus 
anlicus  Bamberg.  Fuit  ante  ingrcssum  in  monasterium  pretio  conductus  ad 
professuram  hie  obeundam  1669.  Professionem  emisit  1677,  1.  Aug.  Eodem- 
que  anno  et  mense  lector  fratrum,  magist.  novitiorum  1679,  eodem  anno 
subprior,  prior  1680,  die  22.  Aug.,  parochus  in  Westernhausen  1681,  24  Jul., 
propositus  in  Mergentheim  1682,  die  21.  Martii.  Obiit  ibidem  apoplexia 
tactus  1683,  2.  Jnlii,  su  in  media  et  florida  virili  a?tate. 

"•  „3)en  7.  Mob.,  als  ben  22.  3onntng  imd)  ̂ fingftcit  Bin  Don  §crru  ijjrotntcn  guftet)fer(f» 
fjeim,  R.  D.  Elia  al8  Vicario  gencrali  per  Sueviain  ex  subdelegatione  R.  et  Jll.  P.  Gcne- 
ralie  Cistercii  vi  Bullas  Pontificias  Iunocentii  et  Clem.  8.  benedieirt  nnbt  infulirt  loorbcn, 
assiatentibus  DD.  abbatibua  Andrea  ad  s.  Crucem  Donauwerda;  et  Simperto  de  Neresbeim 
O.  S.  B.  14.  redii  cum  P.  Gabriele,  subpriore  in  Sp.  Vallem.  (?(bt  S.  Snuttcl,  (J^rontf 
oon  ©d)Bntbn(.) 

**•  Abt  Kntittcl  war  jedenfalls  oiner  der  tiichtigsten  und  bedeutendsten  SchOnthaler 
Aebte.  Er  war  namentlich  bestrebt,  die  Unabhangigkeit  des  Klosters  wieder  zn  gewinnen. 
Seine  Baulust  war  gross,  seine  Versekunst  unerschopflich.  Nach  ihm  sollen  die  sogenannten 
„Kniittel verse"  ihren  Namcn  haben. 

"•  prope  Blumenthal  (P.  W.  H.  p.  181.) 
"8-  In  der  SchOnthaler  Chronik  steht :  ,,1097,  14.  Octob.  dimissus  est  et  P.  Franciscus 

Ilardung,  prot'essus  illius  monasterii  ad  nos  translates  est  hospitandi  gratia."  Arnsburg liegt  in  Oberhessen  an  der  Wetter. 
•»•  sepultus  ad  PP.  Dominicanos.  (P.  VV.  H.  p.  179.) 
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387.  Bonifaciug  Mittnacht,  Mariaevallcnsis. '00  Conversus,  ephip- 
piarius  et  bibliopegus.  Prof.  1077,  18.  April.  Obiit  1698,  die  8.  Sept.  in 
festo  Nativ.  B.  V.  M.,  vespcri  vadens  cubitum,  mane  inventus  est  in  lecto 
mortuus,  anno  setat.  58. 

388.  Gabriel   Molitor,    Kitzingensis.      Nat.    1656,    11.   Maji,    prof. 
1677,  8.  Sept.,  sac.  1681,  1.  Martii.  Cantor,  subprior  et  magister  nov.  1683. 
Obiit  Mergentheim  1689,  5.  Dec.  phtbisicus. 

389.  Franciscua  Joseph,  Eystettensis,  comitatus  Zeyl.  Nat.  1655. 
15.  Martii,  prof.  1677,  1.  Nov.,  sacerd.  1681,  22.  Martii.  Eodein  anno  28. 
.Funii  cellarius,  bursarius  1697,  in  quo  officio  ex  snbito  terrore,  ad  conquassa- 
tioncm  arboris  vi  pulveris  pyrii  disrupts,  nonnihil  mente  et  sanitate  privatus 
est.     1700  curator  in  Halsberg  &c.     Obiit  1726,  die  10.  Martii. 

390.  Jacobus  Heflein,  Heydingsfeldensis  supra  Herbipolim.  Nat. 
1649,  2.  Dec,  prof.  1678,  1.  Maji,  sacerd.  1681,  22.  Martii.  Preceptor  scho- 
lariuin  1682,  subprior  1686,  servitor  1693,  cellarius  1695,  prior  1698,  20. 
Aug.  usque  ad  annum  1715,  2i).  Sept.,  qua  die,  tactus  apoplexia,  obiit,  17 
aun.  prior. 

391.  Edmundus  Volpert,  Sultztbalensis.     Nat.  1655,  4.  Apr.,  prof. 
1678,  1.  Maji,  sac.  1681,  1.  Martii.  Parochus  in  Bieringen  16S2,  primus 
officialis  in  Ebersberg  a.  1698,  propositus  in  Mergentheim  1708,  bursarius 
1710,  prior  1715.     Obiit  hydropisi  1720,  die  25.  Julii. 

392.  Bernard  us  Keller,  Badcnsis,  Helvetus.  Natus  1648,  die  26. 
Julii,  conversus,  scriniarius.  Prof.  1678,  die  12.  Junii.  Obiit  1731,  22.  Maji, 
jubil.  prof. 

393.  Alanus  Bi Id  stein,  Kattenburgensis  ex  Tyroli.  Conversus, 
sutor.     Nat.  1652,  16.  Octob.,  prof.  1678,  12.  Junii.     Obiit  1701,  25.  Augustr. 

394.  Laurentius  Scbeckenbach,  Frickenbus.  ad  Manutu.  Con- 
versus, fusor  stannarius.  Nat.  1655,  29.  Julii,  prof.  1678,  12.  Junii,  1695 

coquus  constitutus.     Obiit  1706,  23.  Maji. 

3!'.").  Carolus  Arriger,  Littoviensis,  Helvetus.  Nat.  1650,  20.  Dec. Conversus,  lapicida.     Prof.  1678,  12.  Jnnii. 

396.  Marian  us     Wb'rner,     Laudanus.      Nat.    1654,    3.   Aug.,  prof. 
1678,  25.  Julii,  sac.  1681,  22.  Martii.  Eodem  anno  lector  philosophise,  1683 
parochus  in  Berlingen,  1694  missus  Cwsaream.  Post  alia  officia,  qui  bus  pne- 
fuit,  obiit  hydropisi  1718,  28.  Apr.     Bonus  poeta. 

397.  Engelbcrtus  Hermann,  Leibacensis.    Conversus,  sartor.    Prof. 
1679,  die  2.  Feb.  Aufugit  prima  vice  1687,  7.  Novemb.,  aufugit  secunda  vice 
1689,  die  II.  Apr.,  aufugit  tertia  vice  per  muros  transcendens,  ct  emansit  vilis 
apostata  factus  iedituus  in  Mulbronna,  ducta  uxore  1690,  13.  Julii. 

398.  DcsideriusGreis,  Herbipol.  Conversus,  coquus.  Nat.  1647, 
1*.  Martii,  prof.  1680,  1.  Maji.     Ob.  1715,  5.  Dec. 

399.  Matthaeus  lloltzh  auser,  Landsbcrg. ,  Bojus.  Nat.  166o,  4. 

Julii,  prof.  1680,  30.  Nov.,  sacerd.  1687,  20.  Dec.  -  1685»;et  86  stnduit 
philosophic  Cacsareie,  ct  1687  theologian  Ingolstadii,  1690  sacrista,  lector 
fratrum,  servitor,  1693  subprior.  Aliis  quoque  officii*  functus,  obiit  1714,  die 

4.  Julii.101 
400.  Marcus  Hardl,  Landsbergensis,  Bojus.  Nat.  1662,  27.  Julii, 

prof.  1680,  30.  Nov.,  sac.  1690,  20.  Maji.  C.-esarea;  studuit  philosophic,  et 
Ingolstadii  theologian.     1690  lector  th.  mor.,  1693  parochus  in  Berlingen,   1697 

">"•  Nat.  1640,  29.  Julii  (P.  W.  H.) 

101-  Bci  P.  W.  Hobenrein  und  in  Kniittels  Chronik  ist  der  28.  Septb.  als  Todcstag 
augegeben :  „inane  circa  boram  6.  bectica  consumptus  .  .  .  pistriuarius  ot  parochus  iu  Ber- 

lingen —  sepultus  in  coeractcrio  FF.U 
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subprior  et   lector    pbilos.,    1698  magister  novitiorum,    1700   bursarius.     Post 
pinra  adhuc  officia  parochus  in  Oeden,  ibidem  obiit  1709,  27.  Sept. 

401.  Lucas  Rap  pi,  Monacensis,  Bojus.  Nat.  1661,  21.  Maji,  prof. 
1680,  die  30.  Nov.     Ob.  diaconus  1684,  31.  Aug. 

402.  Gregorius  Jacober,  Monacensis,  Bojus.  Nat.  1659,  15.  Octob., 
aacerd.  1684,  29.  .Tumi,  professus  crat  cum  prsecedenti.  Gustos  1687,  parochus 
iu  Bieringen  1691.  Obiit  1714,  9.  Sept.  apoplexia  tactus  in  Oppcnweilcr  ubi 

divina  peregit.  108 403.  Albericus  Knaubes,  Hartheimens.  Nat.  1654,  die  4.  Octob., 
prof.  1683,  7.  Martii,  sac.  1687,  20.  Dec.  Excitator  fratrum  1090,  subprior 
1702,  prajter  alia  officia.  Obiit  1711,  die  16.  Sept.  Primo  sepultus  in  novum 
coenieterium  prope  ecclesiam  familiarum  ad  S.  Kilianum,  quod  benedictum  est 
17.  Sept. 

404.  Stepbanus  Kircbner,  Oxovius.  Nat.  1663,  10.  Apr.,  prof. 
1683,  7.  Martii,  sac.  1688,  3.  Apr.  Pneceptor  puerorum  1690.  Aliis  adhuc 
ofticiis  functus    obiit    1707,    die  20.  Feb.     Primus    decumbens    in   infirmitorio 
11QVO. 

405.  Rich  aim  us  Stocklcin,  Crautheiinensis.  Nat.  1654,  15.  Aug., 
prof.  1683,  8.  Dec.  Primus  emittens  professionem  sub  R.  D.  Bencdicto  abbate ; 
sacerd.  1688,  12.  Junii.  Subprior  1694  et  eodem  anno  infinuarius,  1697  ma- 

gister conversorum  &c.     Obiit  1721,  die  17.  Julii.  103 
406.  Angel  us  L  anger,  Cadaneusis,  Bohcmus.  Nat.  1662,  7.  Martii, 

prof.  1683,  8.  Dec,  sac.  1688,  18.  Sept.  Pneses  fratemiratis  s.  Rosarii  in 
Bieringen  1692,  servitor  1696.     Obiit  hecticus  1702,  die  10.  Aug. 

407.  Robertus  Weinzurl,  Dettelbac.  Nat.  1668,  die  16.  Martii, 
prof.  1687,  18.  Maji,  sac.  1692,  die  31.  Maji.  Cantor  1692,  subprior  1700, 
prior  1724.     Aliis  quoque  officiis  functus  obiit  1724,  die  31.  Octob. 

408.  Nivardus  Eisenmann,  Amorbac.  Nat.  1667,  die  29.  Nov., 
prof.  1687,  18.  Maji.     Obiit  1689,  8.  Maji,  phthisi.     Acolythus. 

409.  Candidus  Delneffe,  Namurcensis,  Belga.  Nat.  1665,  19.  Octob.,104 
prof.  1687,  14.  Sept.105  —  1690  missus  ad  studia  theologian  Herbipolim,  1692. 
20.  Septb.  sacerdo3,  1694  lector  philos.  et  theol.,  1695  Ingolstadii  denuo  stu- 
duit  theologian  et  juri  canon.,  1700  lector  theologian  schol.  et  simul  1702  offi- 
cialis  in  Gommersdorff.  Porro  oflficialis  in  Ebersberg,  subprior,  prajpositus  in 
Mergentheiin,  bursarius  et  1718  prior.     Obiit  1727,  die  3.  Nov.  in  Wimincnthal. 

410.  Malachias  Sauc  r,  Sesslaceusis.  Nat  1663,  13.  Feb.,  prof. 
1687,  14.  Sept.,  sac.  1691,  9.  Junii.  Gustos  1694,  cellaring  1701,  oflficialis 
in  ESersberg.     Obiit  1707,  28.  Sept. 

411.  Augustinus  Kniittel,  Mariievallcu3h.  Nat.  1663,  8.  Sept., 
prof.  1688,  13.  Junii,  sac.  1691,  22.  Dec.  Rector  musice  1692,  cantor,  sub- 
prior  &c.     Obiit  1707,  die  17.  Feb. 

412.  Raphael  Molitor,  Neostad.  ad  Cocrum.  Nat.  1673,  16.  Jan., 
prof.  1691,  8.  Sept.,  sac.  1697,  23.  Martii.  —  Gustos  1700,  sacellanus  D. 
abbatis  1701,  parochus  in  Bieringen  1702.     Obiit  1703,  11.  Junii,  hydrope. 

413.  Maurus  Herding,  Laudanus.  Nat.  1675,  7.  Jannarii,  prof. 
1693,  1.  Aprilis,  sacerdos  1699,  26.  Septb.  —  Excitator  1702,  cellarius  1704, 

"**  „ad  requisitionem  D.  de  Sturmfeder  ....  mane  in  cubiculo  extra  lectum  mor- 
tuus  inventus  fuit,  terlio  die  in  ecclesia  parochial!,  in  qua  licet  lutherana  DD.  barones  do 
Sturmfeder  et  eorundem  familia  illuslris,  suam  habent  sepulturam  usque  hodie,  juxta  altare 
est  sepultus."    (Chronik  Sch.) 

,oa-  Apoplexia  tactus  (P.  W.  II.) 
""■  Ex  parentibus  Jacobo  Delneffe  et  Anna  incolis  Namnrcensibus.  (P.  W.  Hohcn- 

rein.) 

IOJ"  In  Gegcnwart  seiner  Vcrwandtin  der  PP.  Dominicus  nnd  Hyacinth  Delneffe  von Kaiscrsheiui. 
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subprior  1707,  prior  1724,  25.  Nov.  —  Pluriinis  adhuc  aliis  officiis  functus, 
obiit  praofectus  in  Aschhausen  1747,  13.  Octobris,  senior  et  jubihcus.  Fuit 
artificiosus  in  construendis  organis  et  organista. 

414.  Placidus  Bausback,  Konigsheim.  Nat.  1G72,  31.  Octob.,  prof. 
1693,  1.  Nov.,  sac.  1098,  15.  Martii.  —  Custos  1701,  parochus  in  Berlingen 
1705,  subprior  1709,  bursarius  1720.  Adhuc  aliis  officiis  prafnit.  Obiit  1728. 
30.  Martii. 

415.  Joachim  us  Lambert,  Heustreyensis.  Nat.  1672,  10.  Aug., 
prof.  1693,  21.  Nov.,  sacerdos  1698,  15.  Martii.  —  Anno  1710,  15.  Octob. 
turpis  apostata  factus  est;  cmn  enim  pro  P.  Mariano  infirmo  parocho  in  Kes- 
sach  suppleret,  vesperi  ad  monasterium  rediens,  divcrtit  in  Rossach,  et  inde 
altero  mane  abivit  per  Hohenloicos  ad  Wiirtenbergicos,  et  Spicgclbcrgic  ad 
Sylvam  Herciniam  •  miserrime  obiisse  dicitur  1715,  in  Dec.  Hujus  spurius  de- 
inde  apud  nos  semel  divertit. 

410.  Nicolaus  Ernst,  ex  Aubel  in  ducatu  Limburg,  direc.  Leodien- 
sis.  Nat.  1669,  23.  Martii,  prof.  1696,  2.  Feb.,  sac.  1701,  12.  Martii.  Stu- 
duit  per  2  annos  Ingolstadii,  sumptibus  monastcrii.  Obiit  1703,  die  18. 
Januarii.     Pius. 

417.  Antonius  Stalff,  Bucbhcinius.  Nat.  1G72,  24.  Octob.,  prof. 
1696,  2.  Feb.,  sacerd.  1701,  12.  Martii.  —  Parochus  in  Bieringen  1707,  sub- 
prior  1710.    Ob.  1728,  22.  Octob. 

418.  Christophor us  King,  Ruckerensis  dc  territorio  Fuldensi.  Nat. 
1672,  die  1.  Maji,  prof.  1696,  2.  Feb.,  1699  missus  Herbipolim  ad  studia 
theol.,  sac.  1701.  — ;  Bibliothecarius  1702,  magister  novitiorum  1706,  paro- 

chus in  Berlingen  1710.     Eodem  anno  obiit  22.  Martii. 
419.  Dominicus  Emmerich,  Mogonus.  Nat.  1677,  3.  Feb.,  prof. 

1698,  8.  Sept.,  sac.  1702,  10.  Junii.  —  Custos  1705,  parochus  in  Berlingen 
1708,  subprior  1709.     Post  alia  qtiaedain  officia  obiit  1720,  14.  Feb. 

420.  Engenius  Neller,  Episcopio-Tuberanus.  Nat.  1678,  27.  Nov., 
prof,  et  tons.nratus  1699,  20.  Aug.,  sac.  1703,  2.  Junii.  —  Praises  Fratem. 
Biering.  1705,  custom  170S,  prafectu*  in  Filseck  1710.  (Hoc  castrurn  1710 
novitcr  emptu  n  brevi  ad  alienas  manna  iterum  trausiit.)  Post  alia  officia  prior 
1727.     Denique  obiit  in  Ebersberg  1733,  die  8.  Nov. 

Finis  fratrum  saiculi  XV11. 

(100  a)  Die  anbet  Hats* 

ills  id)  Anno  \605  ttacb,  <£iftcrt|  aiif  bas  Capitulum  gencrale  acfeb,  icfbt 
roorben,  b,ab  id?  bo  mils  bic  rats  farcUicb  befcr/riben.  ZHfc  aitbcrc  abcr  unb 
brittc,  etroas  lengers  vnb  bis  uxilcn  ̂ clccjon  bait  ber  ftcltcit,  mcrctbt  mtb  bcrffcr 

auf  mclcfjc  cuter  511  jiljen  muos,  aucfj  bes  megs,  cma^aiat.  11?cil  id?  abcr  ui'tt aljcit  am  rcittcn,  bcttcn  obcr  (100  b)  mediticreu  finbeu,  Ijab  id?  bit  firdjcn  fo 
id)  r>on  fcljrcu  vnb  naljcnb  gefctyen,  am  rcittcn  acjellct,  bamitt  micr  bic  rocil, 
tpcldjc  micr  bis  nwlcit  lang  roar,  mcil  id?  alainia  ritt,  pcratena.  ic. 
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Das  erfr  Captttel. 

Das  general  Captttel  mvebt  ausgefefyriben. 

Anno  1608.  ultimo  Octob:  fyat  Rssm8  Nicolaus  Abbas  Cistcrcij  &c.  eiit 
general  Capittel  md)  £tfter$  \7.  Maij  Anno  \60^.  celebrandum  ausgefdjribcu, 
(101  a)  pub  allc  Abbates  uociert.  Indictionis  litteras  Ijat  Abbas  de  Salem  6cu 
25.  Novemb:  Anno  1608.  pn6  Abbas  Alderspacensis  nitt  lang  oarnad},  pou 
weldfem  fy  auf  Haittenljaslad}  gefcfyicfljt  pn&  die  SS.  Innocentinm  empfaugen. 
Die  meil  abev  and)  bis  an&er  maal  ffyainer  ex  Abbatibus  Bavariaj  fyat  Finbcii 
erfdjeinen,  ettlicfye  alkrs  vnb  fdjmadjattt  fjalber,  cttlidyc  6ic  tpeil  fy  fonft  nitt 
6arju  qaalificiert  tvarcn,  (ioib)  fcf^rcibt  Abbas  Alderspacensis  tunc  Vicarius  per 
Bavariam  &c.  meincm  gnebigen  perron  ben  2<{.  Febr:  Anno  1 609.  alfo:  „<£^r= 
ipirbiger  in  gott  :c.  Dcm  nad)  bit  jettl  bes  cud)  por  Mfcnx  insinnierten  general 
Capittels  b/rbey  fr/umbt,  pnb  bie  pnpmbgentlid}e  noturft  crforbert,  bas,  fotpol 
por  bifem  bcfdjcb.cn,  aud}  icjunb  temanb  pou  bifer  prouintz  a>egeu,  abgeorbnet 
merbe,  bencbens  abet  ffyaincr  ex  Abbatibus  anfljomen  fljan,  alfo  b,ab  id)  bafju 
(102  a)  fur  gcnonicn  cipcrn  Conventual  pnb  ffjellnern  F.  Conradum  Tach- 
lern.  IDcrben  bemnod}  bie  Derorbnuug  tb,un,  bamitt  ber  felbige  lengft  auf 

crcfjtags1  in  ben  (Dftcrn  feirtigen2  abens  aller  bings  geftaffiert,  alijie  anionic. 
Dcm  tPtll  id)  ban  meinen  Coadjutorem  adjungiercn  vnb  fy  alfo  in  gottes  namen 
abfertigeu.  <£s  ift  aub,  pon  nSttcn  6as  ib]t  twim  fdjndbcr  gcgen  gcbiirlidjer 
tpibergeltung  (102  b)  mittlauffcn  laffet,  moil  cr  por  bifem  albctaitt  511m  anient 
maal  oarinuen  gerocft,  pnb  alfo  ocr  gclegenljaittcn  an  alien  ortfyen  ipoI  beridjt 
ift.  Die  jefyrung  betreffenb  mirbt  icoes  gots  fyaus  bifer  prouintz  25  Ducateu  in 
golb  contribuieren,  vnb  ban  <k  Ducateu  fur  bie  ordinari  contribution  &c." 

Den  26.  Febr:  pon  meineni  fyerrcu  bife  brief  empfangen  pub  gelefeu,  bar 
ob  gar  nitt  erfdjroctben,  fonber  folcbe  rais  (103  a)  gem  auf  mid}  genomen.  l}ab 
micb,  ̂ ero  ipcgen  auf  bie  rais  mitt  flaibern  vnb  was  fonft  pon  notton  gcjpcft, 
geridjt. 

Das  2.  Capittel. 

Litterae  indictionis  Capituli  generalis. 

F.  Nicolaus  Boucher atius,  Abbas  Cistercij,  S.  Theologian  professor, 
cbristianissiini  Regis  in  supremo  Burgundise  senatu  Gonsiliarins ,  universi 
Cisterciensis  Ordinis  caput  ac  Superior  Generalis  Capitulique  generalis  ejus- 
dem  plenaria  auctoritate  fungens,  Reverendis  (103  b)  ac  sibi  in  Christo  charis- 
simis  Confratribus  totius  Ordinis  Abbatibus,  benedictionem  et  pacera  in  Do- 

mino nostro  Jesu  Christo. 
Quantum  utilitatis  crebra  generalium  Capitulorum  celebratio  adferat,  ex 

florenti  eorum  Ordinum  statu,  qui  sua  singulis  annis  habent,  facile  videre  est. 
Illi  enim  primeuam  patrum  observantiam  uel  sartam  tectam  adhuc  retinent, 
et  ne  labefactetur,  solerter  praecavent,  uel  sicubi  forte  collapsa  fuerit,  facili 
negotio  restituunt,  atque  ita  Deo  et  hominibus  redduntur  amabiles,  et  (104  a) 
pios  alumnos  et  professores  (Altissimo  ipsorum  cultural  incrementum  largiente) 
passim  nanciscuntur.  Quod  attendentes  postremi  Capituli  nostri  generalis 
Patres  prouide  sanxerunt,  ut  in  posterum  saltern  quarto  quoque  anno  ejusmodi 
comitia  celebrentnr.     Vnde  nos  id  religiose,    uti  par   est,    obscrvaturi,    habito 

1.  SMenStafl.  —  2.  Jcicrtafltn. 

Google 
Digitized  by ' 



1 
—     112     — 

desupcr  Primariorum  nostrorum  Coabbatum  consilio,  proximum  generalc  Capi- 
tulum  Dominica  ilia  sequentis  anui  millesimi  sexcentesimi  noni,  qua  ail  ingres- 
sum  Miss;e  Cantate  sumitur,  quas  inciiiet  in  decimam  (104b)  septimam  mensis 
Maij,  universitati  nostras  de  more  indicendum  esse  duximus,  prout  haruni  tenore 
scrio  indicimus,  raandantes  nobis  ct  uestrnm  cuiiibet  in  virtute  salutaris  obe- 

diential quatenus  cessante  legitimo  intirmitatis  impediraento  prsedicta  die  Do- 
minica in  civitate  Divionensi  cam  ampla  utriusque  status  monasteriorum  nostro- 

rum declarations  et  modesto  ac  religioso  comitatu  ipsimet  intersitis,  quo  ad 
monastcrium  nostrum  Cisterciense,  communem  universi  Ordinis  matrem  atqne 
originem,  simnl  proficiscamur,  gravissimis  (105  a)  ac  perurgentibus  ejusdem 
Ordinis  ncgotiis  prudenti  nostro  consilio,  prout  operae  precium  videbitur,  proni- 
suri.  Ac  ne  quis  uestrum  ullum  ignorantia)  prsetextum  babeat,  prsesentes 
indictionis  litteras  ad  Rdnm  adinodum  Dnm  Petrum,  Abbatem  Salemita- 
num,  nostrum  per  universam  Sueviam,  Alsatiam,  Helvetian^  et  Comitatum 
Ferretensem  Vicarium  Generalem,  transmittimns,  qui  ipsam  Rdis  Compnmucia- 
libus  ceterisque  in  sui  Vicariatus  districtu  cousistentibus  Abbatibus  intimare  ac 

significare  curabit;  cam  etiam  tidem  transumptis,  ab  eo  signatis  (105b)  sigillo- 
que  proprio  munitis,  quam  praesentibus  haberi  volumus  ac  mandamus.  Datum 
Cistercij  sub  nostra  et  Secretarij  nostri  subcriptionibus  cum  appositioue  majori* 
nostri  sigilli,  ultima  die  mensis  Octobr:  Anno  Dominica;  Incarnationis  supra 
sesquimillesimum  centesimo  octavo. 

F.  Nicolaus  Abbas  Cistercien:  Generalis. 

F.  Dancaoner. 

Das  3.  Capittel. 

(106  a)    Don  fcer  itTuttj. 

Das  gelt  vnb  IThmj  ccrenoert  fief?  oft,  ban  es  fid}  ju  tragen  ffyan  bas 

6ife  miiij  oor  mittag  an  Mfeiu  ortfy  geng3  ift,  an  etnem  anbern  nad?  mittag 
gar  nidjts  gilt.  Dar  pinb  foil  einer  ujejlen  Iaffcn,  abet  nitt  ju  nil,  fonft  per 
leflrt  cr  6ran.  <£s  begibt  ftdj  tpol  audj  6as  ettlid)  fo  betrogen  fenb  fo  gelt 
ipeylen,  geben  cittern  tpcitiger  o&er  t/cr/er  tin  tpero,  ttemens  (106b)  gleicb,  Ijcrnaii 
fclbert  in  Mfcm  cocrtl?  tpic  fy  cs  ausgeben,  nitt  mcfjr  cin,  n>ic  tdj  ban  in  Cam= 
pania  fclb  crfafyren  in  bcr  brittcn  rais.  Soil  ficb.  ffyaincr  pcrtpunoern,  fo  cr 
ctnen  Ducaten  rperlen  laft,  tpann  cr  fdjon  oarpinb  cin  fjattopoli  Iauttcr  fupfer 
empfengt.  Dueaten  ipamt  fy  getpidjtig  fm6,  gcltctt  in  Burguno  vnb  Sdjtpcij 
2  fl.  2<t  fr.  3n  ̂raitdtyreid)  2  fl.  20  fr.  (107a)  Sdjrocijcr  lanb  reiebs  mhtj,  bas 
ift  grofdjen  o5cr  fyalb  ba5cn,  ift  1^  bajc  \  ff. 

Cucerner  vnb  rappen,  feno  pon  Sdjaaffyaufen  bis  auf  Brundrut  geng,  ukv 
tcr  nitt.  <Ein  Sdjtpcijcrifcr/er  blappcr  ift  3  rappen.  2tber  10  rappen  ift  cin 
baj.  Unbcx  Coftnijer  vnb  Sd}tpei$er  bay  ift  cin  pn&crfd)io:  ban  cin  Coftnijcr 
baj  ift  10  rappen,  cin  Sd?t»ci$er  baj  ift  nur  9  rappen.  Darpmb  n>ann  .jeTaibt 
(107  b)  tpiro  tin  ipirjbaus  6urdj  Scb,  tpeijerlano,  folt  6u  fragen,  ipas  fur  bay* 
geraiM  vperocn,  fonft  tpirftu  betrogen. 

^trdjcr  inins  gefyct  nitt  tpcitt. 
Bafler  gelt  ift  ourdj  Sdjtpaben  guot  bis  nad}  Bruttbrut. 
Hcicb,  staler  geltcn  am  Kfyeitt  Innab  22  bajen. 

3.  gangbav. 
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£otr/ringifd)e  Didtjen  gelten  in  Burgunb  2\  fr.  and)  in  Sdnpeij,  in  Sdfma- 
ben  aber  6  /3j.  roeniger.     (108  a) 

3n  Burgunb  pnb  5rand*?re''d)  gefyen  Su  ober  Stiber,  beren  20  tr/enb  ein 
frandljen;  ein  frandb,  ift  bey  pns  9  &a5c- 

CaroUcr  fenb  in  Burgunb  gcng,  gilt  einer  6  /5j.  ̂ u>en  CaroUcr  tt)itnb 
ein  gvo,  ift  fopil  als  3  fr.     2Iud)  gibt  mann  aus  Duppel,  ift  (autter  fupfer. 

Burgunbifd)  minj  ffyan  eingeiperelt  tperben  ju  Brunbrut  ober  Clerogua, 
aber  tiitt  ju  oil. 

3n  Gallia  gefyen  Duppel  (108  b)  pnb  CaroUcr  nitt  mefyr,  aber  and)  fupfere 
minj,  barauf  franjefifdje  lilien  ober  roappen  fenb.  <Srofd)en,  r/albbajen  vnb 
fonft  teutfd)  gelt,  gilt  in  Burgunb  unb  $vandb,te\d)  nidjts. 

Kupfere  gelt  roirbt  ju  Ponto  roy  nitt  gem,  vnb  $u  Brunbrubt  gar  nitt 
meb,r  gcnomen. 

Das  golb  fteiget  auf  vnb  ab. 

Pas  4.  Capittel. 

Don  Hatttenfyaslad?  auf  2Uoerspad?.  (109  a) 

2Hs  bie  jeit  ber  ©ftern  berjufr/ani,  frjaufte  ntein  fycrr  ein  ro§  fiir  mid). 
Difer  ift  nur  mitt  gfott,  tjat  vnb  gras  gcftetert  iporbeu  pnb  bes  r/abers  gar  nitt 
geipenbt,  barpmb  cs  ine  aud)  nitt  effen  K>oUen.  Der  bott  ift  audf  \H  tag  511 
bem  nad)tifd)  gange  pnb  t/att  audf  teglid)  \  vex  pier  gefyabt.  2Cuf  bie  rais  r/att 
mein  fjerr  ime  gcfd)endl)t  5  fl.  ein  par  fdjuod),  ein  par  Furjftifel,  2  par  ftimpf, 
pnb  bas  f  inb  bis  auf  (109  b)  f ein  anberf unf t  ju  Sd)eiren  mitt  aller  noturft  perf  erjen. 

Feria  2n  Paschaj  md)  mittag  effen,  pom  Conuent  prlaub  genomen,  mid) 
incn  befolfr/eu  pub  mit  bem  botteu  bintpeg  gejogen.  Das  gelaibt  r/at  mier  ir/r 
gnaben  geben  bis  auf  Bur  fr;  auf  en,  alba  prlaub  genomen  pn6  pmb  2  pr/r 

jbinroeg  geritten;  im  2Tlarcfr/tel  peber  bas  3n  fuorlor/n  5  fr.  bamad)  ju 
Dann  bey  6em  „gulbin  roiber"  pebernad)t  perjefyrt  \  ff.  (110a)  Htorgens  auf 
Pfarfircr/en  ju  pnb  pmb  9  pfyr  anfr/omen  pnb  pcrjebrt  peber  mittag  <{<{  fr. 
Dmb  \\  pr/r  auf gef effen  nad)  illberspad).  2  meil. geritten  pnb  pmb  ̂   pr/r 
anfr/omen.  f)ab  mid)  bife  2  tag  fdjon  fyart  geritten.  £>on  Saittenr/aslad)  auf 
JUberspad)  tperben  3^  firemen  turm  gefefyen. 

(Db  ipoI  id)  auf  ber  Clefter  gemainen  foften  gef<^icfb,t  roorben,  ban  nod) 
r/at  mier  mein  r/crr  geben  2  \  f(.  pnb  \  ft.  fur  almuofen  ber  armen  (110b)  leitt. 
£)ab  aucf/  9  ft  50  fr.  gefellen  gelt  gefyabt.  2tls  id?  5U  2(lberspadj  anfr;omen, 
ift  mier  angejaigt  roorben,  roie  bas  Dominum  Coadjutorem  fo  mitt  mier  geraift 
folt  fcin,  in  die  Paschse  ein  fieber  angeftoffen,  barpmb  er  bie  rais  mieffen  ein* 
ftellen,  barpmb  id)  alainig  r/inein5ier/cn  mieffe;  ob  u>eld)em  id)  erfc^rod^en  pnb 
tratprtg  worben,  biemeil  alle  forg  pnb  perrid)tung  auf  mier  alainig  lag. 

Feria  <$*  Paschse  Oft  gnaben  bie  fdjreiben  pnb  29  (111  a)  Ducaten  pon 
meiuem  b,erren  peber  anbtnmrbt. 

Peber  mittag  effen  fagt  Dominus  Abbas  cr  r/abe  bie  Ducaten  getpegen, 
fjaben  aber  nur  jipen  bas  gen>id)t :  permainte  and)  nitt,  bas  mid)  bas  rofj  ipurbe 
ausrt>eb,ren,  roeil  es  einen  fdjjparen  pnb  faulen  gang  fyatc. 

Den  22.  April:  ftill  gelegen;  f/ab  u>ol  gebetten  bamitt  id)  abgefertiget 
n>urbe,  ift  aber  nitt  befdjerjen,  bieweil  bie  brief  nitt  fertig  getpeft,  n?cld)cs  mier 
jimlid)  perbrieslid),  ipeil  id)  beim  guoten  (111b)  roetter  mieffen  feiern,  barju  7 
ftardl)  mei(  pmb  jief)en.  ̂ u  bifem  roere  id)  gem  balb  pnb  jcitlid)  auf  Salem 
fr)omen,  ob  id)  fi(eid)t  geferten  alba  befb,am. 
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Das  5.  Capittd. 

Was  id}  in  Capitulo  generali  fftrjubrittgen  gebabt. 

©as  Biftumb  Hcgenspurg  ift  in  ̂ roffc  fdjulfcen  geratten;  foldje  abjujaalen 
fyat  bife  jcit  Episcopus  pon  ben  Cleftern  feines  Biftumbs  subsidimn  ober  con- 

tribution (112a)  begert,  tpie  bann  etlid}e  pil  bargefdjoffen,  vnb  ein  uambaflc 
fumma  gelt  jufammcn  gebradjt. 

ZHetPeil  aber  bas  Clofter  Scltgcuttjaal  5U  Can^uot  pnb  Cell  a  Dei 
im  TOalb,  in  feincm  Biftumb  gclcgcn,  aber  niit  pnbermorffen  (uxtl  unfer  orben 
ganj  exempt  ift)  peror&uet  er  jtpcn  Abbates  ordinis  S.  Benedicti  nad)  £an$l}Uot 
ab,  bic  folten  mitt  bet  frcup  21biiffin4  tyaublcn  pnb  bafytn  bcmegen,  bas  fy  audi 
ettlid)  (112  b)  1,00  fl.  ju  bv'f  &cs  Biftumbs  bargebe.  Solves  5U  tfyun  M  fY 
fid}  getnibert,  wie  biliid},  pnb  barneben  permclt  fy  babe  niit  gctpalt  nod}  madjt, 
fid}  olm  Consens  Abbatis  tamquam  Visitatoris  etnjulaffen,  pil  ipentger  etipas 
ju  permilligcn,  n>oIIe  aber  ime  folates  $u  totffen  madjen.  Pmb  bie  fad}  tyat  fid} 
ftardb,  eingclegt  Dominus  Abbas  Alderspa:  mie  511  feljen  in  fdjreiben  fo  $u 

baiben  tljailen  t}in  pnb  rpiber  gaugen,  aber  ni'djts  (113  a)  beipilliget,  fonber  ftdj 
lejlid}  auf  sequens  Capitulum  generate  gelenbet.  5  Z)erb,albcn  mier  befolben, 
folates  Generali  pub  Diffinitoribus  fursutragen,  auf  bas  Abbatibus  pcrbotteu 
roeroe  a  Capitulo  Generali,  ne  hujusmodi  subsidia  et  contributiones  contra 
noatra  pririlegia  solvant: 

©ber,  ujeil  fid}  Episcopi  perlauten  Iaffen,  gerpalt  a  sumnio  Pontifice  auf= 
jubringen,  bas  aud}  monasteria  exempta  contribuieren  mteffen,  bas  foldjes  felbert 
$\  Capitulo  generali  ad  Pontificem  (113  b)  suinmum  gebrad}t  iperbe,  bamitt  nidjts 
ftatuiert  tperbe  contra  Ordinis  privilegia. 

Secundum  punctam  fuit  istud:  Abbas  Alderspacenais  ex  litteris  aliorum 
certo  intellexit,  quosdam  Abbates  Germaniae  in  Capitulo  generali  petituros,  ne 
amplius  Galli  in  Germaniam  uiaitandi  gratia  mittantur,  aed  ut  talis  uisitatio 
alicui  Abbatum  Germaniae  coinmittatur,  id  quod  esset  in  prayudicium  Galloruni. 
quasi  suo  officio  non  bene  functi  fuiasent  vel  male  sese  gessissent,  quod  uermu 
non  est.  Dixit  itaque  (114a)  Abbas  Alderspacenais  minime  esse  consultum, 
ut  committatur  hoc  negotium  Abbati  Germaniae  eo  quod  et  ipsi  indigeant 
magna  reformatione,  et  timendum,  no  forte  aliquid  statuerent  quidam ,  quod 
nee  in  suis  obseruant  monasterija:  praeterea  venirent  cum  majori  comitatu 
quam  Galliae  uiaitatorea  essetque  necesse  Visitatione  peracta  Abbati  et  omnibus 
famulis  ejus  dare  honoraria,  quod  in  detrimentum  monasteriorum  uergeret. 
Rogat  itaque,  ne  hoc  Abbatibus  Germaniae  concedatur,  scd  ut  uisitatio  (114b) 
penes  Gallos  maneat;  ut  tamen  nihil  in  hoc  derogetur  Salemitano  Abbati,  qui 
alias  est  totius  superioris  Germaniae  Visitator. 

Tertium:  aliqui  Abbatum  suscipiunt  monachos  fugitivos  et  absolvunt 
sine  proprij  Abbatis  licentia  et  uoluntate ;  unde  fit,  ut  occasione  multi  aufugiant 
ex  monasterijs  suis,  qui  si  scirent  ae  non  auscipiendos  alibi  sine  litteris  corn- 
mendatitiia  sui  Abbatis,  in  suis  remanerent  monasteriis.  Quare  ista  ratione 
causa  datnr  clam  sua  deserere  monasteria.  Quare  ut  Ordinis  uigor  (115  a) 
et  rigor  famaque  conseruetur,  prohibeat  Abbatibus  omnibus,  ne  posthac  talcm 
suscipiant  religiosum,  uel  ai  talem  deprehenderint,  uinctum  teneant,  donee 
propriua  Abbaa  de  hoc  ccrtior  factua,  ilium  auocet  juxta  statuta  Bavarica  in 
Fiirstenfeldeusi  capitulo  facta.  Praeterea  fratres,  si  in  suis  delinqnunt  mona- 

steriis, in  illis  puniantur  et  non  alio  puniendi  mittantur,  nnde  et  multonuii 
raalorum  causa  erit. 

4.  Stiuia  9)ta(Baltcriii  reaicrte  1005—1017.  —  5.  bemfctt. 
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Jtuf  bife  5  Puncten  foil  idj  responsura  r/aben  ober  fo  es  nitt  fein  ffyan, 
(115b)  foil  bodj  resolution  auf  Salem  gcfdjictfyt  roorben;  pott  banncn  auf  ber 
CIcftcr  Bavariae  foftcti ,  auf  2Ubcrspacb\  Ubcx  bic  anbtrourbt  roirbt  r/ernad} 
fol:   U»2  polgcn. 

Pas  6.  Capittel. 

2lbfertigung  3U  2Uberspacfy. 

Das  id)  alba  fo  lang  bin  aufgcr/alten  roorben  fenb  bie  fdwlbig  geroeft,  fo 
bic  brief  folltcn  abgefdjriben  b,abcn;  roere  audj  nod>  nttt  abgefertiget  roorben, 
(116a)  too  nitt  ir?r  gnaben  ben  25.  21pril:  por  mittag  fclbert  angetriben  bctt  pnb 
4  ex  Fratribus  Iitteras  vnb  bas  patent  fo  bent  \605  gleidj  geroeft  mutatis  mu- 

tandis, abjufebreiben  gebeu,  roeldje  bod)  lejlicb,  pmb  mittag  fertig  roorben.  Xladf. 
mittag  effen  fo  ftd?  jtmlicb  lang  erftreeffy,  Ijat  mid)  tb,r  gnaben  fcrbern  Iaffen 
pnb  37  Ducaten  pebcrattbtrourbt  5U  ber  jcr/rung,  bas  peberig  als  38  Ducaten  ju 
Canjbuott  pnb  jtirftenfelb  ju  empfangen.  (116  b)  21udj  bat  cr  inter  brief  ad 
K.  D.  Joan.  Marti num  Abbatem  Clariloci,6  quisuperiori  anno  Germaniae 
monasteria  uisitauit  ex  commissione  Keuerendis:  General:  aucb  ad  Abbatem 
Saleinitanum  geben,  in  roelcbcn  er  mxi)  commendiert  pnb  bameben  gebetten,  er 
folk,  fo  es  fein  fbiuo  pmb  geferten  rerbjlflicb  fein,  mitt  roeldjen  id)  aus  vnb 
ein  Flmmcu  mecbte.  <£s  roarcn  aud)  cltlicbc  Fratres  Alderspacenses  Dilingae  in 
studiis,  barpmb  cr  mier  ein  fdjroerc  fumma  (117a)  auf  ̂ urftcnfelb  aufgabe, 
banncn,  uadf  Dilingeu  $u  lifem.  §uVin  bericbtet  er  mid)  roeffe  id)  mid)  vet- 
fatten  foil,  aucb,  roas  id)  foil  bey  oem  Commissario  pnb  General  anbrtngen, 
roclcbes  er  felbert  gctfyan  l)d  fo  er  ad  capitulum  fyet  ftnbcn  jiefyen  ober  raifen. 
Hacbbcm  er  mier  bis  befolfyen,  Ijat  cr  micfe  in  beyfein  fyerren  Ridjters  pmb= 
fangen,  fenb  imc  6ie  augen  pebergangen,  roais  nitt  iparpmb,  pnb  mid)  getreft 
nitt  flainmiettig  (117b)  5U  fein,  ob  id)  fdjon  alatnig  jugc;7  baben  alfo  prlaub 
pon  einanber  gcuomen.  3d?  r/ab  mier  eiu  tjerj  gemacfet,  roeil  es  nitt  anberft  r/at 
fein  finben,  bieroeil  id)  mier  getratpet  bife  gefdjeft  gleidj  fo  rool  ju  perridjtcn 
alainig  als  tpattn  id)  ein  geferten  fyet,  roeldjer  mier  jugegeben  roere  roorben,  too 
nitt  Dominus  Coadjutor  fo  gefebroinb  frandlj  roorben,  bar/er,  furjc  ber  jeit,  fr/ainer 
gericbt  geroeft. 

(118)  Das  7.  Capittd. 

2U5erspacfy  nad?  Cart3rjuott. 

2tls  id?  pon  ir/r  guaben  abgefertigct  roorben,  bin  id)  in  gottes  namen  »mb 

5  pbr  aufgefeffen  pub  geritten  erftlicb  auf<reinborff,  Birrenborff,8  Bet= 
tenborff,  Krcf djborf f,9  €njerroats,10  Ztidjcnborf f ,  Hbelborff, 
Br  unit:  alba  peber  nadjt  perjer/rt  \  fl.  50  fr.  ift  tr/efir  pnb  fcblccbt  effen  ge= 
rocft.  Bis  fyieljcr  (118  b)  21/*  meil.  2\  firdjett  5U  fer/en.  Dife  nadjt  baben  mier 
ein  groffe  brunft  roeitt  pon  pns  gefer/cn.  Den  2^.  2Xpril:  frie  aufgeroeft  nadj 
Keispadj  einem  marcfr/t,  bannen  auf  ̂ tontenbauf  en,  pnb  auf  <5etelfb,o= 
fen  bis  auf  12  pr/r  eiuen  roeitteu  roeg  geratfet,  roeil  mier  fr/atn  ge(egcnb,ett  ein» 
jufb,eren  ger/abt,  geritten,  ill  3  meil.  56  Fircr/turm  gefcb,en.  <5u  mittag  pcr= 
jefyrt  58  fr.  2  ̂   r/etten  gcrn  geffen,  baben  itidjts  beffyomen  (119  a)  finbeit.  Bis 
auf  Jtdjaim11  buret/  ein  luftig  tai\I  ju  raifen.    Xiad)  effen  auf  Can jt/uott  I1/* 

6.  Clairlieu  bet  Nancy,  geflruiibtt  im  Cn.  1151,  tuar  cine  SCoctjtcr  uoit  Bithainc  (Be- 
thania).— 7.  jietyc,  reifc— 8.  SBoruborf.—  9.  MrB()«borf.  -  10.  ©it geriuie*.  — 11.  Stljam. 
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met(  erftlicb.  nadj  Scfytpeinbad),  ift  bolj  pnb  jiinlicfj  bergig:  6anncn  J  meil 
fdjcns  luftigs  taal.  Bis  tjiefyer  9  fitdjen  obn  Canj^uott.  Ulba  6  pbr  anfbomen 
pub  beim  Seligen  taal  einfbert.  Die  brief  pcberanbtnmrbt ,  barin  begriffen 
bas  bie  gnebig  fratp  miet  foil  29  Ducatcn  juftcllen.  (119b)  Den  25.  April:  bas 

golb*  empf  angen,  aucb,  grunbtlid)  beridjl  tporben  ipegen  subsidii  Episcopi  Ratis- 
bonensis,  bar  pon  ju  por  fol.  \{2  pnb  perftanben  bas  cr  nidjts  getpif  begert, 
fonber  nur  ettpas  aus  guotttpilligfbait,  barneben  cmgebeutet  bas  ettlidje  bergeben 
baten  300  fl.  cttlicbe  meijr  obcr  tpentger  Pie  gncbige  frau?  ljat  micr  cin  grog 
fdjarmijcl  frapfel  pcrcbrt  auf  bie  rais,  bittenb  bas  id)  erlaubnus  aufbritig  ba 
mit  bie  fratpen  (120  a)  prinatis  diebus,  ipcil  ettlidje  juug,  fdjroadj  pub  francfb, 
matatinos  finbten  bettenb  perridjteu,  tpie  inen  511m  tail  a  It.  Abbatc  Alders- 
pacensi  pcrgunt  bis  ad  pricsens  capitulum  generate.  Dis  Ijab  id)  bcim  Secre- 
fario  capituli,  qui  fuit  Abbas  Clariloci  angebradjt,  tpcld)cr  micr  ju  aitbta>urbt 
gebcu,  es  ftclje  in  bcin  <5cma.lt  Abbatis  Alderspaccns :  in  bifem  ju  dispensieren, 
fo  cs  in  fur  guot  bunfbt.  IHein  bott  batt  mier  em  biuben  gemaebt  2  (120  b) 
fyanb  brait,  barju  bie  gnebig  fratp  bas  tbuocb  bergeben.  Dife  bab  id)  ftarfb 

mit  nefteln  pnber  bent  rod*b  pmbgirtet;  foldjes  tauget  gar  tpol  jum  reittcn,  fur 
ben  magen,  bamitt  er  nitt  erf djitt  tperbe  nub  auf fteige ;  reittct  aud>  einer  pil  fanf= 
ter.  Darnadj  bab  icb  in  mein  amllcu  b,emet  auf  bie  bruft  75  Ducatcn  Iaffcn 
einnaien,  abcr  <H  baD  '<*?  xm  beittel  bebalten. 

^ie  bab  id)  Iaffeu  ein  rinfben"  cin  fe5en;  bafiir  5  $.  (121a)  pmb  cin 
fdnpam  $um  rof  7  fr. 

Das  8.  Capittel. 

Don  ian$lfiioit  auf  ̂ $ £i r fte ti f elb. 

Den  25.  2IpriI:  pmb  \0  pqr  jum  Saligentbaal  ausgerittcn  nadj  ̂ rci= 
fing.  Dor  bem  U)or  auf  l{bronu>incfbel  \  meil  am  tpaff  cr  bin^'f  •  Dar 
nadj  peber  ein  luftigc  baib  nadj  illospurg,  ein  ftattel,  \  meil.  50  firdjen. 
Don  ITTospurg  auf  Cangeubadj  \  ntcil,  alba  cin  pnbcrtruncfb  getban  \5  fr. 

\  /5|.  (i2ib)Dannen  auf  £*eifi»g  \7  firdjen,  \  Cloftcr,  ausgenomeu  bie  ftat. 
Don  Cangcnbadj  auf  £rciftng  ein  5imlidj  lange  meil  gcfarlidjcr  pub  Ijoljcr  IDcg 
an  bcr  3fer  Ijiuauf.  2llba  pmb  5  pbr  anfbomen  pub  nadjts  pcrjcljrt  \  fl. 
[8  fr.  2  ,S|  ift  and)  genug  getpeft,  fenb  mier  bie  pifdj  511  tbcitr  fbomen  bey  bent 

„gulbin  ftern." Bis  bieljer  bin  id)  nod)  gott  lob  tpol  aufgetpeft,  l)ab  bas  rcitcn  nitt  paft 
(122  a)  empfunben,  ob  tpol  bas  rof  cin  faulcu  pub  fdjipcrcn  gang  geljabt. 

iHeniflidj  fo  es  gcfeb,en,  b.at  permeint  es  u?crbe  auf  fo  langer  rais  crligcn: 
ju  bem  b,at  es  ben  lautern  babern  nitt  angenomen,  es  fey  bann  gefott  barpnber 
gctpeft.  Den  26.  2(pril:  lang  auf  bie  fricmcf  gcroart  aber  nitt  ern>arten  fiubeu, 
bcro  rocgen  pmb  6  pbr  nadj  Dadjen  einem  marclb,  ju  gcrittcn  6  ftunb.  <£rftlidj 

pon  (122b)  ̂ rciftng  aus  auf  Pettern,  <£> i cf ly c n I? a u f c n,  fdjener  ■cbner  meg; 
auf  bcr  redjten  ifanb  b.olj  pnb  pcrg,  auf  ber  linfljcn  moos  ober  ein  baib.  Da< 
b,cr  \  meil.  Darnadj  auf  (Ejenbaufcu,  ^errnjbai«f en,  £)aimbauf en, 

audj  ein  meil.  Danneu  nadj  ©berjbaufen  ,s  pnbDadjcu  ein  ftarcfljc  meil, 
bes  moos  pub  teif.  Das  erft  beljlut  int  moos  auf  ber  liufben ,  bas  auber  mitt 
reiten  auf  ber  rcdjten  ligen  (123a)  Iaffcn,  aber  mitt  gefyen  auf  bcr  liufben, 
ujcgcn  bes  tpaffers.  3dj  bctt  gem  geffeu  abcr  nidjts  finben  befbomen,  besglei* 
djen  ber  bott;  bodj  pmb  2  fr.  brobt  fb,auft.  Dadjen  \2  pb.r  anfbomen  511 
mittag  perjeb.rt  \  fl.  19  '*• 

12.  atingtcin.  —  18.  jo  c  6  e  r  1 8  b  a  11  f  e  it  (?> 
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Don  ̂ roifincj  nadj  Dadjcn  ben  JTTarcffyt  tpcrbcn  40  firdjen  \  Cloftcr  pnb 
1X1  And) en  gefcfycn  pon  rocitf.  23is  fyicfycr  ausgebcn  5  Ducaten,  jcben  per  2  fl. 
15  fr.  3U  $ad?cn  (123  b)  cincn  Ducatcn  per  2  fl.  9  ft-  ift  um  6  fr.  511  leidjt 
getpeft.  Don  Ttodjcn  auf  jurftcnfcI5  2  meil,  23  ftrdjen  mit  6em  Cloftcr.  3ft 
ein  fer/cne  luftigc  fyaib,  mitten  barauf  bet  ber  martcrfeil  auf  6ic  linffyc  fyanb 
fyinab,  trie  rool  nitt  nil  tpeg  gefofycu  tpirbt.  Dadjen  2  vljv  lniiiPcgge$ogen  crft> 

lid)  auf  ̂ elffycrn,  "  Suollen,  15  (gfdjting,  (Entering,  Brucfr/,  ̂ urftcn» 
f  e  1 6 ;  alba  pmb  5  pljr  anfljomcn,  aber  nadj  effen.  (124  a)  2lufer  Brucfb,  b,a= 
ben  mier  ben  Intnb  pcrlofyren,  tpeldjer  pns  faft  geren»et,  tpcil  cr  gar  xvadfbar 
vnb  am  raifen  furjtpcilig  getpeft ;  fyat  pns  »ol  tauget  n>o  nidjts  fidjer  ift.  Z)odj 
als  cr  pns  pcrlotjren  ift  er  »u  rufb,  geloffen  vnb  nadj  4  tpodjen  an  fyaims  nadj 
Haittettfyasladj  ffjomcn,  aber  rmugerig.  211s  6er  Imnb  r/aimfljomen,  fyatt  menif« 
lidj  pnfer  audj  ertpartet,  tpcil  ofync  bas  bie  fag  getpeft,  bas  Capitel  fey  b,inber« 

ftellig  ,6  roorbeit,  bar  pmb  meniflid)  roibcr  (124  b)  suruefbjicr/e. 
£u  ̂firftcnfeI6  alsbalb  6ie  fdjrctbcn  pnb  gelt  auf  Dilingen  uberanbttpurbt, 

audj  bie  29  Dueaten  tpegen  ber  jeljrung  pnb  Contribution  empfangeu.  ifab  mier 
aud?  alba  tpiber  Iaffen  58  Dueaten  in  mcin  geftricfbfts  Ijemet  einnaen. 

Das  9.  <£aj>ittd. 

Don  ̂ ftrftenfdb  auf  Jtttn&elfyaim. 

Festum  S.  Georgii  Martyris  celel)ratur  in  Episcopatu  Salisburgensi,  Au- 
gustensi,  ( 125  a )  Constantiensi,  Basilicnsi,  23.  Aprilis.  In  Episcopatu  vero 
Pataviensi,  Ratisboncnsi  ct  Fiisingcnsi  24. 

Pen  21.  itpril  pmb  9  pb,r  meg  gcritten,  bod?  bent  tljor  roadster  geben 
3  fr.  trinfr/gelt.  Der  itlarftaller  alba  Ijat  mier  bas  gclaitt  buret/  bas  irrig  [70I5 
geben  pnb  ben  we.}  jai^t;  jtmi  triufljgclb  gcbeu  9  fr.  Don  5*frftenfeto  auf 

Canspcrriett,  "  <£ief  enioang  I8  \  meil.  ZHfen  tag  ift  groffe  b,ij  getpeft. 
Jtls  mier  ( 125  b )  fdjier  ein  ftunb  in  bas  r/olj  Ijincinf r/omen,  bin  iclj  abgeftanbeit, 
roeil  mier  bas  reitten,  barju  bie  groffe  ̂ 5,  tpcbj  getljan,  r/ab  6as  ro§  pon  mier 
Ie6ig  Iaffen  gefyen  vnb  imc  ju  faft  getretpet;  als  es  aber  ein  tpcil  fort  gangen, 
ffyert  es  ftcb,  gefebtpino  pmb,  lauft  jurucf,  fdjier  \  ftunb  in  6as  neft  fcoeff.  Z)er 

bott  lauft  ime  uacb,  beffjomt's  aber  erft  im  6orff,  fijet  auf,  reitt  im  pelligen  ritt 
ju  mier  ba  id)  mitten  im  b,  0I5  (126  a)  tpartet,  fflrdjtet  6as  rog  n>ur6c  pns  ettipan 
gar  entlauffen:  6er  fdjelm  ift  fouft  gangen  als  roann  er  Me  pes  nitt  finote  auf» 
ijeben,  ift  aber  ba  nitt  faul  getpeft ;  b,ab  ime  es  tpol  laffett  enbtgelten  pn6  fo 
balo  nitt  meb,r  abgefeffen. 

Pou  ̂ urftenfelo  auf  2Ttarctt  tpeis  19  ein  oorff ;  6arnad)  auf  Sdjroap* 
v  c  n  if  a  u  f  e  it.  *°  f)ittauf  in  6cm  bolj ,  feno  mier  511  tpcitt  auf  6ic  redjte  Ijanb 
gcritten,  foltcn  6en  gang  fteig  auf  oer  lincfljen  b,iuab  (126  b)  gcritten  fcin,  feu6 
6crtpegeu  ein  gucttc  ftuub  pmb  geritten ,  bis  mier  ob,n  gefar  eineu  antroffen  fo 
pns  pmb  2  fr.  auf  6en  rcdjten  ftcig  Benjing  ju,  gefiert;  alba  bem  botten 
pmb  pier  2  fr.  2  -3}. 

£}ier/er  3  meif,  25  firdjen.  ̂ u  Canbspcrg  H  pb,r  anfr/omen,  bey  ber 

„glocfb,en"  eingeftclt,  uadjts  perjeljrt  \  ff.  20  fr.  ift  tb,eflr;  b,aben  mier  bie  flaine 
pifcr/el  tpol  gef d) mecf b, t ,  aber  tpol  jaalcn  mieffen;  aucb,  bifen  tag  ift  es  gar 
(127  a)  fyijig  getpeft,  barpmb  mier  bas  reitten,  bem  botten  bas  geb,en,  in  ber  b,ij 
rocb,  getb,an. 

Den  28.  2lpril  5  pb,r  aufgetpeft  pnb  ein  jeit  tang  roegen  bes  pidjs  "  mieffen 
pcr5icb.cn,   ban  fo  cs  ausgetriben  tpirbt   fljau  nicmanb  mitt   fab,rcn   obcr  reitten 

14.    ?5fetbflcbing(?)  —  15.  ®et3tbuna*(?)  —  16.  ucrf^oben.  —  17.  £anb8be= 
rieb.  —  18.  Oefcntoang.  —  19.  2KofjrtitWet«.  —  20.  @(§njabb,  aufen.  —  21.  Sictjcg. 
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aus  nod)  cin,  ban  auf  6er  btudb,  em  fdjrancfb,  pam  2*  fur  iff.  2tuffer  Canbsper,} 
bey  6cm  ftedjfyaus,  auf  6ie  rcdjtc  b,anb,  ban  6ie  lan6ftraas  auf  6cr  linfljcn,  ttai 
Kfjaufpeuren  geljet.  Barnadj  (127  b)  fur  Me  Ictjtc  marterfcil  auf  6ie  HnPf?<  tai 
perg  fyinauf ,  ben  fyof  auf  6er  redden  ligen  laffen.  Hadj  £}ol$ljaufen  \  mcil. 
Buodjla  \  mcil.  XDi6cr  gel  ting  I  ftuu6,  bes  pn6  teif  moos  pn6  tt>af)cr: 
aber  6as  Ijodjgeridjt  pon  Buodjla  auf  6er  liufljcn  ljan6  ligen  laffen,  ift  befferot 
meg  als  6ie  ftraas.  Danncn  2  mcil  auf  1X1  i  n  6  c  I  b,  a  i  m ,  b,ol j  ( 128  a )  ami 
fel6,  ju  naffen  jeiten  gleidj  gar  befcr  meg.  4  {  firdjen.  2116a  \  \  pljr  anffjomen, 
meines  b,erren  bruo6er  5U  gaft  gela6en,  er  abcr  6ic  jedj  fo  {  fl.  28  fr.  waxb, 
Salt.  Zlad)  effen  2  maas  rocin  20  fr.  b,at  cr  audj  salt,  Ijaben  alfo  mitt  imc 
geffen  ph6  cr  nitt  mitt  pus;  Ijab  in  abcr  audj  ju  por  ettlidj  maal  ju  gajt  $* 

fyabt. 

Pas  \0.  Captttd. 

Pngerfjaufen,    ttTemmingen,    tDurja,    tDeitnjarten  bis  auf 

Salem. 

2Ttin6elljaini  2  pljr  (128  b)  ausgerittcn.  3»n  Written  borff  6ie  gerecbte 
bauo  fjinauf  6urdj  6as  IJ0I5  nadj  €rdjljaim,  alba  6cn  groffcu  grienen  turn 

auf  6cr  redjtcn  ligen  laffen,  oas  6orff  fjinauf,  jroifdjen  6cm  fdjlojjs  rm6  fh-dwn 
ourd),  6er  milljcn  511,  abcr  r»or  6er  miltjen  auf  6ic  redjte  fyanb  ins  fyolj.  -° 
6u  Ijinaus  ffjumeft,  reitt  am  Ijolj  fjiuab,  6as  Ijolj  auf  oer  Iincffjen  fciten  bis  in; 
6orff  Pngerbaufen.  (129a)  Bis  6ab,in  paft  befer  pn6  laimiger  meg,  bolj 
pn6  roenig  feI6.  Pon  2TTin6elljaim  nadj  Pngerljaufen  28  firdjen,  obit  6ic  fdjlcffci 
vnb  Clefter,  6eren  pil  fen6.  Pngerljaufen  nadjts  perseljrt  50  fr.  ring,  bod)  wol 

gelebt. 
Ben  29.  2lprtl:  ror  0  pljr  auf gef effen  uno  6  pljr  ju  XHcmmingen 

6urdjgeritten  auf  ilitr a d)  pebcr  6ie  Biler  brucflj.  2S  Sdjener  luftigcr  roeu. 
Barnadj  bet  mub,(en  ju,  6en  perg  tjinauf,  5U  enb  fdjier  6cs  pergs  auf  oic  lindbcn 

ljan6:  aber  rool  im  IJ0I5  u  auf  trie  redjte.  5or4m  unebner  meg,  faft  Ijolj,  * 
roenig  fel6.  Don  2TTemmingcn  auf  (129b)  IPurja  5  ftarcfb,  mcil,  o6cr  6  ftunb. 
Bin  morgen  im  fopf  uno  magen  gar  pebel  aufgemeft. 

XMd)  gc6uncfb,et  idj  b,ab  nadjts  bey  2  p.  aus  oer  tafdjen  pcrlob,ren,  bm 
id)  foIcb.es  gelt  gleidj  morgens  gemangelt :  b,ab  6ie  taf djen ,  mcil  nitt  ril  6arin 

gemeft,  nitt  bey  mier  im  bet  ge^abt.  3f  ,mcc  bismeilcn  cttmas  roenigs  abgan- 
gen,  mais  abcr  nitt  mo  es  fymfljomen  ift.  ZHittag  511  IPurja  perjebrt  (130  a) 
46  fr.  simlidi  rool  gelebt;  6ie  maas  roein  Ijat  golten  \{  fr.  (Einon  DucaJcn 
ausgeben,  mcil  er  nitt  gcipidjtig  gemeft  per  2  fl.   \2.  fr. 

Pon  oanncn  auf  IDeingarteu  5  mcil  oocr  5  ftuu6:  \H  firdwu.  ?ur; 
6en  meingarter  roal6  ift  cs  nitt  furjroeilig  6en  boft  meg,  fonocr  pnfiAer.  IPeii 
garten  o6er  2tlt()orff  6  pb^r  anfbomen,  mol  traetiert,  nadjts  perjebrt  1 
\9  fr.  Bifen  tag  ift  cs  gar  b,i$ig  gemeft  pno  nadjts  pmb  8  pb,r  em  ( 130b 
ftarcfb,  metter,  mit  6unner  pn6  blisen  gcb^abt,  Ijat  aber  nitt  lang  gemcrt.  Tie 
fattier  2  riemen  laffen  ciusiefyen,  6arfiir  6  ̂5j. 

Ben  50.  2lpril:  pmb  5  pb^r  ausgerittcn  21/*  mcil  cin  ftainigen  itrig* 
meg  auf  2TTarcf f 7 6 0 r f f ;  oodj  foil  bey  6cm  Burrcn  naft,  fo  cin  n>irjbai 
ift,  cin  mcil  pon  2Tlarcfl?oorff,  nadj  6cm  boftmeg  gefragt  mer6en,  vnb  bey  bt 
neften  b,cfcn  auf  6ie  redjte  b,anb  6urdj  6ic  (131a)  b,ef  reittcn,  ift  naljcr,  rn 
guotter  meg  5U  6em  Hemcn  b^aus.    Pon  !t>eingartcn  auf  HTarcfb^orff  (4  ft 

22.  ©djrcmfbcuim.  -  23.  StlcrDrutfc.  —  24.  ticf  im  2Jkftc.  -  25.  »icl  2&itb. 
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cf/cn,  {  ftat,  \  Clofter,  pn6  bis  auf  Salem  9-  Ifiarcfr/oorff  in  meittem  Patter- 
lano  per$cr/rt  ju  mittag  56  h.  Ulba  b,ab  idj  crft  erfarren  oas  mcin  bruooer 
F.  Gcb  hard  its  processus  in  Peters  ban  sen  prope  Constantiam  ord:  S. 
Benedict],  geftorben.  Requiescat  in  pace.  tTadj  effen  boy  Palcntin  ITCofcr  fo 
mcin  ftiff  f djrocfter  ju  bev  efje  l/at,  ein  truncfb  getr/an,  ( 131  b )  nodj  midj  bey 
anient  frain&cu  5U  crfennen  gcben.  ̂   pbr  bintpeggeritten  in  2  ftunoen  auf 
Salmensrpcil.  2116a  nadj  oem  nadjt  effen  anfbomctt,  ibr  gnaocn  6ie  fdjrei- 
ben  pn&  mein  patent  peberanMrourot,  vnb  balb  erfanot,  u?eil  idj  jupor  etlidj 
maal  al&a  geroeft,  tpol  eptgeloftert  tporben. 

Das  U.  Capittel. 

Salmenfcfyroeil. 

Primo  Maij  als  itjr  gnaocn  jum  effen  gangen,  (132  a)  r/at  er  mid?  empfaif 
gen  pn6  permelSt,  fo  id)  roioer  r/aim  jir/e,  moll  er  audj  cinen  mitt  inter  auf 
Saljburg  fdjiden.  ZTZier  ift  audj  gefagt  moroen,  es  tperoen  2  Patres  aus  Steir» 
martf ht  pon  H  rj  e  i  n  alba  anf  fjomen ;  Sifen  roeroe  ibr  gnaben  pon  Salmenfdjtpeil 
feine  fdjreiben  aufgeben.  Difen  tag  langtpeilig  perjer/rt,  6odj  ob/ngefar  ein  bot> 
ten  pon  Speir  antroffen,  bey  oifem  Ijab  idj  meincr  Sdjipeftcr  Marise  Jacobe 
Clofterjung=  (132  b)  fratpen  5U  Speir  beys  Claren  pnfers  Iieben  bruobers  ab> 
fterben  funbtgemadjt,  mein  ffirr/abenoe  rais  5U  roiffen  gemadjt  pnb  ein  gros 
Agnus  Dei  gef  djidljt.  UMdjcs  alles  roie  id}  perftanben  bab,  fy  fleiffig  empfangen  r/at. 

Pen  anient  Maij  nadj  mittag  2  ftunb  audiens  gebabt.  Vnbcv  anoerm 
r/at  ibr  gnaocn  permelt,  idj  mies  perjier/cit  auf  P.  Antonium  Doctorem  &c. 
fo  pon  Kfjein  binber  (5ra$  fell  (133  a)  ad  Capitulum  gefd/idr/t  roerben,  bamitt 
id?  mitt  ime  furt  fljum. 

Den  3.  Maij  qui  fuit  Dominicus  dies  et  Inventionis  S.  Crucis  f/aben  5 

frcrolin  aus  6em  Clofter  tt)alb2<J  511  Salem  in  bcr  porten  Capell  profess  ge= 
tr/an,  barbey  gemeft  bie  fratp  2tbbtiffin,  Priorin  pnb  Nonizin  IHaifterin.  Offi- 
cium  l/at  gcljalten  Dominus  Abbas,  jn  actu  professionis  roirbt  es  ger/alten 
taut  bcr  Vsuum,27  fenb  audj  bie  Clofter  framen  nitt  auberft  befleibt  als  bie 
Religiosi,  ausgenomen,  (133b)  bas  fy  fur  bie  Capuz  fdjkier  pnb  velum  r/aben. 
3ft  ein  fdjener  anbedjtigcr  actus;  ift  audj  oas  roeinen  bart  ju  perbalten  gemeft 
bey  pielen.  Difes  r/at  mier  Ujr  gnaben  ein  tag  5U  por  fclbert  angejaigt,  roann 
id/  iarbey  uwllc  fein. 

Den  <k.  nad)  ZTfarcfljoorff  gcraifet,  meine  fraini  b,aimgefuodjt,  r/at  midj 
Valentin  JTlofer  audj  anocre,  mier  ju  er/r  5U  gaft  ger/alten,  bin  audj  peber 
nadjt  bey  tin  geblibcn.    3ft  »ncr  "d  et/r  (134  a)  angett/an  tporben. 

Den  5.  Maij  5  pb,r  aufgen>eft  pn6  nadj  7  pr/r  in  groffcm  regen  gen  Sa- 
lem f r/omen,  aI6a  idj  6ic  geferten  nadj  Ciftcr^  antroffen.  IDcfdjcrlor/n  ausjalt 

5  fr. 

Pen  6.  midj  rcdjt  5U  6er  rais  gerift,  2  Carbiuer,  2  pulfer  flafdjen,  2  ge> 
ftaocl  5U  Salem  gelaffcn  pn6  ju  betjalten  gcben;  bas  pebrig  mitt  genomen.  3^1' 
gnaicn  pon  Salem  r/at  fur  oie  Bayerische  Abbates  (134  b)  6ie  Contiibntion  auf 
Anno  \608  pn6  ̂ 609  erlegt  Procuratori  Cisterciensi  ooer  Ordinis;  6es  bat  er 
mier  ourdj  Priorem  laffen  anjaigen,  oamitt  id/s  ime  miier  erftat,  meldjes  idj 
gctr/on  pn6  gefd/idr/t  20  Ducaten;  u?ann  er  fy  nitt  begert  r/ette,  fo  rour6  idj 
foldje  Procuratori  Cistercij  gcben,  tneldjcr  es  audj  or/n  jroeifcl  angenomen;  n»a« 
ten  alfo  $n>if adj  in  pnf often  fljomen  idj  o6er  Abbas  de  Salem. 

(^ortfe^ung  folgt.) 

26.  3frmieiiMofter  Ord.  Cist,  ctlua  20  frit,  norbtocftlid)  uoit  SalntaitStoctlcr  gtlcfltn.  —  27. 
®.  f).  Liber  Usaum. 
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Institutio  Religiosorum  Tironum  Cistercienslnm. 
Caput  XHL 

3.  Oe  intentione  et  attentione  ad  officium  divinum   requisita. 

Divisio  1.     Quid  et  quotnplcx  sit  intentio. 

Primo  certe  aliqua  requiritur  intentio  ad  horas  recitandas  sen  voluntas 
rem  praefixam  faciendi,  quia  sine  dcterminatione  voluntatis  physica  rei  cxistcntia 
vix  potest  poni.  Persolutio  talis  psalmorum  adhuc  est  de  sc  indiffcrens,  ut  sit 

oratio  vel  studium :  ergo  debet  ab  intentione  seu  forma  dcterminari ;  ergo  requi- 
ritur aliqua  intentio  seu  voluntas  faciendi,  quod  facit  religiosus  ct  quomodo  velit 

facere.  Quadruplex  autcm  est  intentio:  cxplicita  et  implicit  a,  actual  is 
et  virtual  is.  Explicit  a  est,  quando  quis  facit  intcntioncm  satisfaciendi 
praecepto;  implicit  a  est,  quando  quis  facit  intcntionem  satisfaciendi  rei  prac- 
ceptae  vel  laudandi  Deum;  actualis  est,  quando  illam  actu  pracmitto;  vir- 

tu a  lis,  quando  facere  cogito,  ad  quod  tcneor,  vel  ad  chorum  acccdo  vel 
breviarium  orandi  causa  arripio. 

Aiunt  auctores,  non  requiri  intentionem  explicitam  et  actualcm  explicite 
et  necessario,  sed  implicitam  et  virtualcm  sufricere.  Dico  autcm:  Quid  est 
facilius  quam  uno  vel  altero  momento  tarn  ante  chorum  quam  ante  privatam 
recitationem  praemittere  intentionem  explicitam  et  actualcm,  utpote  meliorem, 
v.  g.  dicendo:  Volo  praecepto  salisfacere  et  obligationi  ineae  atque  Deum  Iiac 
publico  atque  privata  oratione  laudare  ac  adorare.  Adeoque  si  talem  babes 
intentionem,  etiamsi  expresse  non  adderes,  haberes  utiquc  mentem  ct  voluntatem 
ita  distincte  et  integre  pronunciandi,  quantamcumque  vim  habeant  significandi 
Dei  laudem  siye  directe  sive  indirecte,  sicut  sunt  verba  omnia  psalmorum  ct 
lectionum,  quae  directe  vel  indirecte  vim  habent  aliquam  excellentiam  divinam 
praesentandi  et  extollendi,  quamvis  tu  nomine  suo  dicere  et  iis  Deum  laudare 

non  possis.  Atque  si  fecisti  intentionem  saltern  ante  recitationem,  tunc  ilia  per- 
manet  virtualiter,  etiam  tunc,  cum  distractus  es  saltern  involuntarie :  quia  ab 
aliqua  virtute  per  hanc  intentionem  impressa  adhuc  verba  orationis  pronuntiandi 
et  sic  semper  adhuc  virtualiter  perseverat  intentio  laudandi  Deum,  nisi  talis 
intentio  formaliter  revocetur  per  actum  contrarium  aut  interpretative  per  assump- 
tionem  alicuius  actionis  externae  incompatibilis  cum  vera  oratione. 

Div.  2,     Quid  et  quotuplex  sit  attcntio. 
Attentio  aliqua  est  externa,  altera  interna.  Externa  consistit  in  hoc, 

ut  exterius  nihil  fiat,  quod  attentionem  orationis  impediat.  Et  haec  est  ncces- 
saria  in  omnium  sententia,  quia  praeceptum  est,  ut  oratio  fiat  devote;  sed  tali 
modo  non  fieret,  si  quis  ponerct  praeter  orationem  aliquam  actionem  incompa- 
tibilem  cum  attentione.  Si  quis  scriberet,  pingcret,  ludcrct,  comoediam  spectaret, 
fabulas  audiret  et  interim  horas  rccitaret,  talis  peccarct  mortaliter,  si  sub  tnnla 
materia  faceret,  quanta  in  omissione  ad  mortale  sufficcret.  I.icitum  contra  est 
dicere  horas  sub  aliis  actionibus  externis  non  incompatibilibus  aut  attentionem 
minuentibus.  Sic  licet  recitare  sub  induendum,  ambulandum,  herbas  vel  fiores 
contemplandum. 

Attentio  interna  est  triplex:  superticialis,  litteralis  ct  spiritu- 
alis.  Superficialis  est  ad  sola  verba,  ut  recte  et  ordinate  pronuncientur 
nihilque  omittatur.  Litteralis  est  attentio  ad  verborum  sensum.  Spiritua- 
lis  est  elevatio  mentis  ad  Deum,  vel  alias  res  sacras  et  pias  cogitationes,  etiamsi 
piae  hae  cogitationes  prorsus  ab  eo,  quod  oratur,  diversae  sint.  Optima  attentio 
est,  quando  attenditur  ad  verba  rite  pronuntianda,  ad  eorum  sensum  littcralem 
et  sensum  aliquem  devotum  atque  pium  affectum  ex  hoc  litterali  sensu  desump- 
tum.  Litteralis  attentio  non  requiritur,  quia  alias  moniales  non  intelligentes  satis- 
facere  non  possent;  sed  sufticit  illis  habere  alias  pias   cogitationes,   animum    lau- 
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dandi  et  orandi  Deum.  Attentio  superficialis  sufficit  secundum  omncs,  ne  pec- 
cetur  mortaliter  sive  dein  distractiones  sint  voluntariac  sivc  involuntariac,  modo 
ita  superficialis  attentio  perseveret  ct  non  retractetur  saltern  virtualitcr.  Actu- 
a liter  datur,  si  actu  intendo  ab  initio,  ut  recte  et  ordinate  omnia  verba  pro- 
nuncientur  et  nihil  omittatur.  Virtual  iter  perscverat,  si  ab  hoc  actu  praecedentc 
aliqua  adhuc  cogitatio  et  species  eius  rcmemorativa  perseveret,  a  cuius  virtute 
reliqua  pars  ita  pronunciatur.  Rctractatur  vero,  quando  distractiones  volun- 
tariae  sunt  in  tantum,  ut  sciam  me  esse  distractum  meque  totum  abduci  ab 
omni  intentione  ct  tamen  velle  pergerc  vel  non  adhibere  diligentiam  repellendi, 
vel  aliam  uti  dictum  est,  exteriorem  actionem  incompatibilem  exerceam.  Et  si 
taliter  fiat,  pecco  secundum  omnes  mortaliter.  Non  peccatur  autem  mortaliter, 
si  cum  distractionibus  etiam  voluntariis  tamen  perseveret  virtualis  intentio  Deum 
laudandi  et  virtualis  attentio  ad  verba  rite  et  ordinate  pronuncianda.  Dixi  morta- 

liter; nam  venialiter  semper  peccari  certum  est,  non  solum  in  precibus  obligatoriis, 
sed  etiam  liberis  per  distractiones  voluntarias,  immo  peccari  venialiter  in  obliga- 

toriis per  semiplene  voluntarias  et  negligentiam  distractiones  repellendi.  Quae 
autem  hie  dicta  sunt  de  attentione,  dicta  sunt  quoad  ultimam  et  infimam  obliga- 
tionem  sine  peccato  mortali  implendi  pensum  canonicum.  Regula  autem  nostra 
status  perfectioris,  immo  devotio  vera  quemvis  ad  maiora  vocat. 

Quaeras:  Utrum  aliqua  intentio  interna  requiratur,  ut  officio  satisfiat. 

Respondeo  ad  hanc  quaestionem  i.  cum  aliquibus,  praesertim  Durando 
et  Sylvestro  negative  et  dico:  illam  internam  attentionem  non  requiri  eumque, 
qui  involuntarie  distrahitur  toto  horarum  tempore,  praecepto  satisfacere  et 
solum  peccare  venialiter; 

2.  Cum  Suarez  aliisque:  verius  eum,  qui  per  notabilem  partem  absque 
ulla  interna  intentione  esset  distractus,  peccaturum  mortaliter.  Quae  sententia 
in  suo  sensu  tarn  certa  est,  ut  nee  a  prima  multum  discrepet  nee  ab  aliis  ne- 
gari  possit:  in  primis  enim  certum  est,  quod  ecclesia  praecipiat  orationem 
devotam;  devotio  autem  non  consistit  in  actu  solo  externo,  sed  etiam  interna; 
alias  vere  minor  actus  reverentiae  esset  sola  vocalis  oratio,  quam  esset  e.  g. 
aliqua  genuflexio. 

3.  Certum  est  et  ut  certum  admittitur  ab  utriusque  partis  auctoribus, 
quod  requiratur,  ut  oratio  sit  actus  humanus  et  moralis,  qualis  nempe  ab 
ecclesia  praecipitur;  sed  talis  esse  non  potest,  aiunt  omnes,  nisi  fiat  cum  inten- 

tione sive  actuali  sive  virtuali  Deum  laudandi  suppliciterque  cum  eo  agendi, 
nisi  haberet  etiam  voluntatem  integram  aliam  orationem  ponendi.  Quia  autem 
ignoti  nulla  est  cupido,  debet  utique  integritatem  et  ordinem  actu  cognoscere, 
et  haec  cognitio  est  dicenda  attentio  interna.     (Continuatur.) 

Nachrichten. 

CiteatlX.  Unter  diesem  uns  alien  ehrwttrdigen  Nameu  bringen  wir  nach- 
stekend  eine  von  glaubwtlrdiger  Seite  uns '  gemachte  Mittheilung,  welche  gewiss 
alle  Ordensbrllder  aufs  lebhafteste  iiiteressiren  wird.  Ea  ist  ein  Laie,  der  folgen- 
den  Brief  an  den  Prior  von  H.  richtete: 

Dijon  1 4  Mars  1892. 

Mon  tres  ReveYend  Pere, 

II  y  a  environ  un  mois,  j'eus  l'avantage  de  rencontrer  a  Dijon  un  Reli- 
gieux  Cistercien,  profes  de  T.,  mais  r&idant  pour  lors  a  votre  monastere  d'H. 
Le  R.  P.  et  moi  nous  entrettnmes  longuement  de  l'Ordre  de  Citeaux,  des 
fetes  du  dernier  Centenaire  de  S.  Bernard,  et  de  diverses  autres  affaires  interes- 
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sant  votrc  Ordre;  ct  commc,  au  cours  de  la  conversation,  j'cxprimais  au  R.  P. 
mon  chagrin  dc  voir  que  l'Ordre  dc  Citcaux  n'clait  pas  rcprescnte  en  Bour- 
gogne,  sur  cette  terre  qui  (lit  son  berccau,  cc  Hcligieux  me  dit  qu'il  faudratt 
que  les  circonstanccs  remisscnt  l'Ordre  en  possession  de  Citeaux  lui-memc. 
Je  repondis  que  la  chose  pourrait  bicn  ne  pas  etre  impossible,  vu  que  la 

Societe  religieuse  qui  possedc  actucllement  Citeaux,  se  verrait  vraisemblablc- 

ment  dans  la  nccessite  d'aliener  cette  propriete. 
Le  R.  Pere  me  dit  alors  de  prendre  des  informations,  et  de  lui  en  faire 

connaitre  le  resultat.  Immediatement,  je  me  mis  en  recherches,  et  le  resultat 
de  celles-ci  confirme  mes  previsions,  a  savoir:  que  la  Societe  de  S.  Joseph  est 
disposce  a  ceder  la  propriete  de  Citeaux. 

Ignorant,  mon  tres  R.  P.,  si  le  R.  P.  N.  est  demeure  a  H.  ou  s'il  est 
retourne  a  T.,  je  prends  le  parti  de  vous  ccrire,  afin  que  ma  lettre  ne  subisse 

pas  de  retard.  Aussi  bien  les  interets  de  l'Ordre  de  Citeaux  sont  egalement 
chers  aux  dififerentcs  branches  qui  composent  la  Famille  Cistcrcicnnc. 

Done  une  occasion  provi  den  tielle  —  et  qui  ne  se  presentera 
certainement  plus  —  est  offerte  a  votre  saint  Ordre  de  rentrer  en  possession 

de  son  berceau.  Qui  sait,  si  cc  n'est  pas  la  la  marque  de  reconnaissance  de 
notre  grand  saint  Bernard  pour  les  fetes  de  son  dernier  Centenaire? 

J'ose  done  vous  prier  aussi  instamment  que  respectueusement,  d'informer 
du  fait  les  Superieurs  Majcurs  de  l'Ordre,  afin  qu'ils  voicnt  ce  qu'ils  ont  a faire  en  cette  occasion. 

Jc  n'ignore  pas  que  les  circonstances  sont  particulierement  difficiles;  mais 
e'est  aujourd'hui  et  non  demain  que  Citeaux  pourra  etre  recupere.  Je 
me  souviens  tres  bien  d'avoir  cntendu  dire  a  votrc  saint  fondateur,  le  T.  R. 
P.  M.  Bernard  Barnouin,  qu'il  avait  fort  a  coeur  de  racheter  une  partie  de 
Citeaux.  Le  R.  D.  P.  Rey,  creatcur  de  la  Societe  de  S.  Joseph,  y  eut  consenti 

volontiers,  mais  le  conseil  d'administration  de  ladite  Societe  mit  des  opposi- 
tions a  cette  acquisition. 

Aujourd'hui,  tous  ces  obstacles  ont  disparu,  Citeaux  est  a  acquerir;  que 
l'Ordre  des  S.  Robert,  S.  Alberic,  S.  Etienne  voie  s'il  veut  faire  cette  acquisition. 

Agreez  &c.  A.  M. 

Vorstehcndes  Schreibcn  lautet  in  der  Uebersctzung: 

D.  14.  Miirz   18«J2. 

Ilochwllrdiger  Pater! 

Vor  ungcfiilir  cinera  Monato  hattc  ich  das  GlUck,  in  Dijon  einen  Cistercicn- 
acr  von  T.,  der  aber  datnals  in  Ihrem  Klostcr  zu  H.  sicli  aufliiclt,  zu  treffen. 

Wir  untcrhielton  una  lango  liber  den  Cistercienser-Ordcn,  Ubcr  die  Feierliclikeiten 
anlilsslicli  des  Centenariums  des  hi.  Hernhard  und  verschiedene  andere  Dinge, 
welche  Ihren  Orden  betreffen.  Wie  ich  ini  Verlaufe  der  Unterhaltung  raeinem  Be- 
dauern  Ansdruck  gab,  dass  der  Cistercienser-Orden  in  Burgund,  auf  jenem  Boden, 
detn  er  entstaramte,  niclit  vertreten  sei,  da  sagte  mir  jener  Pater,  die  Urast&nde 
mtl88ten  eben  den  Orden  wieder  in  den  Besitz  von  Citeaux  selbst  setzen.  Icli  ant- 
wortetc,  dass  die  8ache  nicht  zu  den  UnmSglichkeiten  gehorc,  vorausgesetzt,  dass 
die  religiose  Genossenschaft,  welcher  gegenwartig  Citeaux  gelibrt,  wahrsclieinlich 
in  die  Lage  komme,  dieses  Besitztlium  zu  verausscrn. 

Der  Pater  erwidcrtc  mir  hierauf,  ich  mSchte  Erkundigungcn  cinziehen  und 
ihn  von  dcren  Ergebnis  in  Kenntnis  setzen.  Sofort  stellte  ich  Nachfoischungen 
an  und  deren  Resultat  bestittigte  raeine  Vormuthung,  namlich,  dass  die  Genossen- 

schaft des  hi.  Joseph  nicht  abgeneigt  ist,  das  Besitzthum  von  Citeaux  abzutreten. 
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Da  ich,  Hochw.  Herr,  nicht  weiss,  ob  bewusatcr  Pater  noch  in  H.  weilt  oder 
ob  er  nach  T.  zurtlckgekehrt  ist,  so  entscbloss  icb  micb,  llinen  zu  schreiben,  da- 
mit  mein  Brief  keine  VerzBgerung  crleidet.  Audi  liegen  ja  die  Iuteressen  des 
Cistercienser-Ordens  den  verschiedenen  Zweigen,  welcbe  die  grosse  Cistercienser- 
Familie  bilden,  gleich  am  Herzen.  ^ 

Es  ist  also  eine  von  der  Vorsehung  lhrem  Orden  gebotene  Gelegenbeit  vor- 
handen,  welche  sich  gewiss  nicht  wieder  bieten  wird,  sich  in  Besitz  seiner  Wiege 
za  setzen.  Wer  weiss,  ob  das  nicht  eiu  Zeichen  des  Dankes  unseres  grossen  hi. 
Bernhard  fUr  die  Feierlichkeiten  anlasslich  seines  letzten  Centenariums  ist? 

Ich  wage  es  deshalb,  Sie  ebenso  instandig  als  ergebenst  zu  bitten,  die  ober- 
sten  Vertretcr  des  Ordens  von  der  Sachlage  zu  verstandigen,  damit  sie  zusehen, 
was  bei  dieser  Gelegenheit  zu  thun  ist. 

Ich  weiss  wohl,  dass  die  Verhaltnisse  besonders  schwierig  sind,  alleinheute 
und  nicht  roorgen  kann  man  Citeaux  wieder  erwerben.  Ich  erinnere  mich  von 
lhrem  hi.  Grander,  dem  ehrw.  Vater  Maria  Bernhard  Bamouin,  gehttrt  zu  haben, 
daas  er  grosse  Lust  hatte,  einen  Theil  von  Citeaux  zu  kaufen.  Der  ehrw.  P. 
Rey  hatte  dazu  seine  Einwilligung  gerne  gegeben,  allein  der  Verwaltungsrath  ge- 
nannter  Gesellschaft  machte  gegcn  diesc  Erwerbung  Einwendiiiigen 

Heute  sind  alle  diese  Uindernisse  verschwunden,  Citeaux  kann  erworben  wer- 
den.  Mdge  der  Orden  der  hi.  Robert,  Alberich  und  Stephan  es  ttberlegen,  ob  er 
diese  Erwerbung  machen  will. 

Qenehmigen  Sie  u.  s.  w. A.  M. 

An  vorstehende  Mittheilung  wollen  wir  keine  weiteren  Bemerkungen  kntlpfen, 
allein  die  eine  ktfnnen  wir  tins  nicht  versagen,  namlicli,  dass  unser  Orden  anlass- 

lich seines  in  sechs  Jahren  vollcndeten  8.  Centenariums  gewiss  zu  keiner  gross- 
artigeren  und  fUr  ihn  folgenwichtigeren  That  sich  erschwingen  kifnnte,  als  die  Er- 

werbung und  Wicderherstellung  von  Citeaux  ware. 

Hohenfurt.  Wie  bereits  die  8ffen(lichen  Blatter  meldcten,  haben  Seine 
k.  and  k.  apostolische  Majestat  mit  Entsclilicssung  vora  8.  Marz  1892  dem  Ka- 
pitular  des  Stiftes  Hohenfurt  und  dermnligen  Direktor  am  I.  k.  k.  Staatsgym- 
nasium  in  Graz,  Dr.  P.  Ferdinand  Maurer,  zum  k.  und  k.  Landesschulin- 
spektor  filr  Nieder  -  Oesterreich  zu  ernennen  geruht  Schon  am  9.  Marz  d.  J. 
wnrde  Dr.  Mauror  mittelst  eines  itusserst  schmcichclh.iften  Bntlassungsdekretes 

von  aeinem  bisherigen  Posten  enthoben.  Der  Schlusspassus  des  bczilglichen  Er- 
laases  des  k.  und  k.  Landesschulrathes  von  Steiermark  lautet:  „  .  .  .  .  Euer 
HochwHrden  haben  durch  eine  Rcihe  von  Jahren  an  den  steiermarkischen  Gym- 
nasien  als  Professor  und  Direktor  mit  ungewolmliclior  Sachkcnntniss,  feinem 
Takte  and  hervorragenden  Erfolgen  gcwirkt  und  sich  in  alien  Stcllungcn  als 
Mii8terlehrer,  trefTlichcr  Erzieher  und  warmer  Jugendfrcund  crwiesen.  Mit  Be- 
dauern  sieht  Sic  der  k.  k.  Landcsschulrath  von  lhrem  Posten  schciden  und  kann 

nicht  nmhin,  Ihnen  fllr  die  der  Schulc  geleistetcn  Dicnste  Dank  und  Ancrkennung 
zu  zollen  and  Sie  mit  den  besten  Gltlckwdnschen  in  den  neuen  Wirkungskrcis 

zu  begleiten.     Der  Vorsitzende:  Guido  Freih'err  von  KUbeck." Marienstatt.  Vom  13.  bis  17.  M9rz  fanden  liier  die  Exerciticn  statt.  Am 

19.  HUrz  legte  der  Laienbruder  Robert  B ruder  aus  Freiburg  i.  Br.,  Decorations- 
maler,   die  einfachen  Geltlbde  ab. 

Mehreran.  Am  2.  Marz  wurde  P.  Chrysost.  Rieger  vom  hochw.  Abte 
znm  Bursarius,  und  P.  Conrad  Kolb  zum  Beichtvater  der  Klosterfrauen  in 
Eschenbach  ernannt;  P.  Bernhard  Widmann  wurde  die  Stelle  eines  Sub- 
jrafecten  am  Institute  tlbertragen  und  P.  Columban  He  hi  die  des  Succentors. 

MOQila.  Die  diesjahrigen  Exercitien  wurden  unter  Leitung  eines  P.  Jesu- 
tcn  ans  Krakau   vom  6.  bis  11.  Marz    in    unserem  Kloster    abgehalten.  —  Von 
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der  k.  k.  Schuldircction  iu  Krakau  wurde  don  Mitgliedern  unseres  Stiftes,  welche 

an  der  hiesigen  Volksschule  thatig  sind,  die  schriftliche  Anerkennung  fttr  muster- 
liafto  und  erfolgreiche  Leilnng  dcrselben  ausgedrttckt.  P.  K. 

Zwettl.     P.  Ebro  Zelnicek,   Pfarrer  in  Wurmbrand,  wurde  vom  hochw. 
Herrn    PrMaten    zum    Pfarrer    in    Windigsleig,    und    P.    Anselm    Weninger, 
Pfarrer  in  Windigstcig,  zum  Pfarrer  iu  Wurmbrand  crnannt  und  haben  die  beideu 
hochwdrdigen  Herren    bereits  Mitte  Miirz    ihre    neuen  Posten   angetrcten.  —  Die 
leidige  Influenza   bat  in  unserem  Stifte  die  moisten  Mitglieder  hart  mitgenommen, 
nur  wenige  blieben  ganz  verschont. 

*  * 

St.  JOB6ph  in  Vezelise.  Am  19.  Januar  starb  in  unserem  Kloster  der 
Hochw.  Hr.  Genin,  Pfarrer  des  uahcgclegenen  Dorfes  Hammeville.  Derselbe  hatte 
hier  in  Abwesenheit  des  Beichtvaters  schon  Offers  ausgeholfen  und  war  unserem 
Hause  selir  zugethan  gewescn.  Gott  schien  ihn  daffir  belohnen  zu  wollen,  indem 
cr  ihn  zwei  Tage  vor  seinem  Tode  noch  zu  una  fllhrte,  damit  ihm  hier  die  Pflege 
und  der  Beistand  zu  Theil  wUrde,  deren  er  in  seiner  Pfarrei  wohl  ganzlich  ent- 
behrt  hatte.  Er  litt  an  Abzehrung  und  erlag  schliesslich  einer  Lungenentzttndung 
im  Alter  von  31  Jahren. 

Am  15.  Februar  beehrte  und  erfreute  uns  der  Hochwtirdigste  Herr  Grouard, 

Bischof  v.  Athabaska  Mackenzie  (Nord-America)  aus  der  Congregation  der  PP. 
Oblaten  von  der  Unbefleckten  Empfangniss  Mariae  mit  seinem  Besuche.  S.  G. 
erzahlteu  uns  von  der  Lebensweise  der  ihr  anvertrauten  VSlker,  von  dem  Wirken 

und  den  Entbehrungen  der  Mission&re,  von  dor  Bereitwilligkeit  der  dortigen  Be- 
wohner  zur  Annahme  unserer  hi.  Religion,  betete  uns  das  Ave  Maria  in  den  zwei 
dieseu  Volksst&oiraen  eigenen  Sprachcn  (Cris  und  Montaignais),  Hess  uns  deu 
Katechismus  in  ihrer  Schriftweise  selien.  Zum  Schlusse  segnete  der  Hochwllrdigste 
Bischof  eine  Jede  von  uns  insbcsondere  und  besah  sich  dann  die  hauptsachlichsten 
Raumlichkeiten  des  Klosters. 

Todtentafel. 

Hohenfnrt.  Obiger  freudiger  Nachricht  von  hier  mttssen  wir  eine  betrttbende  fol- 
gen  lassen.  Am  16.  Mar*  starb  namlich  unser  gcliebter  Milbruder  R.  P.  Bern  hard 
Turkowitz.  Gcb.  zu  Rosenberg  in  Bbhmen  23.  Dezember  1847,  Prof.  25. 
August  1872,  Priester  13.  October  1872  —  wirkte  er  1873  bis  1876  als  Kaplan 
in  Strobnitz  und  Unterhaid,  1877  bis  1883  als  Katechet  und  Professor  am  k.  k. 
deutschen  Staatsgymnasium  in  Budweis.  Von  einera  hartnackigen  Lungenleiden 
befallen,  wurde  cr  im  lctztgenannten  Jahre  ins  Stift  zurUckberufen,  wo  er  sich 
noch  zu  zeitweiliger  Aushilfe  in  der  Scclsorge  wiederholt  sehr  bereitwillig  ge- 
brauchen  liess.  Am  9.  September  1889  ttbernahm  er  das  Arat  eines  Beichtvaters 

und  Spirituals  der  wohiehrwUrdigen  Ordensschwestern  im  Kloster  Marieugar- 
ten,  das  er  schon  nach  einem  Vierteljahre  infolge  einer  eingetretenen  Verschlim- 
merung  seines  Gesundheitszustandes  aufgeben  und  wieder  in  sein  Stift  zurUckkehren 
musste,  wo  er  aber  die  so  sehr  ersehnte  Besserung  seiner  Gcsuudheitsverhaltnisse 
nicht  mehr  finden  konnte. 

Hebreran.  (P.  Edmund  DUrr.  Fortsetzung  und  ScIiIusb.)  Bevor  der 
junge  Priester  aber  nun  eino  seelsorgliche  Anstellung  im  Kanton  St.  Gallen  er- 
haiten  konnte,  musste  er  sich  der  von  der  Regierung  vorgeschriebenen  Prttfung 

unterziehen.  nDie  Wahlftthigkeitsacte",  welche  er  sich  dadurch  erwarb  und  durch 
welche  er  f(lr  jede  Pfrtinde  im  Kanton  befabigt  erklart  wurde,  datirt  vom  19.  Oc- 

tober 1853.  Am  daranffolgenden  23.  October  schon  wurde  er  als  Kaplan  nach 
Kirchberg  im  Toggenburg  gewahlt,  in  welcher  Stelle  er  bis  Herbst  1855  blieb, 
da  er  dann  die  am  5.  Aug.  d.  J.  auf  ihn  gefallene  Wahl  als  Pfarrer  von  Andwil 
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annahra.     Noch  kiirzer  als  in  Kirchbcrg  war  indessen  sein  Wirken  in  dieser  Ge~ 
meinde.     Im  folgenden  Jahre  schon  brachtc  er   einen  Entschluss    zur  AusfUhrung, 
der  ihn  der  Seelsorge  entzog.     Im  Frlllijalir  1856  nanilich  hatte  cr  einen  Besuch 
in  dem  erst  seit   anderthalb  Jalnen    wiedcr   hcrgestellten  Klostcr  Mehrcrau  ge- 
macht.  Die  Folge  davon  war,  dass  er  untcrm  3  ).  Juli  d    J.  das  Gesuch  una  Auf- 
nahme  ins  Kloster  an   den    dortigcn  Abt  Leopold   richtete.     Dieselbe   wurde   ihm 
gewahrt,  woron  ihn  der  Pralat   selbst  mit  Schreiben  vom  2.  August  in  Kenntnis 
setzte.     Jetzt  that  der  Pfarrer  von  Andwil  die  nothigcn  Schritte,   um    sobald  wie 
moglich  in  der  Mehrerau  eintreten  zu  konnen,  er  resignirtc  auf  seine  Pfi  Undo  und 
bat  seinen  Bischof  um  die  Entlassung  ans  der  Diiizese,  welche  ihm  mit  Schreiben 
vom    22.  August  gewahrt    wurde.     Das  Ordcnskleid    erhielt    der  Candidat  schon 
am  darauffolgendcjn  7.  September.    Nach  vollcndetem  Probejahr  fand  die  feierliche 
Gelttbdeablegung  am  8.  Sept  1857  statt   und  erhielt  der  angehcnde  Ordensmann 
den  Klosternamen  Edmund.     Mit  Beginn    des  Schuljahres  1857/58   sehen    wir  P. 
Edmund  dann  als  Lehrer  am  hiesigen    Institute  thatig,    an  welchem    er    indessen 
nur  etliche  Monate  wirkte,    da    ihm  eine  andere  Aufgabe    zn  Theil    wurde.     Der 
Convent  Mehrerau  sah  sich  namlich  in  die  Lage  versetzt,    eine  Kirche  bauen  zu 
mtlssen,  da  das  ehemalige  Gotteshaus  zu  Anfang    des  Jahrhunderts  niedergerissen 
wurde    und    von    dcmselben   nur  die  Fundamente    Ubrig    geblieben    waren.     Man 
hatte  bereits  mit  dem  Bau  begonnen,   allein  die  Geldmittel  waren  auch  schon  er- 
schdpft.     Wollte  man  das   angefangene  Work    wciter    ftlliien,    so    mussten  solche 
herbeigeschafft  werdcn.     Man  beschloss  deshalb,  die  cliristlichc  Wohlthatigkeit  in 
Anspruch  zu  nehmen,    und  cs  sollten  zu  diesem  Zweckc  zwei  Stiftsmitglieder  auf 
Sammlung  gehen.     P.  Edmund  erkl&rte  sich  hiezu  bereit.     Am  3.  Marz  reiste  er 
mit  seinem    alteren  Mitbruder  P.  Bern  hard  Hochs  trass  er    Uber  Bayern   und 
Saclisen  nach  Prag,  von  wo  aus  mit  der  Collecto  in  der  osterreichisclien  Monarchic 
begonnen  wurde.     Es  dauerle  diese  Reise  fUr  P.  Edmund    Uber  ein    halbes  Jahr. 
Dass  die  beiden  Mehrerauer  besonders  gern   die   Kloster   des   Ordens   aufsuchten, 
welclie  an  ihrein  Wege  lagen,  ist  selbstverstandlich.      So    kamen    sie    der  Reihe 
nach    in    die    Stifte    Nenkloster,    Heiligenkreuz,    Rein,    Lilienfeld, 
3 tarns.     Dass  man  aber  die  bettelnden  Ordensbrfider  nicht  liberal!  gern  sah,  darf 
uns  nicht  wundern,  da  solche  in  Ocsteireich  eine  ungewohnte  Ersclieinnng  waren 
nnd   unter  UmstSnden  zu  unliebsamen  Verwechselungen  Anlass  geben  konnten.    P. 
Edmund  hat  liber  diese  Sammelreise  ein  ausftthrliches  Tagebuch  hinterlassen,  wo- 
rin  Erlebnisse  und  Ergebnisse  derselben  getreulich  verzeichnet    sind.     Gern    ver- 
weilte  er  in  spateren  Jahren  bei  den  Erinnerungon  an  diese  Reise  nnd  davon  zu 
erzahlen,  wurde  er  nicht  mttde.     Am  besten  aber  war    in  seinem  Gedachtnis    die 
Erinnerung  an  seinen  Aufenthalt  in  Mariazell  haften  geblieben,    woselbst  er    eine 
schwere  Krankheit  zu  tiberstehen  gehabt  hatte.     Es  war  am  20.  Juli,   als  P.  Ed- 

mund daselbst  ohne  seinen  Reisebegleiter,  bereits  sich  unwohl    ftlhlend,    anlangte. 
Am   folgenden  Morgen    constatirte    der    herbeigerufene    Arzt    den    Ausbrnch    der 
Blattern-Krankheit.     Es  folgte    nun    flir    don  Kranken    eine    Reihe    von  Leidens- 
tagen,  aber  schon  am  5.  August  war  er  so  weit  hergestellt,  dass  er  wie  der  cele- 
briren  konnte.     Die  Spuren  der  ttberstandenen  Krankheit  blieben  aber  lange  noch 
in  seinem  Gesichte  kcnntlich.  —  Am  12.  Nov.    in    der  Frtlhe  langte  P.  Edmund 
dann  wieder  wohlbehaltcn  in  der  Mehrerau  an. 

Bald  darauf  finden  wir  ihn  bis  Frtthling  1859  als  Bcichtvater  im  neuge- 
grtlndeten  Kloster  der  Cistercienserinuen  zu  Maria-Stern  bei  Hohenweiler  und 
im  Herbste  1859  als  Grosskellner  im  Stifte.  Im  Juli  1860  starb  der  Beichtvater 
im  Frauenkloster  Wurmsbach  und  P.  Edmund  wnrde  nun  als  solcher  von  sei- 

nem Abte  dorthin  gesandt.  In  diesem  Amte  waltete  er  bis  Horbst  1864,  da  er 
dann  zum  Prafekten  der  Lehr-  und  Erziehungsanstalt  im  Stifte  ernannt  wurde. 
Diese  Stelle  hatte  er  indessen  nur  ein  Jahr  inne;  er  blieb  aber  noch  einige  Jahre 
Lehrer  der  italicnischen  Sprache.  Spacer  wurde  ihm  das  Amt  cines  KUchenmeistera 
fiber  tragen. 
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Im  Jahre  1870  kaui  P.  Edmund  anf  Ansuchen  des  damaligcu  Bischofs  vou 

St.  Gallen,  Dr.  Greitli,  weil  Priestermangel  herrschte,  nach  HI.  Kreuz  bei  St.  Gal- 
len,  iiui  das  dortige  Bcneficium  und  die  damit  verbundene  Seelsorge  zu  ttberneh- 
men.  Er  blieb  in  diescr  fUr  einen  Melneraiier  aussergewShnlichen  Stellung  bis 
13.  Aug.  1873,  an  welcliem  Tage  er  anf  den  Ruf  seines  Abtcs  wicder  ins  Kloster 
zurUckkehrte.  Im  April  1874  wurde  er  zum  Subprior  crnaunt,  welches  Amt  er 
bis  Dezember  1882  inne  hatte.  Von  diesem  Monate  an  bis  Hcrbst  des  folgenden 
Jahrcs  war  er  dann  im  Frauenkloster  St.  Joseph  bei  Vezelise.  Hicrauf  wirkte 
er  zwei  Jahre  als  Beichtvater  der  Englischen  FrUulein  in  Schrobenhausen  (Bayern). 
Seinem  dortigen  Aufentlialte  verdaukt  eine  Scrie  Cistercienscrbilder  ihr  Entstehen, 
bei  dcren  Anfertignng  aber  die  Absicht  bosser  gewesen  sein  dUrfte,  als  deren 
Ausflilirung  gelang.  Ebcnso  warden  auf  sein  Bctreiben  durch  die  namliche  Firma 
(PiSllath)  St.  Bernhardsmedaillen  erstellt. 

Im  September  1885  starb  P.  Leopold  Boch,  Beichtvater  der  Cister- 
cienseriuuen  in  Eschenbach  und  nun  Ubertrug  der  Hochw.  Abt  P.  Edmund 
die  erledigte  Stelle,  welche  dieser  im  folgenden  Monat  schon  antrat.  Es  sollte 
seine  letzte  sein;  Niemand  aber  hatte  geahnt,  dass  er  dieselbe  nur  wenige  Jahre 
inne  haben  werde.  P.  Edmunds  stets  blUhendcs  Ausselicn  und  sein  kr&ftig  ange 
legter  Korperbau  schien  Zeugnis  fUr  uugestbrte  Gesundheit  zu  geben  und  iltm 
ein  holies  Alter  zu  verheissen  Dem  war  aber  nicht  so ;  seit  eincr  Reihe  von 
Jahren  klagte  er  liber  rhcuinatischc  Leiden,  spUter  dann  auch  Uber  Athcmnoth, 
aber  Niemand  schenkte  solchen  Klagen  ans  soeben  crwahntcm  Umstando  beson- 
dere  Beaclitung.  Indessen  bildete  sich  ein  schon  lang  vorhandencs  Herzflbel  wei- 
ter  aus,  und  der  behandelnde  Arzt  crklarte  noch  vorigen  Herbst,  cs  sei  zu  er- 
warteD,  dass  P.  Edmund  am  Schlage  sterben  werde.  Dass  seine  Voraussagnng 
nur  zu  wahr,  bewles  der  so  uncrwartet  eingetrctene  Fall. 

Ereilte  der  Tod  unseren  Mitbruder  auch  unvormuthet,  unvorbereitet  hat  er 

ihn  nicht  getrotfen.  Die  Mahnung  des  Heiiandes:  „ Vigilate  quia  nescitis  horam" 
—  schwebte  ihm  in  letzterer  Zeit  raehr  als  je  vor,  um  so  mehr,  da  er  Uber  sei- 
nen  Zustand  nicht  im  Unklaren  war.  Oefter  beschaftigte  er  sich  mit  Todesge- 
danken ;  Todesahnungen  Susserte  er  am  Feste  des  hi.  Sebastian  in  Gegenwart  der 

zur  Feier  erschienenen  geistlichen  Herren  der  Nachbarschaft,  welche  j'reilich  die- 
selben  im  Hinblick  auf  seiD  gesundes  Ausselien  mit  unglaubiger  und  Iftchelnder 
Miene  aufnahmen.  Zur  Ueberraschung  Allcr  aber  batten  sich  dieselben  nur  zu 
bald  erfUllt.  —  Wir  aber  hoffen,  der  1.  Gott  werde  die  Gebete,  welche  der  nun 
Verstorbene  um  cine  gltickliche  Sterbestunde  Morgens  und  Abends  zu  verrichten 
pflegte,  gn&dig  erhort  und  ihm  auch  die  Frtlchte  des  Ablasses,  welcher  an  jenem 
Tage  (Fest  der  hi.  Scholastika)  gewonnen  werden  konnte,  haben  lasscn  zu  Theil 
werden. 

Langere  Nekrologe  Uber  P.  Edmund  sel.  brachten  „Die  Ostschweiz"  (Nr. 
41  und  42),  nNeue  Tiroler  Stimmen  (Nr.  43),  kttrzere  Berichte  das  in  Luzern  er- 
echeinende  BVaterlandu  (Nr,  34  und  35).  G. 

( isle rcieiiser-BMiot lick. 

Otter,  P.  Bernhard  (HI.  Krcuz-Neukloster)  ist,  wic  wir  bercits  bemcrkt,  Rcdacteur  der 
Abtbeilung  ..Katechetischer  Wegweiscr"  im  „Augustiuus''  des  „Corre»pon- 
denzblatt  fttr  den  katholischcn  Clerus".  Wir  vcrzciclinen  hiemit  die  lange  Reihc 
von  Arbeitcn  des  Verfasscrs,  welche  in  Jg.  VII.  und  VHf.  erschienen  sind.  Es 
sind  Refcrate  ttbor:  Baier  Dr.  J.,  Methodik  der  religiosen  Untcrwcisung  in  der  ka- 
tholiscben  Volksschule  CXHI  1.  —  Beichtbttchlcin  fur  Schulkiuder  CXVI1I  52.  — 
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Brandenburg  L.,  Kurzc  biblische  Geschichtc  fiir  die  untcren  Classen  der  Volksschule 
CXX1V  99.  —  Braun  Franz,  Zum  Gottesdienste  in  der  katholischcn  Kirche  CXIX 
64.  —  „Der  trcue  Kamerad"  CXV1II  53.  —  Die  ireiligen  des  Tages,  Gebetbuch 
CXVIII  50.  —  Drelicr  Dr.  Theodor,  Katholische  Eleraentarkatechesen  tiber  die 
Sittenlehren  CXV1  26.  —  Leitfaden  der  katholischcn  Religionslclire  fiir  hiShere  Lehr- 
anstalten  CI  58.  —  Eich  J.  v.  Franz  von  Fur&tenberg,  sein  Leben  und  seine  Schrif- 
ten  CXXiV  92.  —  Falinski  Adalb.,  Der  Religionsunterricht  in  Tabellen  CXXIV  100. 
Funke  Dr.  C.  A.,  Grundziige  der  Geschichtc  der  Piidagogik  CXVII  52.  —  Galliker  P. 
Aeneas  Silvias  Tractat  iiber  die  Erziehung  der  Kinder  XCVII  27.  —  Gebetbucher, 
verschiedene  fiir  die  Jugend  CXVI  30.  —  Gluckwuiibchbiichlein  von  Jsabella  Braun 
CXVlll  53.  —  Gymnasicn,  Religionsunterricht  an  deus.  betr.  CIH  65.  —  Hacke  Dr. 
P.,  Katholische  Apologetik  CXII  137.  —  Ileinrich  Baumgartner's  Leitfaden  der 
Seelenlehre  CI  58.  —  Holzanimer  Dr.,  Schuster's  Handbuch  der  bibliscben  Gesclucbte 
CXXIV  99.  —  Hubert  Dr.  W.,  Lebensbilder  kalholischer  Erzieher  CXXIV  100.  — 
Katechetische  Volksschule  XCVII  29,  CI  59.  —  Katechetische  Blatter  XCVII  28.  — 
Monatsschrift  XCVII1  28,  CI  59.  —  Katechismus  kleiner,  in  Spittchlein  und  Reimen 
CXXIV  59.  —  Kehrein  -  Keller's  Handbuch  der  Erziehung  und  des  Unterrichtes  CI  59. 
—  Konig  Dr.  Arthur,  Handbuch  fiir  den  katho  ischen  Keligionsunterricht  in  den 
mittleren  Classen  der  Gyranasien  und  Realschulen  CMII  4.  —  Kopp  St.  Mapbeus 
Vegius  Erziehungslehre  XCVII  25.  —  Kraushaar  Carl,  „Aus  der  Schule  ins  Leben" 
und  ,,Lehrrcicbe  Unterhaltungsstundeu  fiir  das  Landvolk"  CXIli  3.  —  Kunz  Fr., 
Bibliotbck  der  katliolischen  P«dagogik  CXVI  26.  —  Mader  P.  Gallus,  Die  Wieder- 
holuugsstunde  bei  den  Kleinen  CMX  63.  —  Kurzcr  practischer  Beicht-  und  Com- 
munionunterricht  CXIX  63.  —  Malkur  Dr.  G.  J.,  Das  katholische  Kirchenjahr  CXIII 
4.  —  May  G.,  Der  Religionsunterricht  fiir  die  ersten  Schuljahre  CXIII  37.  —  Hess- 
biicblein  CXVIII  53.  —  Mayer  Otto  von,  Die  biblische  Gcschichte  zum  Katechismus 
C\1I  138  —  „Missionar'  resp.  „Manna"  CW11I  53.  —  Panholzer  J.,  Die  christlich- 
pSdagogiscben  Blatter  XCVII  29.  —  Praxmarer  Dr.  J.,  Die  katholische  Jungfrau 
CXIX  64.  —  Profitlich  J.  P.,  Methodik  des  lleligionsunterrichtes  in  der  katholischen 
Volksschule  CXXIV  99.  —  Proksch  Al.,  Gedenkverse  CXII  138.  —  Ricker  Dr.  A., 
Anleitung  kurzgefasste  znr  Theorie  der  Katechctik  CV1I1  97.  —  Sailer  Job.  Michael, 
Bibliothek  der  kath.  Piidagogik  CXXIV  97.  —  Schiffels  Jos.,  PalSstina  Geschichtc 
und  Gcographie  des  hi.  Landes  CXXIV  100.  —  Schmitt  A.,  die  Samstagslehre 
CXXIV  100.  —  Schoberl  Fr.  X.,  Lehrbuch  der  kath. Katechctik  XVII  27.  —  Schoningh 
Ferdinand,  padagogische  Schriftcu :  Bendas  J.  F.,  Lehrbuch  des  kath.  Religionsunter- 
ricbtes  in  der  Volksschule  XCV1II  33.  —  Franke's  Aug.  padagogische  Schriften 
CMII  4.  —  Freundgen  J.,  Hrabanus  Maurus  XCV1I1  33.  —  Schulz  B.  Dr.  u.  s.  w., 
Sammlung  der  bedeutendsten  p&dagogischen  Schriften  aus  alter  und  neuer  Zeit 

XCV111  33.  —  Schweizer  Dr.,  Leicbtfasslicber  Beichtunterriclit  CXVlll  52.  -  Seyfried's 
katholische  Bibliothek  CI  59.  —  St.  Angela-Blatt  CXIX  62.  —  Svetlik  W.,  Kurzge- 

fasste Methodik  des  kath.  Religionsuntcrrichtcs  fiir  Lehramtscandidaten  CXXIV  100. 
—  Vincenz  von  Beauvais,  Ueber  die  Erziehung  CXIII  5.  —  Walk  Fr.,  Katechetische 
Handbibliothek  CXVlll  52.  —  Walther  Am.,  Kurze  biblische  Gescbicbte  fiir  die 
unteren  Classen  der  katholischen  Volksschule  CXXIV  90.  —  Wedewer  Dr.  Hermann, 
Lehrbuch  fiir  den  katholischen  Religionsunterricht  in  den  oberen  Classen  hohercr 
Lehranstaltcn  CMII  4,  CXVlll  52.  —  Zeitungslitcratur,  aus  d.  kathol.-pSdagogischen 
CVI  26:  Aus  dem  Lebi-u,  fiir  das  Leben  30.  —  Die  katholische  Volksschule  29.  — 
Christlich-padagogische  Blatter  28.  —  Epheuranken  29.  —  Katechetische  Blatter  28. 
—  Katechetische  Monatsschrift  28.  —  Katholische  Lehrerzeitung  28.  —  Monatsschrift 
29.  —  Theol.-practiscbe  Monatsschrift  26.  —  Zoeller  C,  zur  Reform  des  katholischen 
Religionsunterrichtes  an  unseren  Mittelscbulen  CI  57. 

Willi  Dominicus,  Abt  von  Marienstatt  a.  Wettingen. 

B. 
Lilicnfeld.  Wir  haben  bereits  in  Nr.  31  der  Chronik  die  Anzeige  vom  Erschei- 

nen  des  Werkes:  Das  Cistercienser-Stift  Lilienfeld  u.  s.  w.  von  P.  Paul  Tobner  ge- 
bracht  (Preis  1  fl.  50),  ohne  auf  cine  Besprechung  dessclben  bisher  eingehen  zu  kiinnen. 
Indessen  ist  eine  ahnliche  Arbeit  erschienen  iiber  unser  Mutterkloster 

Wettingen  niimlich:  Album  Wettingense  Oder  Vcrzeichnis  der  Mitglieder 
des  exempteu  und  consistorialen  Stiftes  Wettingen  —  Mehrerau,  S.  Ord.  Cisterc.  1227 — 
1891  v.  Dominicus  Willi,  Abt  von  Marienstatt.  Limburg  a./L.  Druck  der  Limburgcr 
Vereinsdruckerei.    Im  Selbstverlage.    Gr.  8°  XXIV.  195  S.  —  Preis  4  Fr.  =  1  fl.  80. 

Beide  Festschriften,  von  fast  gleichem  Umfang,  behandeln  vom  nSmlichen  Gesichts- 
punkte  aus  zwei  altehrwiirdige  Cistercicnser-Stifte.  Beide  Werke  enthalton  die  gesammel- 
ten  biographischon  Notizen  iiber  sammtliche  Stiftsmitgliedor,  dercn  Existcnz  heute  noch 
nachweisbar  ist.    Es  ist  kein  Zwcifel,   dass   eine  derartigc,    Jahre  dauernde  Arbeit,    nur 
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aus  Liebe  zum  Stifle  unternommen  wird  und  nie  die  dcr  Miihe  entsprechende  Anerkennnng 
findet;  denn  wohl  wenige  Leser  sehen  es  einem  Namen  oder  ciner  Zahl,  einer  biogn- 
phischen  Bemerkuog  oder  einer  bistoriscben  Notiz  an,  welche  Arbeit  in  dem  kl«inen 
Dinge  steckt,  was  es  fttr  Miihe  gekostet,  bis  es  als  sichere  Wahrheit  hergesetzt  werden 
konnte.  Beide  Werke  sind  musterhaft  ausgestattet  und  urkundlich  genau  bearbeitet.  Da 
auch  die  Anlage  fast  dieselbe  ist,  liegt  ein  Vergleich  beider  Stifte  und  beider  DarsteUtra- 
gen  nabe.  Das  cine  der  Stiite,  Lilienfeld,  ist  eine  Babenbergcrstiftung ,  das  andere 
verdankt  seine  Grttndung  den  Verwandten  der  Habsburger,  den  Grafen  von  Rapperawjt 
Die  Monche  von  Lilienfeld  baben  ibre  TbStigkeit  auf  die  manigfachsten  Gebiete  ansge- 
debnt,  und  ausser  den  den  KlOstern  besonders  eigenen  wissenschaftlichen  Gebieten  bewil- 

ders im  Bergbau  und  in  der  Geologic  Grossartiges  geleistet  durch  Betrieb  von  Eisen-  und 
Bleibau ,  Einftihrung  des  Feldgypses  und  Aufdeckung  grossartiger  Lager  desselben. 
durch  Auffindung,  Behandlung  und  Verwerthung  des  Lilienfelder  hydraulischen  Kalki, 
wodurch  ganzen  Gebieten  neue  Thatigkeit  erschlossen  wurde  u.  grosser  Nutzen  erwuchs.  Aehn- 
lich  Hervorragendcs  wurde  auf  dem  Gebiete  dcr  Naturwissenschaften  im  Allgemeinen  nod 
der  Gartenkultur,  Meteorologie  etc.  im  Besonderen  geleistet.  —  Wettingen  hatte  n 
derartiger  TbStigkeit  nicht  Gelegenheit  Wenn  auch  dort  die  Naturwissenschaften  nicht 
vernachlassigt  waren  und  besonders  Astronomie  und  Hechanik  gute  Vertreter  batten,  so 
waren  doch  die  historischen  Studien  mehr  traditionell  und  fand  daneben  besonders  die 
Musik  sorgfaltige  Pflege.  Die  republikanischen  VerhSltnisse  der  Schweiz  drficken  dem 
aargauischen  Eloster  ein  von  dem  alt-monarchischen  Stifte  etwas  abweichendes  Geprigt 
auf,  so  viel  des  Aehnlichcn  u.  Anklingenden  sich  auch  findet.  —  Was  nnn  die  Abfassung  selbst 
anbelangt,  so  ist  sie  in  beiden  Werken  ziemlich  iihnlich.  Das  Werk  iiber  Wettingen  besiut 
hier  besonders  cinen  grossen  Reichthum  an  urkundlichen  Belegen,  dcr  eben  nur  dareb 
sehr  langjahrige  Beschaftigung  mit  den  Urkunden  des  Stiftes  und  durch  Bewaltigung  der 
ganzen  einschlagigen  Literatur  m&glich  wurde.  Von  Wettingen  erhalten  wir  im  Ganzen 
893,  liber  Lilienfeld  754  Nummern.  Es  wird  ilbrigens  nicht  leicht  ein  Stift  zu  finden  gein, 
das  eine  ahnlich  erschSpfende  Personalchronik  besitzt,  wie  jetzt  Wettingen.  lnsbesondere 
ist  die  reiche  Ausbeute  aus  der  Zeit  vor  der  Glaubensspaltung  und  die  sehr  weit  zurnck- 
reichende  Reichhaltigkeit  und  Genauigkeit  der  Daten  bei  Wettingen  bervorsubebcn.  Bci 
Lilienfeld  treffen  wir  z.  B.  auf  S.  19  schon  das  16.  Jhdrt.,  wahrend  dies  bei  Wettingen 
erst  S.  46  vorkommt  Tobner  fiigt  seinem  Werke  sehr  willkommene  Zusammenstellangeii 
bei,  welcbe  die  Uebersicbt  bedeutend  erleichtern,  so  fiber  Heimat,  Namen,  Alter,  Stcrbo- 
Monat,  Pcrsonalstand  zu  verschiedenen  Zeiten.  Ein  sorgfSltiges  allgemeines  Register  er- 
leichtert  den  Gcbraucb  sehr.  —  Das  Buch  iiber  Wettingen  enthSIt  diese  Uebersichten 
nicht,  daftir  aber  eine  werthvolle  Einleitung;  doch  fehlt  auch  nicbt  ein  ausfubrliebes 
Register  der  Conventualen  nach  dem  Klosternamen,  eine  Zusammenstellung  der  Nummern 
nach  Klosteramtern,  ein  Orts-  und  Geschlechtsregister.  Ein  spateres  Supplement  mdge  die 
Uebersichten  ergSnzen.  Von  P.  Paul  Tobner  erwarten  wir  bald  eine  Biographie  der  Aebtc 
von  Lilienfeld  und  vom  Abte  von  Marienstatt  eine  ausfiihrliche  Geschicbte  von  Wettingen, 
zu  der  er  seit  Jahrzehnten  das  Material  reichlich  zusammengetragen  hat. 

Mogcn  die  beiden  schonen  Werke,  die  den  beiden  Stiften,  wie  den  Verfassern  xar 
Ebre  gereicben,  gebiihrende  Verbreitung  finden  und  die  Kenntnis  des  Ordens  und  seiner 
Wirksamkeit  verbreiten! 

P.  Laurens   Wochrr. 

Briefkasten. 

Red.  d.  St.  Benedicts-Panier,  St.  Meinrad  —  Februarheft  nicht  erhalten,  bitte  om 
Zusendung. 

Betrag  eingesendet  fiir  Jahrg.  1891—92:  P.H.P.  Heiligcnkrcuz;  GJI.  Chnr; 
1892:  P.N.Sch.,  F.M.Ch.  neiligonkr euz;  F.StP.  und  P.A.P.  Jnnsbrnck;  PLB 
Winden;  Abtei  Grace-Dieu;  F.D.S.  Wilten;  P.M.H.  Zistersdorf.  P.L.Sch,  Prap. 
Ihr  Abonnement  reicht  nun  bis  cinschliesslich  1894. 

Oben  angezeigtes  Album  Wcttingense  kann  (lurch  die  Redaction  dieaer  Zeit 
pchrift  nm  den  dort  angcgebcnen  Betrag  bezogcn  werden.  Filr  die  Schweiz  bat  des 
Vcrkauf  P.  Robert  Moosbrugger,   Beichtvater  in  Frauenthal,  Kt.  Zug,  nbernommea 

Hehrerau,  21.  Hiirz  1892.  P.  a.  31. 

Herausgegebcn  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehreran. 

Rcdigirt  von  P.  Gregor  Mullet:  —  Drnck  von  J.  N.  Tmtsch  in  Bregenx. 
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Nro.  39.  1.  Mai  1892.  4.  Jahrg. 

Dcr  Convent  Sellout  1ml 

von  dor  Gr&ndnng  1157  bis  zap  Anfhebnug  1803. 

Memorabilia  ab  Ao.  1600  ad  1700. 

Privilegia:  Matbias  Imp.  1613.  Ferdinandus  II.  Imp.  1624  duo.  Ferdi- 
nandns  III.  rex  Rom.  1634. 

Anno  1601,  20.  Jan.  obiit  nobilis  domina  Brigitta,  nata  ex  familia 
Zoboliorum  de  Gibclstatt,  mater  Celsissimi  Prirfcipis  Joannis  Godefridi  de  Asch- 
hausen,  episcopi  Bambergcnsis  et  Herbipolensis,  qua:  sepulturam  in  extrema 
claustri  parte  obtinuit. 

Anno  1607  electus  abbas  Theobald  us  I.  Koch  primus  fuit,  qui,  post- 
quam  confirmationem  abbatialem  accepcrat  a  R.  et  Illustrissimo  D.  Nicolao 
B  u  c  h  e  r  a  t ,06  Generali  Cisterc.,  etiam  infulam  et  bencdictioncm  abbatialem 
accepit  ex  privilegio  novo  a  Clementc  VIII.  Cisterciensibus  concesso,  Cassarea; 
a  R.  D.  Joanne  Cajsareensi,  Speciosaj  Vallis  visitatore  ex  subdelegatione  R. 
D.  Generalis. 

Anno  1608  D.  Joannes  Martinus  Clari-Loci107  abbas  visitavit  niona- 
sterium. 

Anno  1609  perfectus  est  pons  lapideus  fluvio  Jaxtae  infra  monasterinm 
snpcrstratns  mirando  ovali  fornice  per  Michaelem  Kem,'08  civem  in  Forchten- 
berg.     Hucnsque  pontem  ligneum  habueramus. 

Anno  1610.  Hie  bostiles  insultationes  et  terrores  Marchionis  Dnrlacensis 
cum  exercitu  suo  Franconiam  invadentis. 

Anno'09  1614  R.  D.  Nicolaus  Boucherat  Generalis  Ordinis  visitavit 
monasterium  nostrum  in  propria  persona,  et  jecit  fundamenta  Congregationis 
Superioris  Germanic,  quam  dein  annis  1619,  1623  et  1624  contirmavit.  —  Obiit 
autem  1625.  Hie  inter  alias  scquentem  fecit  sanctionein  in  dicta  visitatione  : 
Silentium,  quod  justitise  cttltus  est,  et  religionis  nostras  potissima  clavis,  exacte 
servetur  in  omnibus  locis  regularibus :  ubique  vero  post  completorium  usque 
ad  cgressum  capituli  diei  sequentis.  —  Ita  Garamucl  in  theol.  regulari,  disput. 
49.     Reg.  S.  Ben.  p.  168. 

Anno  1620  emit  abbas  Tbeobaldus  II.  Fuchs  sylvam  ad  24jugera  supra 
vineam  Storch  a  communitate  Bcrlingensi. 

Eodem  anno  constructum  novum  sedificium  pro  bospitibus  suscipiendis, 
quod  moderno  tempore  pro  abbatia  iDscrvit,  1759  R.  D.  Angelo. 

"••  Boucherat,  Nicolaus  II.  1604— 1G25. 
""•  CI  air  lieu  bei  Nancy.    Dicser  Satz  steht  als  Randbemcrkung. «"•  Kern. 

'"•  Das  hier  Folgcndc  bis  1G20  findet  sich  auf  dem  Rand  des  Msc. 
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Anno  1621  in  monasterio  aedincatse  dn«e  insignes  turrcs,  ana  ad  mona- 
sterii  portam,  altera  ad  armentariura,  et  extra  inonastcrium  duo  ovilia  oufm 
<5d)aafberg. 

Anno  1624,  die  4.  Julii  abbas  Theobaldus  II.  rcfectionem  regularem  in 
cucullis  more  Ordinis  fieri  ordinavit.  —  Eodem  anno  erccta  est  Congrcgatio 
nostra  Snp.  Germ.,  vel  potius  1618  quoad  initium. no 

Anno  1G26  Albcrtus  de  Saxenlaubcnbnrg  cum  10000  viris  ad  3  dies 
extra  campos  juxta  banc  Spcciosam  Vallem  morabatur;  unde  scgetcs  ct  vindc- 
mise  depcrditae;  comearus  ex  monasterio  evecti  in  frumento,  vino,  fneno  &c. 
ita,  tit  dam  mini  ad    15000  II.  ffistimatnm  sit. 

Anno  codem  civitati  Hallensi  15000  fl.  in  annuos  census  elocati  ab  abbate 
Thcobaldo  II.  ct  alia  vice  totidem. 

Anno  1628  D.  abbas  Sigismundus  Ficbtlin  de  novo  construxit  sacellnin 

8s.  Trinitatis  cum  altari,  item  altare  8.  Joannis  Bapt.,  item  ccclesiam  parochi- 
alem  in  Bcrlingcn  a.   1629  pro  3000  fl. 

Eodem  anno  hie  dimissils  est  e  novitiatu  It.  D.  P  a  u  1  u  s  Walter  ad  8. 
Burckardum  Herbipoli  vicarius. 

Anno  1631  emit  abbas  Sigismundus  tcrtiam  partem  pagi  Bicringensis 
cum  arce  et  omnibus  appcrtinentiis  Nobilium  bonornm  a  R.  et  Illustri  I).  Vito 
Godefrido  de  Wcrdcnau,  decauo  Herbipolensi  ct  ejus  fratre  Gcorgio  Ludovico 
pro  31000  fl.,  insuper  500  Impcrialcs  Capitulo  Catbedrali,  et  matri  venditoris 
ctiam  f>00  Impcrialcs  pro  consensu  in  alienationem  feudi,  cessitquc  Capitulo 
bona  nostra  in  Dippacli  ct  Itottingcn  pro  2000  fl.  scstimata. 

Eodem  anno  1631,  25.  Nov.  monasterium  a  colonello  Suecico  Spccr- 
Iteuthcr  prima  vice  invasum111  ct  borrendis  modis  spoliatum,  et  paucis  post 
diebus  ab  incendio  lytro  2000  Imperialium  redemptum  fuit,  sicque  monasterium 
et  religiosi,  qui  liic  rcmanscrant,  sub  protectione  regis  Suecia3,  Francofurti  tunc 
morantis,  pcrsevcravcrunt  usque  ad  24.  Aprilis  1682.  Interea  comes  Craffto 
Hohcnloicns  tarn  vi  quam  dolo  monasterium  a  rege  Suecise  sibi  donatum  occu- 
pavit,  ac  tandem  pnefato  die  24.  Aprilis  ab  eodem  simul  omnes  religiosi  vio- 
lentcr  et  proterve  monasterio  exclusi,  et  in  omnem  terram  miserrimumque 
exilium  relegati  fnere  40  religiosi  hujus  monasterii  professi,  quod  ita  duravit 
usque  ad  annum  1634  diem  21.  Septembris.112 

Eodem  anno  1631  adventu  Suecorum  e  novitiatu  dimissi  sunt  quinque  1. 
GbristophoruM  Volck,  Carolopolitanus,  qui  postea  factus  est  miles  ct 
occisus  est,  2.  Tbcodorus  Gans,  Herbipolcnsis,  qui  mansit  in  sreculo,  3. 
Nicolaus  Mattbaci,  Ncostadianus  ad  Salam,  postea  clcricus;  et  hi  tres 
jam  octo  menses  in  probatione  exegerant;  4.  Henricus  Obcrmiiller, 
Aschaffenburgensis,  5.  Wendelinus  Iltz,  Aschaffenburgensis ;  et  bi  duobus 
mensibus  in  novitiatu  fuerunt,  post  bellicos  etiam  tumultus  nonnihil  sedatos 
reverti  ad  monasterium  ct  Ordinein  volentes,  ambo  peste  sublati  sunt  1634. 

Anno  1634,  die  6.  Sept.  apud  nrbcm  Ndrdlingam  inter  Ferdinandum 
III.  cum  campiductorc  Gallas  fortiter  et  gloriose  pugnatum  fuit  contra  Suecos, 
cassis  6000  Suecorum  peditum,  et  aliquot  millibus  equitum,  capto  hostium 
Generalissimo  Gustavo  Horn  cum  comitc  Krazio.  Qua  victoria  Catbolicis  con- 
cessa  subito  din  squallcns  religionis  facies  immutari,  et  suis  ubique  locis 
restitui  coepit.    Sicque  factum,    ut  veniente   hue   4.  Octobris  Ferdinandus    HI. 

""•  Eigcntlich  schon  1595.    S.  Seite  44  d.  ZeiUchrift. 
'"•  Am  Rnnde  stclit :  Vide  Chronica  Franconica  R.  P.  Ignatii  Gropp. 
",-  Wahrcnd  dicscr  drei  Jalircn  hausten  die  Ilohenlohe  arg  in  dein  Kloster.  Eine 

Gra'fin  von  llohcnlolic  gpiclte  ,Abti8iinu,  cntweihte  die  Kirchc  «nd  filhrte  „das  lutberisebo 
Excrcitium"  pin.  Als  nac'i  drei  Jaliren  dcr  Hohcnlohc'schen  Herrlichkeit  in  Schonthal  ein 
Ende  gemacht  wnrde,  konnte  man  docli  nicbt  vcrhindcrn,  dass  sie  das  Beste  mit  nach 
Ncuenstein  nahmen. 
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cum  ingenti  exercitu,  castra  raetante  auf  ber  (Sfdjenau,  et  pratis  vicinis,  ac  5. 
Octob.  supplicantibus  religiosis  pro  restitutionc  ablatornm,  R.  P.  Michael 
D  i  c  m  e  r  6.  Octob.  Boxbergae  acccpit  diploma  regium  restitutoriale  amplissi- 
mum,  cujus  vigore  postmodum  ex  Neustein  recepimus  organum,  s.  reliqiiias, 
imagines,  reposituram  cancellarire  et  9  plaustra  vini,  loco  1200  ablatorum  &c. 

Hoc  anno  in  monasterio  nostro  parochus  heterodoxus  fuit  D.  Joannes 
Erncstus  Eckberger,  et  parochiaj  Bieringensi  itidem  heterodoxus  pastor  prav 
fuit,  D.  David  Carolus.     Vid.  lib.  baptism.  Bicringens.113 

Anno  1636,  die  8.  Decemb.  professionem  hie  sub  Gongregationc  Superi- 
ors Germanias  in  alba  cnculla  primus  emisit  Fr.  Georgius  Heilig  dictus 

Bernardus. m  —  Ante  hunc,  nomen  suum  baptismale  unusquisque  post  profes- 
sionem retinuerat.   Item  in  egressu  extra  monasterium  utebantur  cucullis  nigris.115 

Anno  1639  dimissus  est  ex  novitiatu  R.  D.  Jacobus  Our  fin,  clericus, 
s.  Th.  licentiatus,  natione  Suevus,  alumnus  pontificius  seminarii  Dilingani  ac 
parochus  in  Bieringen.  (Alibi  legitur:  in  Burckheim.  Et  hoc  ultimum  est 
probabilius  ex  libro  baptism.  Bieringensi,  quia  in  pnndicto  libro  nihil  de  illo 
memoratur.) U6  Hie  fuit  novitius  Ven.  P.  Petri  Haas,  dixitquc  V.  P.  magistro 
suo,  se  bona  conscientia  non  posse  hie  manere,  quia  ob  humiditatem  loci  &c. 
vitam  abbreviaret,  se  esse  baccalaureum,  nee  posse  in  hoc  antro  talcnta  sua 
hnpendere  &c.  Sed  V.  P.  Petrus  ei  praedixit  mortem  intra  annum  in  sjeculo 
inveniendam,  et  quod  dixit  factum  est. 

Anno  1640  pro  empta  arce  in  Bieringen  a  D.  abbatc  Sigismundo  a 
21000  Imperialibus,  venditori  R.  D.  de  Werdenau  adhuc  solvenda  rcstabaut 
12900  Imperiales  et  pensiones  1800  Imperial.  Mediante  autem  Principe  ven- 

ditor remisit  pensiones,  et  900  Imperiales  de  capitali  ea  conditione,  ut  reliqua 
summa  tota  12000  Imperial,  intra  triennium  certo  solveretur,  quod  et  factum  est. 

Anno  1642  primuiri  aperto  Marte  rex  Galliaj  Gennaniam  hostiliter  inva- 
sit  per  suum  ducem  de  Longeville. m  —  Hie  celebratur  Capitulum  Provinciale 
1.  Octob.  ad  7. 

Anno  1643,  2.  Januarii  facta  hie  est  hostilis  irruptio  a  milite  Gallo-Wei- 
mariensi  sub  belliduce  comite  de  Guebriand,  Dubadel  et  Rosa ;  venientes  autem 
hostcs  in  Speciosam  Vallem  nostram  repertos  ibidem  3  rcligiosos  V.  P.  Ma- 
thiam  Eckard,  seniorem,  Adamum  Schiill,  bursarium,  et  Georgium 
Mentz,  tunc  intirmum  (R.  D.  abbate  cum  conventualibus  reliquis  Heilbron- 
nam  fugicntibus)  primitus  fracta  fide  spoliarunt;  Patrem  vero  seniorem  ut 
rabidi  leones  invaserunt,  in  terrara  prostraverunt,  tortuoso  fune  et  crasso  baculo 
ita  cinxerunt  et  compresserunt,  ut  oculi  ejus  ex  sedibus  suis  egrederentur ;  unus 
eorum  lora  sen  scutica  flagellando  vultum  ejus  ita  deformavit,  ut  sanguinis 
coagulati  vestigia  ultra  mensem  sic  remanserint;  inter  haec  ven.  sencx  nil 
clamavit  nisi  Jesu,  Maria!  Truserunt  eum  insuper  pedibus  per  totum  corpus, 
tutuderunt  pugnis  adeo  valide,  ut  in  toto  pectore  sanguis  coagulatus  apparuerit 
mnltis  diebus.  Ejus  genitalia  horrende  rapuerunt,  et  cultris  quidam  castrare 
tcntarunt,  alii  verendis  ipsis  suspendcre  volebant.  —  Erexerunt  parumper  de- 
fessum  dei  sacerdotem,  et  ut  flecteret  genua  sua  coegerunt:  sic  flexum  (nisi 
Deus  impedivisset)  decapitare  voluerunt.  Sclopetis  et  gladiis  eum  petierunt, 
sed  Dei  angelus  dcclinavit  2  glandes  et  gladios,  ut  nil  prater  tunicam  lseserint. 
Tandem  semi-mortuum  per  monasterium  ad  sylvam  adjaccntcm  immisericor- 
diter  traxerunt,  et  semi-nudum,  oppleto  sanguine  vultu,  mnltis  contumeliis  et 
scommatibus  plenum  ad  monasterium  rcmiserunt.  —  Hisce  pcractis  spoliaverunt 
monasterium  infringentes  omnes  portas  et  januas,  tarn  sacras  quam  profanas. 

"*•  Dieser  Abschnitt  steht  am  Rand  des  Ms. 
'"•  Siehe  S.  100.    Anmerk.  69. 
"*•  Diesc  beiden  letzton  Siitze  stehen  am  Rande. 
"••  Was  in  Parenthese,  ist  Randbemcrkung. 
'"■  Longueville. 

Digitized  by Google 



—     132     - 

His  egrcssis  alii  ingressi  sunt,  quibus  se  junxerunt  vicini  nostri  haeretici,  et 
omnia  nobis  abstulerunt  media  vita?:  vina  plaustra  106  abdaeta,  effusa  et 

vicinis.  nobilibns  a  militibus  dona'ta,  oninem  supcllcctileni  sacram  et  profanaiu 
rapuernut  et  non  reliquerunt  mingentem  ad  parietem.  Quod  devorare  non 
potueruut,  mactaverunt,  oves  et  boves,  vaccas,  vitulos  et  agnos  occiderunt,  et 
passim  per  totam  aream,  per  omnia  stabula  et  monasterii  angulos  reliqnernnt 
cadavera  bestiarum  ad  100  et  ultra  in  clanstio,  cellis,  abbatia  et  locis  prseci- 
puis;  inde  ex  putrefactione  tarn  intolcrabilis  horror  et  fcetor  exortus  est,  at 
non  tantam  in  abbatia  et  locis  rcgularibus,  vcrnm  etiam  in  ipso  templo  Dei 
vix  potuerit  se  homo  continere.  Duravit  ha?c  oppressio  a  2.  Januarii  usque 
ad  4.  Febiuarii.  —  Notandum  insuper,  quod  Lutherani  eo  tempore,  quo  potes- 
tatem  monasterii  tenuerunt,  dum  sacra  sua  pcragcrent  vultus  versns  januam 
templi,  et  dorsum  versus  altare  verterint. 

Eodem  anno  Heilbronnaj,  quo  conventus  fngerat,  propter  belli  calainitates 
e  novitiatu  dimissus  est  Christianas  Ludolpb,  10  mensinm  novitius,  sed 
deindc  factns  est  monachus  Eberbaci,  dictus  Thcobaldas. 

Anno  1645,  die  26.  Feb.  ex  improviso  monasterium  in  prsedam  cessit 
Generali  Rosa;,  cjusque  officiariis.  D.  abbas  vix  per  muros  de  nocte  evasit, 
tandemqnc  Herbipolim  venit.  Die  9.  Julii  in  hac  vicinia  convenernnt  omnes 
cxercitus,  Gallicus,  Succicus,  Bavaricus,  Hassicas,  castris  in  et  circa  monasterium 
Schonthal  positis. 

Anno  1646  dissipatum  denuo  ct  varie  vastatum  monasterium  a  Snecis, 
tandemque  D.  abba.?  fugatns  pervenit  usque  Badcnam  Hclvetiornm,  deniqne 
in  Bregentz  &c. 

Anno  1647,  1.  Feb.  D.  abbas  ab  exilio  in  Speciosam  Vallem  rediit,  sed 
ct  hoc  anno  monasterium  sexics  hostilitcr  spoliatum,  et.vix  in  fine  anni  reha- 
bitari  crepit.  —  Pagus  Westernhausen  ad  18  domos  ignc  nequitcr  injecto  con- 
flagravit.     Direpta  omnia  sub  Gallorum  violcntia. 

Eodem  anno  1647  obiit  die  17.  Octobris  Eminentiss.  D.  Anselmus  Casi- 
mirus  ex  familia  Wamboldiorum  ab  Umbstatt,  archiepiscopus  et  elector  Moguu- 
tintis,  qui  speciali  affectu  Speciosam  Vallem  prosecutus,  eandem  1641,  octava 
»S.  P.  N.  Bernardi  die  benevolo  invisit,  contra  diversos  insultns  egregie  protexit, 
pra?  aliis  locis  omni  exactionc  exemit,  monasterii  subditis  suas  exactionum  quo- 

tas imminuit,  eosdcmqiie  a  ministrorum  suoriun  in  Crauthcim  censitione  abs- 
trahens  monasterio  collectandos  commisit,  jure  hoc  collectationis  ultra  centum 
annos  subtracto  postliminio  rcstitnto.  Se  patris  loco  vivum  et  mortuum  a 
Speciosa  Valle  habcri  desideravit.     Obiit  ut  supra  exul  Francofurti. 

Anno  1648  per  mensem  Aprilem  Speciosa  Vallis  subfuit  incursibus  et 
spoliationibus  hostilibus  diversorum  5  distinctis  vicibus,  donee  tandem  hoc  ipso 

anno,  die  24.  Octobris  pax  generalis  (Monasteriensis  dicta,  ct  Osnabruggensis"t 
conclusa,  subscripta  et  subsignata  fucrit,  militcs  tainen  Succici  abducti  primuiu 
sunt  ex  Gcrmania  devastata  a.  1652  cum  5  millionibns  thalerorum. 

Eodem  anno  1648  vi  litijus  Pacis  Westphalicaj  interiere  mater  et  filia» 
Speciosa;  Vallis;  Maulbronna  enim  prima  parens  nostra  in  anno  normali 
1624  fuit  in  potcstate  Luthcranorum,  qua?,  quamvis  interea  iterum  a  catholi- 
cis  occupata  ct  a  rcligiosis  inhabitata  fuerit,  vi  hujus  pacis  iterum  in  hetero- 
doxorum  manus  venit.  —  Filise  autem  Speciosa?  Vallis  quatnor  erant  mona- 
steria  virginum:  1.  Billigkeim, ,I8  fundatnm  a.  1233,  occupatum  a  Wolflf- 
gango  archiepiscopo  Mognntino  1587;  2.  S  c  el  i  gen  thai,11"  fundatnm  a.  1239, 
fundator  comes  Conradus  de  Dttrnc.  Subfuit  aliquamdiu  visitationi  Brannba- 
censi,  tandem  ad  Schonthalcnsem  devenit.     Modico  tantum  tempore  Schimtha- 

"9-  Sichc  S.  85.  Anmcrk.  25. 

V9*  Bci  Schlicrst.idt  in  bad.  Kr.   Mosb.ich,  A.  Adelslieim. 
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lensibus  subfuit,  ct  non  nisi  in  casu  necessitatis;  3.  Lie  h  tens  tern,  funda- 
tum  a.  1242  a  nobilibus  comitibus  de  Weinsberg  in  ipsa  satrapia  Weinsbergensi 

non  procul  a  Lowenstein.120  Ejus  Pater  immediatus  ct  Visitator  erat  abbas 
Mulbrunnensis,  at  postea  abbas  Scbonthalensis  ad  tempus;  4.  Gnadcnthal, 
fandatum  1264  a  comitibus  de  Crautheim  in  comitatu  Hohenloico;  constanter 
sab  visitatione  Schonthalensi  cxtitit  usqne  ad  1551,  quo  anno  violenter  depulso 
ultimo  confessario  R.  P.  Vito  Bach,  professo  Schonthalensi,  ultima  ibidem 
abbatissa  sacrilege  nupsit  Eberhardo  de  Horneck,  cum  quo  in  arcc  Sauzcbach121 
habitavit,  donee  a.  1584  castrum  illud  proprio  igne  penitus  conflagravit;  mona- 
sterium  autem  ipsum  a  Lutheranis  comitibus  de  Hohenloe  occupatum  fuit,  et 
nsnrpatur  usque  in  hodiernura  diem. 

Anno  1654,  5.  Junii  Illustrissimus  D.  Goneralis,  Claudius  Vaussin, 
visitavit  Speciosam  Vallem.122 

Anno  1656,  7.  Sept.  consecratum  est  de  novo  summum  altare  majoris 
ecclesia)  a  R.  D.  Melchiore  Solner,  suffraganeo  Herbipolensi. 

Anno  1657  in  solenni  processione  delata  est  humeris  rcligiosorum  mona- 
sterii  nostri  imago  thaumaturga  B.  V.  Dolorosa)  Novesianao  ex  niajore  ecclesia 
nostra  in  Neuses,  quse  ob  hostium  ssevitias  hucusquc  apud    nos   servabatur.123 

Anno  eodem  .1657,  die  10.  Aprilis  obiit  Illust.  D.  Joannes  Godefridus  de 
et  in  Aschhausen,  ultimus  hujns  stemmatis,  sepultus  in  sacello  suo  in  vico 
Aschhausen.  Hie  ultimo  legavit  Speciosae  Valli  reliquias  Sanctorum  in  morti- 
logio  notatas,  quas  a  D.  patruo  suo  Joanne  Godefrido  episcopo  Bambergcnsi 
et  Herbipolensi  collegerat.  Obiit  autem  anuo  setatis  29.  relic  ta  uxore  similis 
a)tatis,  Domina  de  familia  Zobeliorum  de  Gibclstatt. 

Anno  1661,  reformatio  totius  Ordinis  Roma;  attentata  fuit,  vocato  ad  hoc 
opus  Romam  Claudio  Vaussin,  Gen.  Cisterc.  (qui  ibi  expertus  est,  nostrum  Or- 
dinem  a  Papa  et  Cardinalibus  honorari)  et  communibus  per  totum  Ordinem 
indictis  precibus  et  supplicationibus. 

Anno  1662,  die  21.  Feb.  vendita  est  domus  nostra  Herbipoli,  curia  „ad 

Danielem"  dicta,  pro  1000  Imperialibus,  qua?  anno  1316  pro  1400  Imperial, 
empta  fuerat.    Vendita  autem  fuit  propter  nimis  gravantia  onera  civilia  &c. 

Anno  1671  Eminent.  D.  Joannes  Philippus  a  Schonborn  archiepiscopus 
et  elector  Moguntinus  post  plurimos  favores  et  gratias  nobis  exhibitas  vendidit 
D.  Christophoro  abbati  arcem  et  bona  in  Aschhausen  pro  31000  fl. 

Anno  1673,  19.  Feb.  obiit  in  Hiingcn  ultimus  nobilis  catholicus  de  fa- 
milia Berlingen  Joannes  Gonradus  senior,  dictus  de  Mcsbach,  sepultus  in 

ecclesia  parochiali  Berlingensi  ad  altare  S.  Viti  juxta  conjugem  suam.  Sc- 
quenti  tamen  sseculo  plures  ex  hac  illustri  familia  in  sinum  S.  Matris  Eccle- 

sia) se  receperunt. 
Anno  1676  venit  Roma  monitorium  ad  cpisc.  Bambergensem  et  Herbi- 

polensem  ratione  observations  bulla)  Innocentii  VIII.,  vi  cujus  Cistercienses 
ab  omni  jurisdictione  cpiscoporum  exempti  sunt. 

,M-  Im  0.  A.  Weinsberg;  jetzt  ist  daselbst  eine  Kinderrcttungsanstalt.  (S.  Kiinigr» 
WOrttemberg  3,  250.) 

"'-  Sanzeobach,  0.  A.  Hall  in  der  Gemeindo  Ricden. 

'"•  P.  Wilhelm  Hohenrcin  bemcrkt  darttber :  „Et  3.  Junii  venit  Spec.  Vallem  in  Vig. 
Corp.  Chrisli,  recessit  6.  Junii  in  Bronnbach  per  Hergenthal,  comite  abbato  ...  Ex  hac 
visitatione  nova  indignatio  Principia  Mog.  Herbipoli  constituti  suborta,  quod  abbas  ex 
SchSDthal  non  pramonuerit  de  adventu  Gencralis.  Sic  visitatum  est  monasterium  Coeli 
Portae  (Frauenkloster  ansserhalb  Wurzburg)  necdum  conscio  in  arce  Principe."  (p.  118.) 
Im  folgenden  Jahr  aber  bericbtet  er:  „In  mense  Majo  abbas  accessit  Principem  Herbipoli 
deprecaturuB  offensas;  et  alia  .  .  .  Recepit  responsa  gratiosa  oblivioni  data  pnora."  (p.  119) 

'"•  Nach  P.  Wilhelm  Hohenrein  batto  diese  Uebertragung  am  Feste  Maria  Verkiin- 
digung  1656  stattgefanden.    (Siehe  S.  120.) 
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Anno  1689  Rituale  Cisterciense  ab  aliquot  centenis  annis  desideratum 
publicam  lucem  vidit. 

Anno  1698  emit  Rms.  D.  abbas  Benedictus  arcem  Ebersberg m  pro 
12000  fl. 

Nota  1.  Usque  ad  sseculum  sequens  XVIII.  ultra  42  religiosos  in  hac 
Valle  simul  et  semel  vixisse  non  leguntur. 

Nota  2.  Notati  sunt  in  hoc  sajculo  XVII.  illi,  qui  magisterii  philosophici 
lauream  sunt  assecuti,  quod  in  sequenti  non  fiet,  quia  plurimi  hac  dignitate 
ornati  monasterium  sunt  ingressi,  et  adhuc  solent  ingredi. 

Nota  3.  Scpultus  est  in  claustro  1637  D.  Julius  Ebermann  J.  U.  candi- 
datus,  qui  ad  Orainem  susccptus  morte  fuit  prseventus.  Ejus  lapis  sepulchralis 
videtur  infixus  paricti  prope  refectorium. 

Nota  4.  Anno  1652  D.  Placidus  abbas  Aniorbacensis  monasterio  nostro 
parochiam  in  Assumpstatt  ob  nimiain  ab  Ainorbaco  distantiam  cum  oncribus 
et  proventibus  sponte  cessit.    lta  aetas  mille  annorum  pag.  115. 

Nota  5.  Ferdinandus  II.  a.  1624  dcdit  monasterio  nostro  cxcellcntissinia 
privilcgia,  et  illud  elevavit  ad  dignitatem  Status  Imperii,  excepto  jure  vocis 
dandse  in  coinitih.     Simile  dedit  Sigismundus  1434. 

Mittheilungen  iiber  Kloster  Kimbarowka. 

In  Nr.  22  dieser  Zeitschrift  haben  wir  iiber  die  Abtei  zu  Wistyczc  Ein- 
gehenderes  bcrichtet,  wir  wollen  nunmehr  die  Aufmerksamkeit  der  Leser  auf 
eine  andere  ebenfalls  in  Lithauen  gelegene  Cistercienser-Niederlassung  lenken. 
Wir  halten  uns  bei  unserem  Berichte  an  die  Ergebnisse  und  Aufzeichuungen 
der  Kirchenvisitationen. 

Das  ehemalige  Kloster  Kimbarowka,*  oder  Sambor,  lateinisch  Vallis 
Umbrusa**  genannt,  liegt  jetzt  im  westrussischen  Gouvernement  Minsk ,  im  Kreisc 
Motyr.  Seine  Lage  am  Flusse  Prypec  inmitten  herrlicher  Waldungen  war 
eine  ausserordentlich  schone.  Um  dessen  Lage  noch  abgeschiedener  zu 
machen,  war  dasselbe  von  einer  hohen  Maucr  umgeben,  welche  eine  statt- 
liche  mit  Statuen  geschmuckte  Pfortc  aufwies,  durch  welche  man  in  den  wei- 
ten  mit  Bauten  und  Gartenanlagen  bedeckten  Klosterhof  trat.  Der  Gesammt- 
eindruck,  welchen  der  Eintrctcnde  erhielt,  war  ein  fesselnder,  ja  grossartiger 
zu  nennen.  In  diesc  friedliche  Einsamkeit  drang  kaum  etwas  Tom  Weltge- 
tiise,  nur  der  feierliche  Choralgesang  der  Monche,  sowie  die  Gebete  der  Gliiu- 
bigen,  untcrbrachen  von  Zeit  zu  Zeit  die  Stille.  Musterhafte  und  eifrige  Prie- 
stcr  lagen  bier  ihrein  Berufe  mit  Eifer  ob  und  tibten  auf  das  Volk  in  der 
weiten  Umgebung  eine  starke  Anziehungskraft  und  grossen  Einfluss  aus,  wel- 

ches an  dieser  Statte  Starkung  im  Glauben  suchte  und  fand.  So  verblieb  cs 
bis  1864,  in  welchem  Jahre  die  Klosterkirche  geschlossen  und  die  Monche  in 
das  Benedictiner-Kloster  in  Horodyszcze***,  welches  damals  noch  bestand,  tiber- 
sicdeln  mussten.  —  Auch  jetzt  herrscht  wieder  Stille  in  Kimbarowka,  abcr  die 

"<•  Im  0.  A.  Backnang  gelegen;  kam  1786  durch  Kauf  an  Wttrttemberg.    (KOnigr. 
Wiirttemb.  3,  79.) 

*  War  nur  ein  Priorat.    S.  Janauschck  Grig.   I.  p.   LXXXII   und  Cist   Chronik 
2.  Jahrg.  S.  18. 

**  Unweit  da  von  befand  sich  das  Cistercicnserinnen-Kloster  Vallis  Angelica,  fiber 
welches  wir  spator  Naheres  zu  briugen  gedenken. 

***  Ein  Dorf  im  Kreise  Pinsk   des  Hinsker  Gouvernements.     Die   Abtei  wurde  im 
17.  Jahrh.  gcgrlindet. 
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des  Todes.  Wie  ist  daselbst  Alles  anders  gcworden,  scit  die  Cistercienser 
den  Ort  vcrlasscn  haben.    Solitudinem  faciunt,  pacem  appellant! 

Kirche  uud  Kloster  in  Kimbarowka  cntstandcn  erst  im  Jahre  1711  durch 
die  eifrigen  Bcmiihungeu  und  Opfer  dortigcr  Gutsbesitzer.  Unter  diesen  sind 
besonders  zu  nennen  die  Herren  Szukszta  und  Bohun,  sowie  cine  Dame  Na- 
niens  Komorowska.  Sigismund  Szukszta  war  Mundschcnk  der  Wojewodschaft 
Kijow,  der  besonders  die  Griindung  eifrig  betricb;  ihin  stand  zur  Scite  der 
Cistcrcienser  P.  Benedict  Rozanski,  welcher  den  Ort  der  ncuen  Niedcrlassung 
ausgewahlt  hatte.  Die  Dotation  des  Klosters  war  aber  immerliin  diirftig  ge- 
uug,  weshalb  spater  Konig  August  II.  (17 13),  sowie  August  III.  (1753)  die 
Einkunfte  des  Klosters  wcsentlich  vermehrten.  Grund  und  Boden  fiir  die 
Kirchen-  und  Klosterbauten  waren  von  Frau  Komorowska  deni  P.  Rozanski 
gescbenkt  worden.  Auf  dem,  von  den  iibrigen  VVohltbiitern  gescbenktcn  Bo- 

den entwickelte  sich  die  spatere  Juridik  von  Kinibarowka  mit  sechs  Bauern- 
liausern  (im  J.  1825)  und  die  Dorfer  Nowiki  und  Juchnowcc  mit  zu- 
sammen  18  Hausern.  Im  Ganzen  gehorten  zum  Kloster  120  mannliche  Leib- 
cigene.  Das  Areal  umfasste  730  Morgeu.  Ferncr  geliorte  zur  gcnanntcn 
Juridik  ein  Krug,*  welcher  dcm  Kloster  eine  Jahrespacht  von  1000  poln. 
Gulden  eintrug.  Besondere  Schenkungen  zur  Erbaltung  der  Schule,  sowie 
cincs  Spitals  waren  nicbt  gemacbt  worden  und  bestanden  nicht.  Frciwillig 
gaben  die  Patres  aber  stets  einigen  alten  Lcuten  Unterkunft  and  Verpflegung 
und  crthcilten  Knaben  Unterricht  in  der  Religion  wie  in  der  polnischen  Sprache. 

Die  Kirche  zum  hi.  Kreuz  in  Kimbaruwka  wurde  vom  Weibbischof 
Tarvianski  1775  feierlich  consekrirt.  Es  war  ein  Steinbau  mit  Holzschindcl- 
dach;  nur  die  Kuppel  war  mit  Blecb  bedeckt.  Die  Langc  des  Gotteshauses 
bctrug  40  Ellen,  die  Breite  16  und  die  Hohe  23.  Der  Monchschor  befand 
sich  hinter  dem  llochaltar,  welcher  der  allersel.  Jungfrau  geweiht  war.  Sechs 
andere  Altare  zicrten  den  Innenraum  der  Kirche,  deren  erster  der  Kreuzaltar 
war,  die  iibrigen  waren  der  Reihe  nach  dem  hi.  Bernhard,  dem  hi.  Erzengel 
Michael,  der  hi.  Barbara,  dcm  hi.  Benedict  und  der  schmerzhaften  Mutter 
Gottes  geweiht.  Auch  eine  kleino  Orgel  mit  acht  Registern  fand  sich  vor. 
Rechts  vom  Eingang  der  Kirche  erhob  sich  der  Glockenthurm  mit  drei  Glocken, 
von  denen  die  grosste  40  Pud  wog,  die  beiden  andern  aber  bedeutend  weni- 
ger  schwer  waren. 

Das  Kloster  war  gleichfalls  aus  Stein  gcbaut  und  bildcte  ein  Rechteck. 
Die  Lange  betrug  56  Ellen,  die  Breite  40.  Die  eine  Seite  stiess  unmittclbar 
an  die  Kirche.  Das  untere  Stockwerk  resp.  Erdgcschoss  enthielt  die  Sakri- 
stei,  die  Schatzkammer,  den  Gapitelsaal,  das  Refectorium,  Raume  fiir  die  No- 
vizen,  sowie  funf  Zellen  fur  die  Monche ;  im  obern  Stockwerk  befand  sich  die 
Wohnung  des  Priors,  die  Bibliotbek,  welche  850  Werke  zahlte,  Zellen  und 
einige  vollig  unbeniitzte  Raume.  Neben  den  eigcntlichcn  Klostergebauden  er- 
hoben  sich  die  Wirthschaftsgebaude,  Dienstbotenwohnungen  und  das  Gasthaus. 
—  In  die  Kirche  zu  Kimbarowka  waren  1200  Seelen  eingepfarrt. 

Der  Personalstand  des  Klosters  in  einzelnen  Jahren,  wie  wir  ihn  den 
Visitationsactcn  entnehmen,  war  folgender: 

1811 
P.  Hieronymus  Nowosielski,  prior,  ajtat.  66  sacerd.  39 
P.  Eugenins  Kobylinski,  subprior,       „  30  „         6 
P.  Bernardus  Kowalewski,  curatus,     »  32  „         6 
P.  Bernardus  Swirski                          .  60  .       32 

*  Landliches  Wirtbshaus. 
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Clerici :  Gerardns  Turkiewicz  astat.  38 
Benedictus  Malyszcsycki  „      24 
Stanislaus  Protasewicki  „      23 
Cajetanus  Probak  „      80 

Philippus?  Oskierko  .      73* 

1817 
P.  Eugenius  Kobylinski,  prior 
P.  Albericus  Swirski,  subprior,  depositarios 
P.  Xaverius  Kowalewski,  curatus 
P.  Gerardus  Turkiewicz,  praedicator 
P.  Benedictus  Malyszcsycki,  provisor 
P.  Stanislaus  Protasewicki 

Clerici  et  conversi :  Philippus  Oskierko,  Kanty  (Constantin  ?)  Piotrowski. 
niagister  cantandi,  Stepbanus  Boryczewski. 

1820 

P.  Bernardus  Swirski,  prior            set.  40  sacerd.  15 
P.  Gerardus  Turkiewicz,  subprior    ,     48  „  3 
P.  Albericus  Swirski                         ,42  B  12 
P.  Xaverius  Kowalski,  curatus         ,42  „  13 
P.  Benedictus  Malyszcsycki              „     33  „  9 
P.  Stanislaus  Protasewicki                ,     34  ,  9 
P.  Romualdus  Kalewicki                  „     36  „  4 
Clerici:  Kanty  Piotrowski,  Placid.  Boyson,  Henricus  Lebiedsiejowski. 

1828 

P.  Stanislaus  Protasewicki,  prior       set.  43    sacerd.  18 
P.  Albericus  Swirski,  subprior,  sen.    ,     50        „       21 
P.  Benedictus  Malyszcsycki,  confess.  „     42        „       18 
Fr.  Wilhelmus  Osarnecki,  subdiac.     „     26 
Clerici :  Placidus  Boyson,  Henricus  Lebiedsiejowski,  Vincentius  Kmieciuski, 

Eugenius  Makowelski,  Bernardus  Kalinowski,  Onnphrius  Wolski. 

1839 

P.  Henricus  Lebiedsiejowski,  prior,  praeses  Congreg.  Cistorc-Bcnedictina* 
P.  Alex.  Cholodowicz,  subprior,  curatus 
P.  Xaverius  Kowalski,  conf.,  senior 
P.  Xav.  Bogaszcwski,  secretarius  Congregations 
P.  Malachias  Makawelski,  depositarius 
P.  Tesselin  Bucylewicz 

P.  Mellitus  Brodski,  abbas  Congregationis** 
P.  Eugenius  Makowlski. 
Extra  monasterium  ad  tempus  variis  fungentes  muncribus: 
P.  Ignatius  Grankowski,  capell.  in  Iwancewicze 
P.  Laurentius  Malysewicz,  procurator  monialium  Cistercicnsiuni 
P.  Urban  Kiersnowski,  capell.  in  Petrykow 
P.  Innoc.  Grygallowski,  in  Troki 
P.  Albericus  Kiersnowski,  in  Morodyszcse 
P.  Vincentius  Kmiecinski,  capell.  in  Lojow 

*  Die  beiden  letzten  waren  sicherlicb  Laienbriider.  —  Die  Namen  cinzclner  Conven' 
tualen  sind  augenscheinlicb  verwechselt.    Anmerk.  d.  Red. 

**  Ob  dicser  ein  Cistercienser  war?    D.  Red. 
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P.  Hilarius  Byculewicz,  vicarius  in  Goniandz 
Fratres:  Vine.  Malinowski,  Bcned.  Tomaszewski. 

1851 
P.  Alex.  Cholodowicz 
P.  Laurentius  Malyszcwicz 
P.  Robertas  Szloziewicz 
P.  Vincentius  Kmiccinski 
P.  Innocentius  Grygallowicz 
P.  Eugenius  Makowelski 
P.  Casimirus  Borkowski 
P.  Ign.  Grankowski 
P.  Hilarius  Byculewicz 
Fr.  Bened.  Tomaszewski. 

1862 
P.  Vincentius  Babicki,  prior 
P.  Alex.  Cholodowicz 
P.  Robertas  Szloziewicz 
P.  Laurentius  Malyszcwicz 
P.  Innoc.  Grygallowicz 
P.  Thaddeus  Borkowski 
P.  Hilarius  Byculewicz 
Novitii:   Bernardus  Szyszko,    Bern.  Podgorski,   Stephanas  Zuk,    Placidus 

Wolinski,  Mauritius  Ostrowski.  X. 

Dret  Hatfen  nad}  Ctfterfe. 

Die  anoer  Kais.    (^ortfeljung.) 

(135  a;    Pas  \2.  Ccipittel. 

Pott  Salem  auf  <£dl  ic,  Scfyaaftyaufen,  Diengcn. 

Don  7.  Maij  ju  Salem  6cm  r/ausfned)t  trmtygelb  \<$  fr.  ftallbuobcn  6.  fr. 
fattier  miib  cin  5ttjel 28  <{  fr.  nadj  mittag  3  vtyt  alba  ausgeritten  nut  2  Religio- 
sis  pott  Rhein  vnb  in  2  ftunben  nadj  21T  a  u  r  a M  ciucm  b,  of  ins  Cloftcr  generic;, 
6ar/tu  pus  P.  Prior  bas  gelaiot  geben  vnb  alba  ixbcr  nadjt  gcroeft.  Das  rojj  fyatt 
ftarefb,  (135  b)  trappen,  fo  micr  gar  u>er/  getljan.  fjab  oft  pcrmaint  id)  wtvbe 
es  erlegen,  t»cil  es  fcin  fyabcr,  fottocr  nur  f?ay  vnb  gfott  oocr  in  Sdjtuaben, 
fproucr  effen  uxllcn,  aud?  oen  ijaber  ligen  laffen.  ijabs  oannod?  ftarefb.  gcrittcn 
vnb  cinen  tag  7  ftarefb,  meil  6as  es  nidjts,  alatnig  ju  mittag  cin  ir>enig  b,ay 
geffen,  id)  abet  fyabs  nitt  gerouft,  vennaint  es  fey  aljcit  mitt  fyabcr  gefietert  u>or» 
oen.     ijab  es  (136  a)  abcr  fyernadj  Ierncn  fyaber  effen. 

Den  8.  Maij  nad)  morgen  effen  r>mb  7  vfyr  aufgeroeft  vnb  mub  8  pb,r  ju 
Defcerlingen  burdjgeritteu  oem  23o6cnfee  5U,  oarucber  */2  ftuno,  fuorlolm  8 
fr.  5U  2Tlaura  fenb  ccber  6en  fee  ju  fefyen  {0  firdjen,  auf  Deberlingen  5. 
Dannen  nadj  Cell  3. 

28.  3"fleI-  —  29-  3Rauradfj,  am  93obenfcc  gctcgen. 
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Don  Dcbcrlingen  auf  Cell  2  meil,  ober  pon  bem  fee  3  ftunb,  auf  6er 

linfljcn  l)<mb  cttltdj  meter:  ift  citt  irriger  (136b)  tpeg.  ZTadj  \\  rbr  6a  anttjo* 

men,  5U  ber  „gulbiu  fljron"  in  tpein  pnb  brobt  perjebrt  <{0  fr.  audj  5en  burncrn 
fo  uns  angcblafcn  jalt  2  maas  tPiin.  Don  Cell  auf  Sdjaafbaufen  5  meil  ober 

5  ftunb.  Sdjcuer,  Iuftigcr,  pub  cbner  meg,  ipeldjes  inter  cor  ̂   tabren  tpcit  gc= 
fait.  Crftlidj  auf  Xicbclf  tug  en,30  (5  op  pa  ting,31  cor  bent  oorff  auf  bie 
Hnfc  b<"tb ;  banncn  auf  R  a  n  b  e  cf  b  an  oc,u  f d}'°f  f?m/  (x37 a)  ̂ CY  &ct  ' 'tdjen 
burdj  ben  bogcu  auf  6ie  rcdjtc  l)cmb.  CcIIer  Ijaben  cinen  aidjin  jatpn  i>mb  ocn 
galgen,  bamitt  or,  ober  bie  bicb  incn  filcidjt  nitt  geftoleu  tperbeit:  ift  ladjerlidi 

ju  feben. 
Sdjaafbaufen  boy  ber  „gulbin  fbron"  i>eber  nadjt  getpeft.  Da  baben 

mier,  ob  es  fdjon  freitag  genxft,  ein  guotten  brabten  am  fpijj  gefeben,  bero- 
tpegen  bem  tpirbt  pcrbietfen  mieffen,  bas  er  pus  nidjts  pon  flaifdj  gebe.  Das 
rofj  ba'  fyart  tappet,  (137  b)  fo  mier  gar  ipeb  getban;  barju  ift  audj  ber  bott 
nitt  tpol  auf  getpeft.  Sdjaafbaufen  ift  ein  fefcerifdje  ftat,  aber  toic  idj  com 

tpirbt  perftanben,  peft,  bat  mcuren  pou  quader  ftueffjen  7  ober  8  fdjritt  bid"b. 
Dubcr  ber  erb  groffe,  b°b^  6icfljc,  ftarcfbe  getpclbcr.  3"  &cm  fdjlojj  erbelt  bie 
ftat  ein  guardi.     £igt  fdjen  am  Hcin.     CIcftcr  baritt   alle  5erftert  ober  perfpert. 

Den  9.  Maij  b,at  ber  fijellcr  bie  raittung  (138  a)  gemadjt  fur  5  pcr= 
fon  5  p.  32  fr.  fur  \  rofj  \  fl.  20  fr.  fenb  fdjledjt  tractiert  tporben,  barumb 
tpir  pns  bcfdjtpcrt  foldjcs  511  geben.  Der  tpirbt  fbuinbt  felbert,  tpill  ntdjts  nadj= 
laffen,  raitt  felbert  pub  uodj  mebr,  als  fur  pns  pnb  bie  rojj  5  fl.  8  fr.  Dtfeu 
baben  mier  jaalcn  mieffen,  ift  bannodj  pebel  mitt  uns  jufriben  getpeft. 

inter  bat  bie  jcbrung  troffen  1  fl.  $0  fr.  bin  jufriben  uric  porter  getpeft. 
(138  b)  Hadj  3  pbr  ausgeritteu,  aber  2  ftunb  pnber  Sdjaafbaufen  ift  bas  rofj 
an  eiuem  bergliu  mitt  mier  gcfallcn,  bin  fijen  bltbcn;  bas  ro|  ift  mier  auf  ben 
recbteu  fuos  gclcgeu,  aber  bodj,  gott  lob,  midj  nur  ein  tpenig  trucfljct.  Dnfcrc 
bunb,  baben  bie  fdjaaf  angefallen,  tpareit  balb  in  Iciben  mitt  ben  Sdjnjci^ern 
fbomeu.  Bis  auf  Sdjaafbaufen  \\  firdjen  pnb  cttlidjc  fdjene  gefdjlcffcr,  ban* 
neu  tpibcr  \<{.  Don  Sdjaafbaufen  auf  Cfdjingctt  (139  a)  t  ftunb  ober  2  meil 
Befer  ftainigcr,  pnebner  tpeg.  Don  banncn  {  meil  ober  2  ftunb  auf  D  t  c  n  3  c  n , 

ein  Weill  ftattlin,  Catljolifdj:  \\  pin1  anfbomen  pnb  pcrjcbrt  \  fl.  5  fr.  Dent 
fattier  pmb  ein  rinfben  5  fr.     ̂ ab  adjt  auf  bie  fd^tvetjer  min$. 

Das  jo.  Captttel. 

lauffenburg,  Kctitfclbcn,  ^afcl,  nacf)  Brunbru&t. 

Viad)  effen  pmb  2  pbr  aufgefeffen  \  ftunb  nadj  IDaljbuot  ein  fdjen 
(139  b)  ftattel.  Darnadj  ben  pcrg  t?tnattf  burdj  bas  bolj,  bey  bem  tpeycr  auf  bie 

rcdjte  banb,  pnebner  i»eg,  \  ftunb  auf  Cagara,9*  pnb  tpibcr  \  ftunb  befen 
ftatnigen,  pnb  engen  tpeg  am  Kb»-'in  tynab  auf  £jan>cnftain,  ein  ftattlin,  bat 
nur  7  t?ctfcr,  5  ftebel,  \  fdjmittcn,  bat  fbaiu  perfdjloffen  tbor  nodj  ftrdjen,  6an= 
uodj  mitt  pljralten  ftatlidjen  freybmttcn  begabet.  IXlrfjv  auf  Cauffcnburg 
\  ftunb  ben  Sbcm  (Hoa)  tfinab,  audj  fcllftg  unb  ftainig.  UJerbcn  nur  ̂   ftrdjen 
gefcb.cn.  Don  Sdjaafbaufen  bis  Ijicljer  <k  grof  Sdju?ei$er  meil  ober  {{  ftunb. 

Dmb  7  pbr  anfljomen,  ju  bem  „robtcn  £etpcn"  pebernadjt  perje^rt  55  fr.  2  ̂j., 
ift  gar  ringc  scbrung  geu>eft,  ber  toein  guott.  Ducaten  b^ben  ber  joit  in  Sc^tpeij 
golteu,  audj  ant  Hb^cin,  2  fl.  20  fr.  ettlidj  mefjr.    Happen  genb  alba,  aber  <0ir 

30.  iRicIafingeit.  —  31.  ®ottmobtngcn.(?)  —  32*  Sogern. 
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djcr  minj  gcbct  uitt  tpcitt.  ITtitt  golb  ift  inter  nitt  rool  gangcn,  (140  b)  Ijab 
nidjts  Ftnbcn  tperlcn  laffcn  tpcgcn  ber  flaincn  pnb  mandjerley  minj  fo  nitt  tpcitt 
c^ilticj  ift. 

Den  ̂ 0.  Maij  Sontag  morgcn  5  pfjr  aufgctpeft  \  inetl  auf  Seefljingen 
ben  2?fjein  Ijinab,  abet  nitt  peber  We  bruffj,  bannen  \  mcil  obcr  2  ftunb  nadj 
Kbeinfclben.  Dot  bet  ftat  fenb  mice  bey  bem  Capuciner  Clefterlin  Ijinauf, 
butd)  cin  fljlain  berffel,  ein  guottc  ftunb  burd)  eiu  irrigeu  boben  pmpcgfamcn 

malb  5cm  (141a)  5rau>c11  Clefterlin  5U  jogen  gcttaunt  ©elf djperg,33  ligt  in 
ttjaal,  tpirbt  nitt  gefcb.cn,  bis  bas  eincr  gar  barju  fljomt.  3ft  sub  visitatione 
Luccllensi.  2llba  ju  ITtittag  geffen,  tpol  tractiert  tuorben,  audj  con  bet  gnebigen 
frau?  Jtbbliffin  empfangen  tporben.     Dis  ift  cin  Mains  arms  Clefterlin. 

Had)  mittag  effen  bas  tljal  Ijinab  luftig  bis  auf  6ic  lanb  ftraas,  ben  Hljcin 
auf  ber  rcdjtcn  (141b)  ligen  laffen,  nadj  Bafcl  5  ftunb.  Don  Cauffenburg  auf 
Bafcl  \6  firdjen.  Bafcl  burdjgerittcn  gcfdjtptub,  id)  bab  abcr  tpeitt  tjinben  blct= 
ben  mieffen  nut  mciuem  faulen  rojj.  HTcniflidj  Ijat  i>ns  511  gefdjatpet,  ift  cin 
bes  polcfb,  peber  5ic  Catr/olifdjen  Ijodj  erbittert.  Don  Bafel  ijinaus  2  ftunb 
geritfen  auf  em  probftet  Sant  2lpollinari  nadj  £ii5el  geljcrig,  ift  ein  (142a) 
Clefterlin  gctpeft,  ligt  tm  tb,aal  u>ie  (Delfdjperg:  .alia  peberuadjt  u>ol  tractiert 
tooroen  von  Patribus  Lttcellensibus  fo  bort  iponen. 

Den  \\.  Maij.  5  pljr  aufgetpeft,  11116  5  ftunb  nadj  £ti$cl  gcrittcu,  crftlidj 
auf  Saber,  ft  orff,  tDtncfljcln.  ̂ n  bifcm  borff  pon  bcr  lanb  ftraas  auf  bic 
linff/c  fjanb  ben  Ijotjen  pcrg  fjtnauf,  ein  ftarcflje  ftunb,  perg  r>nb  tfjaal,  audj  ftai* 
niger  gang  fteig  (142  b)  nadj  C  ii  5  c  I-  Dis  Cloftcr  ftefjet  jtnifdjcn  bem  felfen,  bas 
cs  nitt  gcfeb.cn  fb.au  ipcrben,  bis  ciner  ju  bem  tljor  fbumbt.  {[  vb,t  anfbomen, 
511  mittag  ipoI  tractiert  roorben.  2ln  bicfen  3  ortb.cn,  ba  micr  gefdjinarojct, 
triud'b.gclt  pnb  bem  rof?  pmb  ncgcl  20  fr.  IPar  an  bife  orter  nic  Ffjomen,  n>o 
nitt  mcinc  gefcrtcu  bort  Inn  sogen.  Tiad)  2  pljr  tpiber  ben  pcrg  Ijinauf  gcrittcn 
bem  ITtaycr  bof  511;  alba  ben  (143  a)  pcrg  Ijinab  bey  bcr  ipifcn  auf  bic  linffjen 
fjanb,  ftjombt  eincr  balb  tpibcr  auf  bie  lanb  ftraas;  nadj  Brunbrubt  5  ftunb  \4. 
firdjen. 

So  ciner  pou  Brunbrubt  auf  Ciijcl  ipill,  foil  cr  in  bem  brittcn  borff  bic 
rcdjte  fjanb  pon  bcr  ftraas  bas  ttjaal  Ijinauf  raifen.  Don  Bafcl  nadj  Brunbrubt 
5  Sdjmciser  mcil  Ijalbcr  ftainigc  pub  rauber  wcg.  Difcn  tag  ift  bcr  bott  gar 
pebel  $u  fuos  getpeft,  b.at  fdjicr  nitt  gcb.cn  finbeu  (143  b)  barpmb  cr  nitt  auf  £ii5el 
Ffjomen,  foubcr  bey  bem  neften  meg  auf  Brunbrubt  511,  gcblibcn.  tjab  befolb.cn 
folic  511  Brunbrubt  pnfer  iparten  pnb  imc  cin  rofj  bcftcllcn,  Ijat  abet  fljaines  bc= 
Ffjomen  finben.  Pmb  6  pfjr  fenb  micr  511  Brunbrubt  anfljomen  pnb  bey  bem 

„gclbcu  Crcis"  einfbert. 

Pas  t4.  Capittcl. 

^  r  11  it 5 r it M7  Ponto  toy,  CIcrogtia,  pain  a,  pifatij. 

Vot  btm  nadjt  effen,  ipcldjcs  micr  tin  wirj^aus  (144  a)  bcftclt,  fenb  nticr  ad 
Patres  Societatis  gangcu,  b,ab  tncu  bic  brief  fo  micr  P.  Quirinus  Delphi  us 
Superior  511  Jlltenottingc  geben  ad  Rectorcm  P.  Ada  mum  Straub,  mcldjcr, 
als  idj  Ingolstadii  nodj  studieret,  Praases  Congregationis  Kcligiosorum  getpeft, 
peber  anbtipurbt,  barinnen  idj  commendiert  pnb  pro  interprctc  angeljaltcn  tporben. 
Patres  b,abcn  pus  nitt  mcljr  Ijimpcglaffcn  tpcllen,  fonber  bey  men  pcbcrnadjt  blci, 
ben  mieffen;  bannodj  tm  tpirj^aus  fiir  rofj  pnb  (144b)  bottcn  5aalcn  mieffen  \  fl. 

33.  Ot86erg,  fcit  ungefafjr  1172  ̂ fraucurtofter  Ord.  Cist.,  boiut   1782  cin  frcitocltli^cg 
abcligcS  2)ameitfttft,  imirbe  im  3-  1805  uou  bcr  aorflauifdjcit  9lcoicrung  aufge^oben. 
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7  fr.  t}abcu  ffjaincn  interpretem  bcffyomcn,  6od)  fyat  lejlidj  cincr  taglidj  ncmm 
ipcllcn  ju  6cr  jefyrung  24.  fr.  Tibet  P.  Rector  fyat  gcrattcn  icb,  bc6irffe  tfyiiiifc, 
wcil  P.  Antonius  Doctor  Gallicam  linguam  jimlidj  fin6e;  ift  mier  abcr  nurumb 

6as  Ijcraufraifen  getpeft.  3c6ocb,  Ijat  micr  P.  Rector  ad  Rectorcm  VcsontioneD- 
sem,  ift  pifanj,  audj  Divionensem,  fcfjreiben  geben  6as  fy  mier  cinen  armen 

Scliolaren  pon  eincm  Collegio  5U  6cm  (145  a)  cmocm  fo  es  pon  ncttcn,*4  ju  yaK*n; 
6arpmb  id)  micb,  bc6ancffyt  pn6  6cn  J  2.  Maij  morgen  prlaub  genomen,  vm 
pletffig  beoancfljct  6er  liebe  fo  uns  all  6rcyen  befdjen;  ift  abcr  all?s  tr*}cn  bor 
Commendatio  Patris  Quirini  gefeben.  7  pbr  alba  ausjogen  auf  Pon  to  royj 

ftun6  6crn  3  luftigcr  cbner  rocg,  abcr  2  ftun6  befc  pnebne,  ftainigc,  b,olje  fc'.icn, 
pcrg  pn6  tfyaal,  aud)  gar  pnridjtigen  tpeg.  Bis  fyiebcr  6  firdje.  illitta^  wrjcbrt 
\  fi.  2  fr.  pebel  gclcbt,  nur  fait  (145  b)  vnb  pebcrbliben  effen.  i)at  gar  fbain 

goto  pon  micr  nemmen  ipellen,  audj  nitt  3'/»  franeffyen  ift  2  fi.  6  fr.  5ocb  bat 
ers  lejlidj  gciiomen.  Die  n>irot  fcn6  fortbin  fo  betrogctt,85  ipann  fy  fcljtn  c>ai 
ciner  ffyain  an6er  miuj  als  gol6  b,at,  neinen  fy  cs  nitt,  oamitt  fy  cincn  treiben, 

6as  golo  ringer  ju  geben ;  fo  abcr  cincr  6cn  braucb,  toaift,  fo  ift  cr  6is  tool  rcbcr< 
f/cbt.  Ducatoi  gcltcn  in  Burgun6  2  fl.  2  \  f r.  tper6en  abcr  nitt  genomen,  fv  feicn 

6an  (146a)  gemicbtig.  Had)  2  pin-  aufbrocfyen  5  ftun6  nacb,  Clerogua,  cincm 
fcblccfjten  ftatlin,  Ijat  aber  cin  feben  gelettt,  cincn  ftainigen,  irrigen  t»eg,  alles  f»toi, 
feifen  vnb  tbaal.  Don  Brun6ru6t  auf  Clerogua  6  meil  o6er  8  franjejifeb,  eS« 
\0  ftuno.  2Per6cn  gefcr/en  cttlidjc  jerftcrte  6erffer  vnb  4  fircben,  trie  btc  baj 
ftc6el.  Difen  tag  ift  es  gar  fjaifj  gcipeft,  rojj  vnb  leittcn  pcrorieslicb,  fcn6  aui 
crft  ju  6cr  nacbt  (146  b)  anfbomen.  ITadjts  pcrjebrt  \  fl.  40  fr.  Ifeilmk.  ; 
maul  nitt  fin6ten  braudjen,  Ijaben  micr  6en  beittel  mieffen  braudjen,  tretl  c?  ' 
b,in  6cr  braucb  ift,  bas  bev  gaft  mitt  6cm  rutr&t  o6cr  n?ir6tin  muos  abbrcdx; 
fb/auffen  pmb  6ic  jcbrung,  als  roann  cr  pon  6cm  framcr  ctoas  in  vCcutj 

fljauft.  5ortb,in  tpill  ic6crmann  trincfbgclt  b,abcn,  6imen  pn6  fnedjt  forbcni- 
bcrt.     Clerogua  gibt  6cm  l^crjog  aus  J3urgun6  (147  a)  iafjrlid)  nidjts  al»  4  rawa 

3n  Burgun6  6icncn  511  tifdj  6ie  tpcibcr  pn6  6irneit  obn  fdjuob,,  porntn  ms 
aufgcftricfb,tem  rocfb,  bai  nur  bas  b,cmct  gefefyen  u>ir6,   am  b,al*  por  tpcitt  orro| 
ift  fdjan6tlid)  ju  fcljcn ;  b,cmc6er  pii6  ftcs  fen6  fo  fottig  als  tparcn  fy  in  \4  tag< 
o6er  t  U?odjcn  nitt  getpafdjen  tPor6cn.     Sdjatp  fy  nitt  511  paft  an,  fonft  b,a^u  bai 
genug  geffen  pii6  truncfb,cn. 

(147  b)  Den  \  3.  Maij  5  pbr  ausgeritten ;  por  6cr  brucf b,  auf  6ic  Ihicfb^c  b- 
am  ipaffcr  b,inab,  ift  fdjener  cbner  n>cg,  fidjt  cincr  peber  tpaffcr  pn6  abfeit*  fcKo 
nnc  6ic  ftattltdje  mcircn.  Tibet  bci  6cr  brucfb,  auf  6ic  rcdjtc  b,an6  6cu  pcr«  bi 

auf,  ij't  nab/er,  abcr  raub,er,  befer  meg.  2Tadj  pama  3  ftun6:  \  fircben.  Pi™' 
cin  ftatlin  6urcbgcrittcn  nacb  Kuolan6'G  cin  2)orff  2  ftun6,  ju  mittag  rcrjfbj 
5^  fr.  firdjen  ob,n  pama,  5.  (148a)  Don  6anncn  auf  pifanj  5  ftun6  o6cr3nifi 

23ei  6cm  „l7irffen"  eiufb,crt,  nadjts  perjcb,rt  \  fl.  58  fr.  peberaus  tbcur,  baW 
6annocb  fbjaine  pifdj  fin6cn  b,aben.  3n  6crfcrn  n>ir6t  ciner  beffer  gcb^altcii  m 
ringer  pmb  6as  gelt  als  in  groffen  ftcttcn.  2tl6a  6as  rof;  laffen  bcfdjlagen,  N 
Iobm  \5  5u  ift  ̂ 5  ftibcr,  tb,uot  pnfer  miuj  33  fr. 

(5u  ipiffcu  6as  in  23urguu6  20  5u  o6cr  ftibcr  cin  francfb.cn  macben,  fi 
(148  b)  franeffj  abcr  ift  36  fr.  cin  gro  ift  3  fr.  cin  Carollcr  ift  6  /5j.  &wcn  £( 
roller  fen6  o6cr  tbicn6  cin  gro.     Bis  b,icb,cr  3  firdjen. 

pifanj  ift  cin  fdjene  Polcfbrcicb,c  ftatt,  al6a  pit  ju  feb,en;   b,at   febene  fir 
abcr  bey  tpcitcm   nitt   jicrt,    fon6cr    gar   grob    pnfiatig.     Die    brief    pon  Tv 
Brandrutano  pebcran6tn>ur6t,    fyat  micb  abcr  fb,aincr    an6tipur6t    gcnnr6igct 
cin  groffer  pn6crfd)ic6  jnnfeben  6cn  pcrfoncn  pn6  (149  a)  Collegiis   Patruna 
tatis  in  ̂ ranefbrcidj  pn6  Ccutfcblan6. 

34.  ndtbett.  —  35.  betrflgerifdj.  —  36.  Rouland   I'Eglisc. 
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Das  \5.  Capittel. 

Don  ptfanj  auf  Pol,  2lufd?on,  Diuion. 

Den  \1(.  Maij  fric  auf  gemeft  3  ftun6    auf  Sen  V\,    6arnad)    auf  ©rfdjau 
2  ftun6,  al6a  fer/r  pebel  gcfjaltcu  in  effen  pu6  trincFfycn  audj  fuolter,  6annod)  ̂ aa- 
len  mieffen  \  fl.  2\  Fr.  r/ab  nitt  pmb  2  Fr.  geffcu.  0  u>ie  oft  f?ab  id)  inter  fur 
alles  effen,  nur  em  fuppen  (149  b)  gcipinfcbct.  Dem  ftallFucdjt  bab  id?  gcbcu  trtncF ly- 
gclt  ein  Carollcr;  iff  pebel  jufri6cn  getpeft,  r/at  mitt  gcmalt  mcbr  Ijaben  tpcllen 

vnb  pus  tratpet,37  fo  micr  uncocr.  fbotiten,  mcUe  er  pus  xviba  eintrencFfycn  ;38  6ar= 
pmb  in  P.  Antonius  fo  es  perftan6cn,  oapfer  ausgcfdjoltenj  fen6  fortgerttten,  fyab 
fciofyer  nie  iner/r  einFfycret. 

^ransofen  feno  nitt  fdjcu,  alle  fdnpa^braun,  porauf  6ie  pcurin,  baben  nidjts 
als  Ieine  (150a)  geu>an6t,  oamitt  fy  fid?  ein  menig  be6ccfb.eu,  alles  [aim  farbig, 
aucfj  ein  foIcb.es  r/aupten  tuocb,  fur  ein  fdrjlatcr,  oljtie  fcfjuodj.  IDeiber  auf  6cm 
lan6,  auctj  ettlid)  in  ftetteu,  gcfycu6  in  blofen  b,cmc6cru,  reitten  mie  6ic  maun;  fo 
maun  acFr/ert  r/cben  fy  6cn  pfluog.  <£ttlicb,c  fya.bcn  fdntodj  pon  I70I5  mit  fiilj  obcr 
bels  pcbcrsogen,  o6cr  fo  fy  redjtc  fdntodj  antrageu,  bc6ecfb,en  6od)  6tc  ftimpf  focfl? 
6ie  felbige.  (150b)  Die  framen  fo  ftatlid?  feu6,  tjabcu  ein  fdjmarjcn  fitrljang  fur 
6as  gefidjt  o6er  be6ccFbieu  fid}  6od}  fouft  mitt  6affct,  6amitt  fy  6ie  funn  nitt 
brenue.  <£ttlid?c  fyaben  recite  larueu  por  6cm  gcfid?t  tpie  6ie  fafnadjt  bujeu  bey 
pus.  So  fy  fid)  fefyen  tpellcn  laffen,  tr/ien6  fy  cs  auf  6ie  fcitten.  Dcr6ruift  mid} 
ib,r  fd)en6lid}e  trad}t  511  fdjretben.  CEiuer  3"»s3framen  ifts  cine  groffe  efjr,  maim 
fy  won  cinem  jungcu  gcfellen  auf  6er  gaffeu  mo  fy  bm  (151a)  gefyet  pn6cr  6en 
armen  geficrt  mirSt,  o6er  auf  offcntlidjcr  gaffen  gcFrmft.  £>il  6erglcid)en  ift  bey 
pus  alles  ein  fdjauS,    r>n6  billid},    abcr   len6lid}   ftttlid}.     Don  (Drfdjan  auf   Pol 

3  ftun6  o6cr  3  meil,  Firdjen  5.  2116a  molten  mier  bey  6em  „b,irff"  etnFbereu, 
6a  id}  jupor  audj  getpeft,  aber  niemau6  molt  pus  befyerbcrgen,  u>cil  fdjou  Abbas 

de  S.  Urbano,  Abbas  Lucellensis  pn6  Abbas  de  Newburg89  mitt  ib,rcm  gcfiu6 
(151b)  6ic  simmer  cingenomcu.  IPuftcn  alfo  nitt  mofyin,  batcn,  molten  5ufri6en 
fcin  pu6  perguot  fjaben,  maun  nur  6ic  ro§  ftallung  b,cttcn,  b^alf  aber  nidjts.  £cs> 
lidj  b,crt  pus  ein  menfdj  im  an6em  fyaus,  6as  micr  Ceutfd^c  mcrcn,  ffmmbt  5U 
pus,  fragt  guott  teufdj  mas  micr  molten;  6cr  fagteu  mice  mic  cs  pus  ergieug;  fy 
trcftet  pus,  gcb^ct  jum  mir6t,  bttt  fiir  mis  pn6  bringt  pus  im  mir5b,aus  511;  6ercn 

mier  billidj  6and*b,  fagteu,  fouft  mercn  (152  a)  micr  mais  nitt  mob,  in  fb.omcn. 
3dj  fyab  midj  gefrcmet  6cr  guotcn  gefcrten  fo  micr  al6a  antroffen,  ipie  ipoI  6ic 
anocru  alaiuig  lieber  geraift  marcn.  23es  regcumctter,  pebel  nadjts  loficrt,  abcr  in 
effen  mol  tractiert  mor6cu,  fun6tfdjaft  mitt  6en  Fratribus  Abbatum  gemadit  vnb 
nadSts  {  fl.  37  Fr.  $abjt;  ift  nitt  5U  pil  gemeft. 

Das  ̂ 6.  (Eapittcl.40 

Den  \5.  Maij  rcgeumctter,  pnluftigcr  befer  meg  uadj  2tufd?ou  3  ff  11116,  ein 

fdjlcdjte41  ftat,  abcr  (152  b)  ein  gro^c  guardi  6a. 
^ortljin  mir6  fb,aincn  gaiftlicb,  nodj  mcltlidj  pcrgunnct,  maffcu  511  fiercn  o6cr 

tragcu,  6odj  mcr6cn  Sen  meltlid)c  6ie  fcitenmer/r  gclaffcu,  abcr  6ic  purcu42  micffcu6 
fy  bcim  tbor  laffen.  So  cincr  mciter  raifet,  befb,ombt  crs  pebel,  6odj  Fb,ans  ciucr 
burdj  bitt  pn6  trincfb,gel6  tpi6er  bcfljomen,  aber  cr  fols  fortb,in  nitt  mcljr  feb^cu 
laffen,    mill  cr  fy  nitt  gar  perlier/reu  pu6  groffe  ftraaf  (153  a)  ausftc^eu.     £u  6cm 

37.  gcbroljt.  —  38.  entgcltcn  laffen.  —  39.  91  c  11  burg  (Novum  Castram)  bet  Sjaacttau  int 
Unter=@lfo6,  aefh'ftct  im  3.  1131,  war  cittc  Xoa)tn  uoit  i'it^cl.  —  40.  @tcb,t  hit  Original  aiif bem  9ianbc.  —  41.  fd)lid)t.  —  42.  ©djicjjgetDefjr. 

Digitized  by Google 



—     142     — 

„fyirffcn"  5U  mittag  pcrjcljrt  \  ft  \2  fr.  tljciic  on5  bes  abftyomcn.  Vnbcr  effen 
ijabcn  mier  3  par  fdntod)  perlobrctt.  3ft  in  Burgunb  pub  ̂ rancffjreictj  alles  »c 
fdnvtnb  geftolcn. 

Hactj  cffcn  all  mitt  einauber  pttfcr  \6  ju  rofj,  auf  Biuton  6  ftunb  ober  ti 
meil  gcjogeu.  ilber  als  inter  bey  cincr  fjalbcn  ftunb  von  2tufcb,on  teamen,  Head 
pus  bes  ipirbts  ftallfnecf}t  6cn  meg  cib,  pnb  fb,umbt  mitt  cinem  (153  b)  rof?  gcrcut, 
fragt  pus,  ob  mier  nttt  eincn  mantel  gcftolen,  fo  im  ftall  als  mier  geffen  pcrlcb 
ren  tporbeu.  Difes  perbrog  pns  allc  bart,  ba$  mier  fur  fo  efyrbare  Icttt  tparai 
augefeben  tporbeu,  fjteffcit  ben  fncdjt  jurucfb,  reittcn  ober  cr  foil  etwas  anbers  a 

fab,  ren ;  bie  rcittfitcctjt  tparcu  gent  an  ime  gemeft  pnb  bas  botteulolm  r»cberfcblagcn," 
bod}  nttt  tram  birffen.  DnbertPcgen  6  fircfjeu,  cbner  tpeg,  aurfj  jcittlidi  (154  a)  an 
f bomen,  bie  ganje  ftat .  burcbgerittcn,  alba  bie  ftatlidjifte  f Ijaufmannfcbaf t  ift  t;. 

23cy  bcr  „glofbcu",  bey  bem  tfyor  auf  Fontani  patriam  S.  Bernardi  511,  ciufbert. 

Dcts  \7.  (Eapittel. 

Piuton  ober  Difcfyon. 

"Den  1 6.  Maij  por  mittag  in  *£ifter^err;of  gaugen,  ad  Generalem;  als  mier 
aber  fjiuabgicnijcn,  lauffetcn  pus  oie  jungfratpen  pnb  flainc  birnlin  nacb,  gcbeu 

pnb  raid)ten  (154  b)  pits  bhimcnbifcijclin ;  ift  nur  pmb  bas  gelt  ju  tljun,  troU-bcr? 
annimbt  muos  men  gelt  gcbcu,  ober  fy  uemcu  ime  cs  tpibcr.  3<b  ba^  ocu  brain* 
fdjon  gewuft,  barnmb  tcfj  micrj  folcbcs  uitt  gearfjtct,  iebod)  Ijabcit  fy  micb  btnben 
pnb  an  fcitten  jopfet,  pub  micrs  offeriert.  (£s  ift  and)  ein  burcbgebenber  brau* 
in  bifeu  lanben,  bas  bit  menfetjer  in  tpirjbcifcr  fo  bas  effen  ein  eu6  Ijat,  in  enter 
fcb/iffcl  fo  (155  a)  pil  blumeubifcbcliu  auffeljen,  fo  pil  pcrfon  am  tifdj  fijen;  alston 

muos  icber  ein  triucfbgelt  Ipcrfcfjteffcii,  ift  2  ftibcr  ober  3  Caroller  genug.  ~M* aber  bas  gelt  in  bcr  fcblffel  5U  tvenij,  tpir6t  eiucr  pon  inen  pcrlacfy  vnb  pcrfpett, 
begercn  au<b  mefyr.  lUici)  fyabeu  <tls«itt  oie  bifebcliu  perbroffen,  baunoct)  micficn 

baben. 
3n  Cifter^crljof  Reverendissimo  Generali  bk  fcbreibeti  famb  meincm  patent 

(155  b)  pebcranotmurot,  tpclcfjer  pns  fraiubtlidj  empfangen. 
P.  Antonius  l)at  Generalem  gebcttcu  pmb  licens   por   befttmbten    tag   5e? 

Capitels  nad)  Cifter^  (ipcldjc?  fonft  perbottcn)  tpegcu  6er  mieocn  roffen  ju  jicben, 
melcijes  er  pus  pcrgunuett  pho  vm  6rcycn    febreiben  ad  Ccllarium  Cisterciensem 
ju  geben,    6amitt  mier  eingelofiert  nmroen;   oeffen  mier  pus  erfremten,    r>n5   rcr 
boftcn  mier  molten  Sambftag  glei<b  (156  a)  nactj  mittag  briittreg,   fyabtn  aber  6Jr 
febreibeu  pom  Generali  nttt  fm6cn  befbomen.    P.  P.  de  Rhein,    tnit  treloScn  ii> 

pou  Salem    bftneinjogen,    ijaben   anftatt  6er  Stcurifd)en  pii6  Ocftcrrcivbifv-bcti  Pn^- 
laten  Generali  percbrt  \00  Ducaten  Ptt6  Procnratori  70.     Sis  bab  i«-"b  gefeben 
ift  tpol  ein  ftattlicbc  percljrung  getpeft,  pcrmain  aber  Procuratoris  contribution  fev 

6arbey  getpeft.    23eym  Procuratori  bab  tcb  6ic  pancten  fo  mier  ttjr  gnaocn  (156b' 
pou  SllSersparfj,  rnic  fol.  \\\  gcmclot,  atibefolben,  mun6tlicb  furbracbt,  bamttt  cr 
fy  perjaiebne  pu6  in  Diffinitorio  furbringc,  tpic  mol  icf?  fclbert  bett  finbeu  trjun  >3 
trfjs  begebrt;  Procurator  aber  t)at  gean6ttpur6t,  i<b  foil  fy  fclbert  auf   5a~    furyf 
perjaicbucu  pu6  ime  pebcran6hpur6ten. 

Den  \7.  Maij  Soutag  mcf?  apud  S.  Benignutn  gebcrt,  barnartS  meiac 
puncten  pcrjaicbnet,  rnic  polgct;  fyab  nitt  jeitt  geb,abt,  (157  a)  Ijab  aucb  fcbtporfiAj 
papier  pub  binten  bcfb,omen  Fittben. 

Darttad)  D.  Abbatem  de  Claroloco,  fo  mid)  nocb  fb.ennet  uhwich  taj 

Visitation,     fo    pcrfdjines 44    iabr    gcfcbcbcn,    tpel<bcs    Interpres    idj    bis    iud| 

43.  b.  f).  Ijattcn  if)tt  gent  getn  geparft  1111b  ifjm  bett  a?otenIoI;it  (tttit  84)Jfigtit)  cm&rjaPI 
—  44.  oergangeitcg.  1 
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5urfteit$ell45  von  Kaitteirfyaslacb.  aus,  getpeft  bin,  gebetten  perfyilflicb,  $u  fein  apud 
Generaletn  tpegen  bet  fdjretben  nact}  Cifterij,  fo  mier  alsbalo  befljomen.  2Uein 
patent  abet  b,ab  tctj  nitt  ftn&eu  (157  b)  fyabcn,  melcfyes  id)  Generali  mitt  anbern 
fdjreiben  peberanbtwurbt,  fo  permelt  er  fmb  es  Abbati  de  Claroloco,  btfer  abet 
gefagt,  er  tjabs  Procuratori  geben,  ipelcfyer  es  pnber  feineit  fdjreiben  gar  nitt  fin* 
6cn  ftti5eu.  Doctj  fyaben  fy  pcrmelt,  fo  es  nitt  nwrbe  gefunben,  Ijab  id)  fctjon  ein 
anbers  pom  Generali  5U  empfangen.  3ft  6odj  Icslicfj  Cistercij  a  Generali  pnber 
anbern  feinen  fdjreiben  (158  a)  gefunben  pub  Secretario  sugeftellt,  von  tpeldjem  id? 
foktjes  abgefjolt  fjab  Cistercij  ben  anbern  tag.  Abbates  tres,  tmfere  geferten,  fja= 
ben  aucfj  licentiam  befr/omen  mit  pns  5U  5tefyen,  bod)  511  mittag  apud  Generalem 
geffen;  mier  aber  pub  oie  biener  im  n>ir5b,aus  Ijaben  auf  teiifd)  Iufttg  trunctfycn 
pub  geffen;  ein  alt  n>eib  b,at  pns  wic  bretd)lid)  aufgetparbt,  b,at  nitt  genuog  toein  finben, 
(tpeil  fy  aljeitt  (158  b)  nur  ein  tlaine  fanbten  poll  bradjt)  auftragc,  ipcil  pnfer  ̂ 5 
geipeft;  Ijabeu  fy  alfo  fyin  pub  nriber  gefpreugt,  iej  pmb  roeiu,  ie5  pmb  brott,  obcr 
anbers,  leslid)  gar  pertribeu.  Dod)  ift  ein  anbre  fljomeu,  b,at  pns  nod)  tpeniger 
jutragen,  barpmb  mier  pns  bejj  bey  bent  witbt  beflagt,  er  aber  geanbtumrbt,  mier 
fyabeu  febon  mefyr  trunctr/en  pnb  geffen  als  30  ̂ ranjofeti,  gebe  pns  nicfjts  mcljr, 
fyats  bannod)  tljun  mieffen  peber  fein  (159a)  ipillen,  tpcil  bie  maaljeit  nod)  nitt 
ein  cub  fjdt.  2Jtber  er  Ijats  pns  fctjon  ctntrenctfjt  im  raitten,  ban  gar  bes  mitt 
ime  abfljumeu  geipeft.  3d)  b,ab  fiir  $  maalscit  jafylcn  mieffen  {2  francfljeu  ift 
7  p.  \2  fr.  bannod)  \0  fr.  trtnet tjgclt :  h,at  pns  tructb.cn  pnb  ofme  laug  gefd)oreu. 

Tilba  tjat  cs  apud  S.  Benignum  Benedictiner  illuncfj:  b,aben  cttlidje  Ca- 
putz,  bebectfyen  fctyicr  oie  futteu,  ettlidje  Iangen  bis  in  bie  fntebicg.  (159  b)  tjaben 
ein  fcljam  gefang,  ift  nitt  rcdjter  Cr/oral  nod)  ̂ igurat,  aber  luftig  5U  tjeren. 

Hacb.  mittag  famentlid)  aufgebrodjen  pub  nad)  £ifter§,  $  ftunb  cbner  meg, 
gcritten,  alba  Pinb  Vesper  5eitt  anffjomeu  vnb  tpol  einloftert  laut  bes  Generalis 
fcfyreiben. 

Abbates  de  Lucella  et  de  S.  Urbano  tjat  ieber  Sacellanum  bey  fidj  gcb,abt, 
6arpmb  6cr  pon  Heipburg  Dns  Alexander  5U  iueu  gefagt,  u>eil  ie6er  ein  Caplan 
Ijat,  u>ill  icb.  bifen  (160  a)  Fratrem  de  Raittenbaslach  5U  mier  uemcu:  bin  alfo 
ju  ime  cingclofiert  tporben  vnb  6ie  rais  beyfamen  bliben. 

Pas  \8.  Capittel. 

Proposita  in  Diffinitorio. 

Bifc  fdjrift  b,ab  idj  Procuratori  Ordinis  pcbcrgcbcn,  bamitt  fy  abgclefcu  wetb 
in  Diffinitorio. 

Puncta  in  Capitulo  generali  nomine 

Kevercndi  Abbatis  Aldcrspaccnsis 

proponenda. 
Primo:  aliqui  Episcopi  Germ.inise,  ut  Ratisbonensis,  (160  b)  pctierunt  in 

quibusdam  nostri  Ordinis  monasteriis  subsidium  sen  contributionem  contra  nostri 
Ordinis  privilegia,  quod  tamen  denegavit  et  distulit  Rds  Dns  Aldcrspaccnsis 
usque  ad  piscsens  Capitulum.  Rogat  itaque  Dns  Abbas,  ut  amplissimus  con- 
sessus  Revcrendis:  DD.  Abbatum  Capituli  generalis  cdat  Diffinitionem,  qua 
prohibeatur  R.  D.  Abbatibns  Bavariic,  ne  hujusinodi  contributiones  solvant, 
(161a)  cum  alias  Duci  Bavaria?  de  monasteriis  optime  mcrito,  singulis  annis 
contributiones  satis  magnas  solvant. 

45.  3fftrficit2e((  (Cella  Principum),  cine  %oA)hx  Don  MtberSpod),  gcflriiubct  im  3- 
1274,  lieflt  in  9liebcr4Bat)crii,  tttoa  10  Stil.  ffibh)cft(id)  Don  Spaffon. 
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Secundo:  ex  littcris  aliorum  intelligit  idem  Dna  Abbas  Alderspac  ensis, 
quosdam  Germania;  Abbates  petituros  et  proposituros  in  Capitulo  generali,  ne 
in  posterum  Abbates  Gallia)  in  Germaniam  mittantur  ad  monasteria  visitanda, 
scd  nt  hujusmodi  visitatio  coramittatur  alicui  Dno  Abbati  Germania;,  quod  esset 
in  prayudicium  Rssmi  Dni  Generalis  et  aliorum  DD.  Abbatum  Gallia;,  quasi 
in  visitationibus  suis  male  sese  gessissent  vel  suo  officio  non  satisfecissent. 
Petit  itaque  Dns  Alderspacensis ,  ut  (161  b)  visitatio  permaneat  apud  Gallos 
ncc  committatur  Germanis.  Liberum  tamen  nihilominus  sit  lido  Abbati  Sale- 
mitano  uisitare  Germaniam,  si  placuerit.  Timendum  est,  si  Abbas  Germanns 
uisitaret,  maiori  longe  comitatu  uenturum  quani  Gallia;  Abbatem,  sicqne  plarcs 
et  majores  sumptus  fierent,  prater  honoraria,  quae  dari  debent  Abbati  famu- 
lisque  suis:  id  quod  in  magnum  monastcriorum  uergeret  damnum. 

Tertio:  Rcligiosi  si  aufugiunt  et  deserunt  monasteria  (162  a)  sua,  a  qui- 
busdam  Abbatibus,  praosertim  Austria;,  recipiuntur  et  absolvuutur  sine  proprii 
Abbatis  licentia  et  voluntate,  quod  causa  est,  quare  multi  Religiosi  deseraut 
sua  monasteria  ct  bine  inde  uagentur.  Quaproptcr  buic  raalo  mederi  cupiens, 
petit  Abbas  Alderspacensis :  ut  probibeatur  Abbatibus  Germania?,  ne  Religiosutn 
fugitiuum  sine  proprii  Abbatis  licentia  suscipiant,  sed  si  aliquem  deprebenderint 
fugitiuum,  ut  mittant  ad  suum  Abbatem  et,  nisi  forte  velit  ire,  uinctum,  nel 
dctincant,  donee  certior  fiat  (162  b)  proprius  Abbas,  qui  ilium  auocct  et  ad 
suum  reducat  monasterium. 

Z)ife  puncten  fe»6  oen  \9.  Maij  nadpnittag  tin  Diffinitorio  abgclcfen  U'or6en. 
Contra  primum  talis  facta  est  Diffinitio: 

Quia  ucro  ijdem  Rssmi  Dni  diccccsani  Episcopi  a  nostris  Abbatibus  et 
monasteriis  inauditas  et  nunquam  in  Ordine  nostro  consuetas  contributiones 
pro  jucundo  (ut  ajunt)  adventu  sive  alias  ob  pratensiones  nonnullis  in  partibus 
(163  a)  dicuntur  exigcre:  districtissime  et  sub  poena  suspensions  a  dignitatis 
exercitio  Abbatibus  et  Abbatissis  monastcriorum  cjusmodi,  sub  censurarum  uero 
incursione  et  poena  amotionis  ab  officio  et  inhabilitatis  ad  ea  uel  alia  deinceps 
in  monasterio  obtinenda  Prioribus,  Cellarijs  et  Officiarijs  eorundem  prohibet 
idem  generale  Capitulum,  ne  tales  contributiones  et  exactiones  quocumquc 
nomine  censeantur  dictis  Rssmis  Dioecesanis  sen  eorum  commissariis  (163  b)  ex- 
solvere  pra;sumant,  cum  hoc  privileges  ct  libertatibus  omnino  repugnet.  Quod 
si  ultcriu8  institerint,  ad  sedem  Apostolicam  recurratur,  ubi  suas  partes  Procurator 
Generalis  apud  ipsum  interponet. 

X>cn  auoern  betreffcub ,  ift  gar  ntdjte  ocrgleidjeu  ab  Abbatibus  fiirgebcacbt 
jporben;  fo  cs  gcfcbctjcn  tucrc,  gotten  fy  bod)  nicfjts  erfyalten,  ban  Visitatio  ratione 
Ordinis  Generali  o&er  ircldjem  cr  fv  befUfyct  (164  a),  jugebertg  ift. 

Per  6ritt  punct  de  fugitinis  ift  mid?  t>on  anbern  Abbatibus  moviert  ipor&cu, 
bafycr  6ifc  diffinition  ftatutcrt  vnb  gemadjt  ivorbeu: 

Monachi  apostatae  et  fugitini  sine  commendatitiis  propriorum  Abbatum 
litteris  non  recipiantur  ab  ullis  Ordinis  Abbatibus,  sed  juxta  antiqnas  et  multoties 
rcnouatas  Capituli  diffinitiones,  incarcercntur  et  sub  custodia  dctineantur,  donee 
susceptores  dispositionem  propriorum  Abbatum  circa  ipsos  (164b)  intellexerint, 
cui  omnino  stare  debeant  ijdem  susceptores,  nisi  tales  sint,  qui  aliqua  venia 
digni  censeantur,  pro  qui  bus  intercedcre  liceat  ct  eos  ad  aliquod  tempus  interim 
retinere. 

VOic  mol  foldjes  statuiert  moroen,  ift  cs  bod?  Aldcrspacensi  Abbati  ttitt  ju= 
Ffyomcu,  l)ab  es  aucfj  Cistercij  nttt  megen  bcfljomcn;  iebod)  l)<\b  td)s  Anno  J6^ 
beftyomeu  vnb  abgefdpribett,  uric  in  bet  britteu  vats  permclt  urirb  wcroeii. 
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(165  a)    j)as  J9.  Captttcl. 

€  t  jl  e  r  t$. 

Sen-  \8.  Maij  war  moutag,  ift  Generalis  cum  toto  comitatu  anFfyomen. 
Ziad)  8  pfyr  6as  ambt  de  Spiritu  sancto  angctjebt,  c'loraliter  more  Ordinis. 
Duocr  ipelcfr/cm  cttlid)c  fremb&c  Fratrcs  hi  6te  orgcl  gefuugeu,  aber  Generalis  ah- 
balb  laffen  aufr/ercn.  2tls  bas  ambt  polenbet,  ift  meniFHd)  ad  Gapitulum  gangen, 
Cantor  fyat  angefyebt  (165  b)  liymnum  de  Spiritu  sancto  BVeni  creator  Spiritus" 
etc.  Generalis  collcctam  gefuugeu. 

ZWnad)  loco  Martyrologii  De  Gapitulo  generali  gclcfcn  ipor&en  vnb  orationes 
gcljalteu  a  Generali.  ills  oifes  ein  <£n6  b,at,  fen6  ̂ or  primi  Abbates  ad  Diffini- 
torium  gangen  cum  Generali  vnb  Diffinitores  eligiert  vnb  an6ere  officia  Capituli 
generalis  distribuiert,  als  Secrctarios,  Janitores,  Receptores  excusationum,  Examina- 
tores  (166a)  contractuum,  Confessorcs  etc.  fo  6arnad)  in  Capitulo  publice  promul- 
giert  iporben,  oarnad)  ad  prandium  gangen.  Hacrmiittag  Ijat  man  disputiert, 
pu6ct6cffeu  fen6  bie  2\  Diffinitores  in  Diffinitorio  bis  auf  5  pfyr  getpeft. 

Den  \9.  mem  gefdjeft  perricbt  u>ie  cap.  18  gemelt  ift. 
Pen  20.  Maij  morgens  fdjreiben  a  Dno  Abbate  de  Glaroloco  ad  Dnm 

Alderspacensem  begert  (166  b)  abec  nid)ts  r/aben  Finben  ipegen  groffer  gefdjeft: 
barpmb  er  begert,  id)  folt  iuc  eutfd)ulbigen,  aud)  barnebeu  permelt,  bas  bie  punota 
folteu  in  statuta  nova  einfb.omcn,  rote  ban  gefcb.eb.en  ift. 

2Juf  bifcm  Cipittel  feub  nitt  fo  pil  Abbates  vnb  abgcfanbte  getpeft  als  Anno 
1605,  bod)  b]ab  id)  allc  gcfd)a5t  auf  ̂ 00:  abet  meb.r  natioues,  ban  ie5Pitb  aus 
Hibernia,  Lombardia,  Scotia,  Hispania,  Heluetia,  Stiria,  (167a)  Silesia,  Polonia, 
Suevia,  Austria,  Bauaria  etc.  erfd)inen. 

IHfe  tag  r/ab  id)  gefcb.cn  grojj  Novitiatum  S.  Bernardi,  ift  neben  bem  Diffini- 
torio ciu  gctpelb,  b.at  nur  ein  jfenjier,  aus  bifem  gef/ct  maim  nod)  in  ciu  anbers, 

ift  mit  tafchpercFb.  geipclbt,  imc  faft  in  Gallia  Dormitoria,  Claustra,  Refectoria 
pnb  anbere  loca  regularia  geutad)t  fenb.  3n  bifcm  ift  ein  altare,  alia  foil  S. 
Bernard    fein  oratorium  (167b)  gefyabt  Ijabcn. 

€s  ift  aud)  ein  ftuol  baiiu,  gcmad)t  tpie  ein  feffel  pou  feid)ttm  b.015;  bifen, 
tpie  bie  fag  ift,  tjat  S.  Bernardus  aud)  gcbraudjt,  batjer  er  nod)  aufbefyalten  rnirbi. 
Dife  tag  l)ab  id)  mid)  beFfyimmert,  id)  mics  alatnig  ins  tTeutfdjlanb  $ieb.en,  banu 
meine  Socij,  mitt  ipcldjen  id)  b.iuetu5ogcn,  ifjrcn  u>eg  nad)  Claravall  genomen. 

Z)es  fms  fenb  aud)  gctpeft  bie  brey  Abbates,  (168  a)  bod)  fyaben  fy  sententiam 
mutiert,  pnb  ucft  5ttruFl)5ogeii,  beroljalben  id)  ifyr  guaben  pon  Hetpburg  gebetteu, 
cr  ipellc  mid)  laffen  mitt  fid)  Fljomcit  in  Germaniam,  fo  gefdjeljen;  Ms  b,at  mier 
ipoI  taugct  pu6  pil  bottenlob.11  erfpart  ju6em,  fo  id)  interprctibus  b,ab  mieffen  geben. 

Dormittag  l)at  fid)  Gapitulum  gcen6et.  Abbates  Ijabcn  licentiam  a  Generali 
befb,omen  ̂ 68b)  nitt  auf  Diuion,  ba  bas  Capittel  befd)loffen  urirb,  fonber  ben 
neften  wcg  nad)  San  Joan  de  Lan  ju  5ieb.cn;  6is  b.ab  aud)  id)  pom  Secretario 
Capituli  Generalis  rocldjer  Abbas  Clariloci  tpar,  crlangt,  tpeil  id)  itidjts  ju  Dinion 
ju  tb.un  gefyabt.  Abbates  b.aben  Generali  etttpas  perebjet,  tpie  aud)  Cantoribus, 
Disputatoribus  ooer  Studiosis  Parisiensibus  in  Collegio  S.  Bernardi,  tpeldjen 
aljeit  (169  a)  ypen  Abbates  famlen.  Xiadj  effen  ift  meniflid)  auf  Diuion  jogen, 
miet  aber  pm  2  pb.r  aufgefeffen.  itber  ein  fpott  ift  es,  iebermann  b,at  trincfb.gcI5 
begeb.rt :  tpeldjc  nitt  teufd)  o6cr  lateinifd)  rc6en  Fiu6en,  b.aben  gelt  ge5aigt  pn6  signis 
ju  perftcb.cn  geben,  was  fy  begeren,  mie  ban  ciiicr  micr  ein  6irfb.en,  ift  2^  Fr., 
jaiget  pu5  ge6eittet  id)  foil  imc  aud)  fo  pil  geben ;  id)  aber  b.  ab  mid)  nid)ts  (169  b) 
barauf  tpclleii  pcrfteb.n,  Fjct  mice  aud)  nitt  gcbirt  ju  geben  nod)  ime  ai^uuemen. 

Pafjer  id)  foldjc  bettler  lab.r40  laffen  ab51cb.cn,  bod)  fd)marlid)  mid)  pon  men  entletriget. 
40.  leer. 
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Ciftcrl|  Ffyan  6ifcr .  jcitt  ipenig  crr/alteii  in  Conuentu  megen  6es  groffen 
fd)a6ens  fo  es  im  franjefifdjcu  Fricg  erlittcn.  3ft  aud)  gar  baujfclfig.  Kintyen, 
fdjlaaffyaus,  Creijgang  ic.  maren  tfjails  mitt  bley  bcbccFb.t,  (170  a)  6ic  Friegslcttt 
abcr  fyabcns  alles  r/inmcg,  mic  and?  6ic  grcftc  cjlof fycti ,  6ie  brun  fd)iffel  fo  au* 
gloFfyen  fpeis  bey  2  Flafter  mcitt,  alien  Fird)cn  ornat  was  pou  filter  pu6  goJ6  gemeft. 

3n  6er  firemen  groffc  meffine  fcilcn  pii6  bil6cr  jerbrodjen  pu6  piren  6araus 
goffeu,  Anno  \5*)<{,  96  jc.  Pic  Fratres  mic  aud)  Generalis  fclbcrt  fen6  alle  t>er« 
triben  mor6en. 

2(us  6cm  mulliu  b,cmc6t  (170  b)  fyab  id)' 58  ZHtcateu  austrennct. 

Das  20.  Capittel. 

Don  Cifterfc  auf  Sant  3oan  be  ian,  Z>ol  vnb  Sant  Pit. 

Den  20.  Maij,  nad)  mittag  Hssms.  Gcneralis  nad)  Diuion  gcraifct,  id)  abcr 
cum  pnedictis  Abbatibus  auf  Sant  Joan  de  Lan,  6af)in  3  mcil  o6er  3  ftun5, 
cbucr  abcr  irrigcr  meg.  <£fjc  6as  mir  jum  ftatlin  Fljomcn,  fyaben  micr  6urd)  ein 
lang  pu6  grofj  maffer  rcittcn  mieffen,  6ie  mcil  6ie  bruFb.  jcrbrod)cu  gemeft,  (171a) 
fyabeu  aud)  allc  peber  cinen  mcittcn  pn6  mcb,r  als  mans  6eiffcu  graben  fprcngen 
pn6  fejen  mieffen,  mitt  nitt  Flainer  gcfaljr.  Sen  Joan  de  Lan  ift  ciu  Flaiu 

ftatliit,  abcr  peft  ift  es  gemeft,  b,at  6er  Kt'inig  aus  ̂ rancFfyreid)  nod)  ein  Gnardi 
al6a,  mic  mol  es  rebel  jerfd)laift  ph6  6ie  tfyor  rebel  permar6t;  ift  gar  mifauber 
al6a,  fon6erIid)  in  6cr  Fircbcn,  alles  jerriffen  mt6  jerbrodjen,  puebcu :  foil  cincr  mol 

f iirfidjtig  geb,  n,  mill  cr  nitt  auf  6ie  nafen  fallen.  (171  b)  I1ad)ts  feria  3 ft.  mol  trac= 
tiert,  id)  aber  Fbain  flaifdi  geffcu,  obmol  6ie  an6ern  foldjcs  geffeu ;  fyabs  dissimuliert 
6as  es  nicmano  gemercFb,t,  oann  bro6t  pn6  mein  mir  6cu  6urft  rn6  b, uugcr  v»cr- 
triben.  Bannod)  perjefyrt  \  fl.  ̂ 0  Fr.  ift  tr/etir,  fyaben  6ar$u  befc  pii6  pnfidiere 
ligerftat  gcljabt:  idj  b,ab  pcrmaint  id?  ligc  mol  rermarot,  6arpmb  icb  ofjnc  forg 
gcfd)laffeu,  aud?  bas  gelt  fo  uodj  pebcr  250  p.  gemeft,  nitt  nacb  6cm  beftcn(i72a) 
pcrmar)ret.  2tls  idj  aber  morgens  ermadjt,  Ijab  id?  mtdj  aleinig  im  offnem  jimmcr 
ba  jc6ermanu  mieffen  fur  mid)  geljn,  guot  pn6  befe  Icitt,  befunben,  6eg  id)  billid) 
crfcb.rocFbjCii,  6au  es  mcb,r  als  an  aubcrn  ortbeu  6ieb  al6a  gibt;  fcarmnb  id)  mid) 
gefcfjmiuo  aus  6cm  ftrob,  gcmad)t  i>n6  ju  meiuen  fad)cn  gefdjamet,  abcr  bod}  nid)te 
perlob,ren.  2tl6a  por  6cm  tb,or  auf  Dol  ju,  b,at  es  ein  gros  maffcr,  auf  meldjem 
gro^e  febiff  (172b)  auf  pu6  abfab.rcn,  6od)  b,at  es  ein  bruFb,  6arpcber,  mcld)c  6ifcr 
jcitt  gebeffert  iPor6cn.  ills  6ic  fdjiffleitt  pcmomeu  6as  micr  peber  6ic  bruFl)  mob 

ten,  r;aben  fy  fid)  ancrbotteu  6ie  rog  in  fdjiffen  btm'iber  ju  ficrcn,  6icmcil  6cr  brucFb, 
nitt  ju  tramen;  abcr  cs  ift  nur  mnb  6as  gelt  ju  tb,un  gemeft.  Abbates  l^aben 

6cu  boffen47  gcmcrcFljt  pu6  geait6tmur6t,  fy  mcllcn  6ie  ro^  peber  6ic  bruFb.cn  ftercn 
o6cr  rcittcn  laffen  pn6  (173  a)  6urd)aus  Fb,ain  fd)iff  braudjen.  2tber  mas  gefebiebt  : 

als  6ifcr  bcfd)ai6  tucn  geben  mor6cn  b,abcn  fy  morgens  cttlid)  pam"  P116  bretter 
auf  6er  bruFb^en  aufgeb,ebt,  6as  gcfab^rlid)  einer  b,at  le6ig  megen  6arpeber  gcb,n; 
pcrmaintcn  alfo  gelt  poii  pus  ju  bringen,  jaigens  pus  an:  abcr  Abbates  geben 
inen  ju  perfte^cn  (fo  ircn  fdjaldb  mol  pcrnomcn)  fy  trellen  folates  6cm  Gubernatori 
anjaigeu,  (173b),  er  mcr6c  fy  6arjn  treiben,  6as  fy  6ie  brucFljeu  madjeu  mieffen: 
gcljcuo  alfo  b,inmeg,  Fb,omcn  balo  mic6cr,  fagen6  fy  mellen  auf  bcfcf)ld)  Guber- 
natoris  6ic  bruFb,cn  macbeu,  6as  micr  pu6  6ic  ro^  6arpeber  megen  geb,u,  6od) 
follen  micr  iucu  ein  triucFb,gcIt  geben.  l)att  alfo  ic6cr  fcin  rofj  an  6er  b,an6  peber 
6ic  bruFbeu  gefiert  mitt  forg,  6an  6ic  ftraspam  pn6  bretter  mcitt,  audi  cttlid?c  cincn 
fdjuod),  pou  ciuaii6cr  (174a)  gelcgcn,  bod)  fcn6  micr  Pit6  rofj  ob,n  fdja6eu  pebcr= 
Fr/omcn,   id)  mar  6er  lejte;   Sarmnb  als  micr  allc  b'niiberFb,omeu,  ein  triutfbgclt 

47.  ̂ offen.  —  48.  SoWen. 
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pon  mice  geforbert  tporben,  icb  aber  fcbalte  bie  becstptdjt  bapfer  aus ;  meil  fy  micb 
nitt  pcrftanben,  Ijabens  pileidjt  pcrmaint  id}  fage  incu  baucfl),  babeu  alfo  ipeber 
ftiber  nocb  Caroller,  aucb  nitt  eincn  pon  pns  beffyomen. 

2Xuf  Do  la  4  meil  ober  (174b)  ftunb  cin  befer  n>cg,  bepor  ab  burcfe  bas 
bes  fiinfter  mcrberifdj  hobj  pub  voalb,  ban  Me  rofj  ein  ftunb  im  fbott  pnb  Ictteu 
gangen  bis  peber  bie  fnie,  5octj  b,at  pus  6cr  bott  mieffen  folgen.  2tls  micr  aus 

bem  toalb  ffyomeu,  baben  bie  f  nedjt  angebebt  5U  fmgen  „£brift  ift  erftanben" ;  bat- 
naif  pus  gelabet  mit  bem  b,oru,  ivetcfyes  micr  morgens  eiugcfielt  fatten,  mit  guotem 
ii'cm.     Dab,  in  5U  feben  6  fircben,  allc  gar  unfaubcr,  too  nitt  (175  a)  gar  ierftcrt. 

Dol  ift  cin  fdjene,  ftarctt)c  vnb  pefte  ftat  in  l}od}burgunb.  3ft  oil  alba  5U 
fdjen  mie  aucb  bas  Parlament  etc.  IHittag  ring  5cb,rt  ̂   fl.  ̂2  Fr.  Commissarii 
bts  bcrjogs  pou  IDirttempcrg  fenb  aucb  mit  20  pfcrtcn  alba  getpeft,  ipelcbc  Abbatibus 
cin  glas  mitt  u>eiu  pcrefyret  vnb  buret?  cineu  Canjelliften,  mitt  ipclcben  ifyr  trummctcr 
gangen,  praesentiren  laffcn  in  pitferm  simmer.  Hacb,  bifeu  b^aben  fy  aucb  (175 b) 
mis  brcy  fratribus  eines  perehrct,  r>nb  fo  oft  ciner  getruncfb.eu,  fyat  ber  trummeter 
auf  ibreu  befelcb  mieffen  aufblafcn;  Ijaben  alfo  getrunefben  pnb  ben  bersog  »on 
IDirttemperg  laffen  jaalen.  Commissarii  fyaben  pns  brief  nacb  iltumpelgarbt,  ba- 
biu  micr  porbaben  geweft  5U  jieben,  gcben,  barin  befolfyen  ivorben,  bas  pns  bie 
Dcftung  pnb  alles  tpas  in  bcr  ftatt  roirbig  ju  fet) en,  folte  gejeiget  roerben :  aber  mier 
fctib  nitt  b,in5ogen,  biemcil  icber  Abbatum  fyaim  (176a)  gecilet,  fo  id}  nitt  gem  gc 
fetjeu,  ban  idb,  gem  nacb  lllumpelgarbt  getpeft.  2lls  mier  pmb  2  vt)t  molten  auf« 
fein,  b,at  micr  bcr  bott  gcfattelt  fyalfter  vnb  febuocb,  aufgebunben,  aber  fenb  mier 

yei'cburinb  pom  fattel  fyhupeg  gefebnitten  tporben  im  ftafi,  u>ie  u>ol  ber  reittfnecht 
ciner  tmfer  coinpanien  in  ber  ftrab  bameben  gclegen;  ift  aber  ux>l  5U  permuoteu 
ycroeft,  bcr  b,aus  ober  ftallfnecbt  b,ab  es  getfyan,  barauf  ban  fy  allc  geffiffen. 

(176  b)  Difen  tag  fcfyipiel  b^ig  geipeft,  bannocb,  ftarcfb,  geritten  5  ftunb  auf 
Sen  £>i,  alba  nachts  perjebVt  \  p.  30  fr.  bin  fcbtparlicb,  abffyomcn.  Abbas  r>on 
Newburg  pnb  icb  fenb  in  bie  firctjen  gangen  alba  Matutinas  ju  bettcn,  aber  balb 
wiber  baraus  gaugen  ban  fy  nitt  »il  fdjener,  als  ein  rofjftall:  altar  fenb  bios, 
rocber  fticl  nocfj  bilber  barin.  Der  tb,aufftain  ift  offeu,  bas  loaffer  alles  grien  ober 
fcb,trar5  l™  em  m'f*  lacfb^wt;  fb,ain  picfj  trunctb,e  es  nitt,  wegcu  onlauterfb, ait{ ; 
fljaiu  roeictjipaffer  (177  a)  tpurbc  nitt  gefcb,eu.  Das  pflafter  aller  pneben  als  ob 

bie  fcfjjpciu  barin  geipuolet, 49  tpic  in  pilen  firdjen  aucb,  ift.  Ccjlicb,  bcu  pfarrb,  erren 
in  fciuem  b,aus  b,aim  gefuodjt  pnb  5U  bem  nadjteffen  gclabcn,  pcrmaintcn  mit  ime 
ju  connersieren,  aber  nidjts  erb,alten  finben,  auct)  nirfjts  aus  ime  bringen  finben 
als  cttlicfje  rocnig  lateinifdjc  tporbt,   ban  bie  lateinifdjc  fpracb,  tb,euer  bei  ineu  ift. 

(Scfjlufj  folgt.) 

Institntio  Beligiosornm  Tironum  Cisterciensinm. 
Caput  XIII. 

4.  De  revcrentia  et  devotione  divino  officio  debita. 

Intelligo  per  reverentiam  extcriorem  corporis  habitum,  per  devotionem 
interiorem  applicationem.  Utrumque  a  s.  Benedicto  et  s.  Bernardo  nobis 
praescribirur.  Ab  illo  capite  52:  Oratorintn  hoc  sit  quod  dicitur,  nee  ibi 
ijuidqiiam  aliud  geratur;  et  capite  20.  de  Reverentia  orationis  dicit:  Quanta 
magis  Domino  Deo  universorum  cum  omni  humilitate  et  puritatis  devotione 
supplicandunt  est?  In  quibus  locis  ipsum  exteriorem  babitum  comprehendit 
et  vult,  ut  in  oratorio  nihil  aliud  quam  oratio  peragatur,  non  scurrilia  non 
petulantiae,  non  minima,  quae  offendere  possunt  oculos  divinae  maiestatis,  sed 
cum  omni  humilitate  exteriore  et  devotione  interiore  agatur  divinum  oflficium, 
et  habetur  Cap.  19.     Plura  habet  s.  Bernardus,  Serm.  47.  in  Cant,  et  alibi. 

49.  gftoufjtt  ptttn. 
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Div.  1.     Qualis  sit  rcverentia  in  situ  ct  habitu  corporis  sub  officio  divino. 

Ex  his  hucusque  dictis  praemonendum  est  circa  reverentiam  exteriorem, 
ne  ilia  prorsus  extrinsece  fiat,  vtl  tantum  materialiter,  vel,  quod  absit,  omnino 
hypocritice  ad  fallendos  hominum  oculos,  sed  illam  debere  firmari  et  extolli 
per  actus  internos  supematurales.     Secundum  hoc  igitur 

i.  Ingredientes  chorum  ante  conspectum  Domini  supremi  cum  viva  fide 
et  vera  prosternamus  nos  et  Deum  debita  genuflexione  adoremus;  ceremonias, 
situm  et  ritum  communem  Ordinis  ex  debita  obedientia  observemus. 

2.  Quum  stamus,  erecto  corpore  stemus,  non  pedes  alternatim  suftultantes, 
non  in  crucem  complicantes,  non  ex  stallo  quasi  trunci  dependentes,  manus 
tenentes  secundum  rilum  Ordinis;  etsi  paullulum  durum  nobis  haec  accidant, 
faciamus  tamen  turn  ex  debita  Deo  rcverentia,  turn  ex  mortificatione,  amore 
illius,  qui  pro  nobis  moriens  non  habebat,  ubi  caput  suum  rcclinaret. 

3.  Stemus  ante  conspectum  Dei  oculis  non  in  alterum  chorum  aut  alias 

evagantibus,  sed  cum  verecundia  sancta  et  revercntiali  timore  demissis  in  ter- 
rain oculis  cogitemus  et  vera  humilitate  credamus  nos  cum  publicano  in  s,  Evan- 

gelio  indignos  esse,  qui  oculos  ad  coelum  levemus.  Et  si  ardentissimi  Seraphini 
faciem  suam  alis  velant,  dum  trisagion  cantant,  quid  nobis  miseris  faciendum, 
dum  supremae  maicstati  laudes  decantamus? 

4.  Inclinantes  ad  „Gloria  Palri"  debita  cum  profunditate  id  faciamus  desi- 
derantes  cum  24  senioribus  et  ipsis  Seraphinis  coram  suprema  maiestate  no* 
inclinare,  et  in  nihilum  nos  prosternere,  SS.  Trinitatem  in  perfecta  fide,  spe 
et  charitate  adorare  eiqite  nos  totos  cum  mcmoria,  intellectu  et  voluntate,  in 

paupertate,  obedientia  et  castitate  devovcre.  Faciamus  ctiam  debitam  reveren- 
tiam et  inclinationem  ad  SS.  nomina  Jesu  et  Mariae;  notemus  ctiam  inclina- 

tionibus  ad  „Gloria"  toties  et-  quoties  concessas  esse  indulgentias  30  dierum ; 
ad  SS.  nomina  Jesu  ct  Mariae  200  dierum. 

5.  Libros  inquiramus  cum  omni  humilitate,  amore  Dei  et  amore  subdi- 
tionis  debitac  Superioribus  ct  maioribus. 

Div.  2.     Qualis  sit  devotio  sub  officio  divino. 

Ad  intcrnam  dcvotionem  requiritur  intentio  ct  attcntio  ilia  ante  ofiichim 
formanda  ct  sub  illo  quandoquc  renovanda;  prnccipue  cum  alia  hora  incipiatur, 
haec  attentio  cum  omni  conaminc  est  continuanda.  Ad  utramqtte  utique  requiritur 
gratia  divina,  quam  nos  implorarc  humillime  decct.  Intentio  potest  esse  duplex, 
gencralis  et  particulars  pro  cuiusque  propria  devotione. 

1.  Intentio  general  is  numquam  sane  omittenda,  ut  iam  supra  dictum, 
quod  necessario  requiritur  antccedenter.  Accedentes  ergo  singulas  horas  dkatis 
brevissimc:  Domine  Dens,  coo  intraturus  ante  conspectum  divinae  maiestatis. 
B.  V.  Mariae,  ss.  Angelorum  et  omnium  Sanctorum  volo  satisfacere  prat- 
cepto  et  obligationi  mcae  cum  ecclesia  triumphante  et  militantc,  te  laudatulo. 
adorando  directe  et  indirecte,  in  quantum  id  est  in  affeciu  aut  re;  et  hot 
ad  illos  fines,  quos  in  primordio  meo  obtinere  hodie  mihi  praefixi. 

2.  In  hunc  finem  addiscant  omnes  imprimantque  memoriae  et  recitarc 
numquam  omittant  illas  precationes  breviario  nostro  pracfixas:  Aperi  Domine, 
etc.,  item:  In  unione  illius;  et  post  officium  orationem:  Sacrosanctae  etc 
Praeter  hanc  generalem  intentionem  et  oblationem  poterit  quilibet  in  particulari 
singulas  horas  ad  specialem  finem  singulis  dicbus  offerre,  v.  g.  desidcrando  per 
illas  horas  specialissime  venerari,  quod  Christus  illis  horis  fecit  vel  passus  est: 
vel  desiderando  per  singttlos  dies  vel  septem  horas  speciales  Sanctos  venerari 
idque  ad  proprias  necessitates  vel  communes  toti  ccclesiae  obtinendas.  Sic  v.  g. 
aliquis  facere  potest  suam  particularem  intentionem  et  oblationem:  Matutinutn 

offerendo  in  gratiarum  actionem  pro  dono  fidei  ct  vocationis  religiosae,  pro  cx- 
piatione   quidquid   contra   earn   deliquit   et   ad    impetrandum   id,   vi    cuius  digne 
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ambulare  valeat  in  vocatione  sua;  Primam  pro  omnibus,  qui  cum  in  vocatione 
et  fine  ultimo  iuvare  et  dcbcnt  et  possunt;  Tertiam,  Sex  t  am  et  No  nam 
pro  omnibus  benefactoribus,  parentibus  et  consanguineis  tain  vivis  quam  defunctis ; 
Vesperas  pro  agonizantibus,  ne,  dum  veniunt ad  vitae  vcsperam,  famem patiantur 
ut  canes,  sed  benignissimus  Deus  gratia  et  perscverantia  finali  eos  abunde  cibare 
dignetur;  Completorium  pro  omnibus  purgantibus  in  ignc  piaculari,  ut  et  ipsi 
has  compleant  preces  et  poenas  et  ad  requiem  veniant  sempiternam.  Cuiqtie 
liljerum  erit  eos  sibi  particulares  praefigere  fines,  quos  ei  pro  sua  devotione 
Spiritus  S.  gratia  cum  tempore  dictaverit.  Ulterius  rcquiritur  devota  attentio  non 
solum  exterior,  ut  verba  rectc,  integre  et  ordinate  pronuncientur,  sed  certe  etiam 
aliqua  interna  et  maior  aliis.  Sane  a  Christo  Marc.  7,  6.  Matth.  15,  8.  male  ali- 
quibtis  exprobraretur:  Populus  hie  labiis  me  honorat,  cor  auiem  eorum  longe 
est  a  me.  Ne  ergo  solum  ore  et  labiis  honorificemus  et  glorificemus  Deum  rite 
omnia  pronunciando  absque  opere  externo  incompatibili  aut  multas  distractiones 
interius  causante.     Incumbamus  ergo  attentioni  internae: 

a)  viva  fide  nobis  praesentiam  divinae  maiestatis  imaginando  atque  exoptando 
cum  ecclesia  triumphante  et  militante  eum  laudare,  glorificare  et  extollere,  quan- 

tum possumus,  et  ruminando  Dei  attributa,  dignitatem  Christi,  opera  ab  ipso 
talibus  horis  conformiter  facta  vel  passa,  laudes  B.  V.  Mariae  aut  alia  pia  cogitata. 
Verum  cum  s.  Bernardus  de  modo  bene  psallendi  dicat  nobis :  Nihil  aliud  dum 
psallitis,  quam  quod  psallitis,  cogitetis,  cum  etiam  insuper  omnia  spiritualia 
et  alia  salubria  reiiciat,  ex  co  quod  dicit:  Spiritus  S.  ilia  hora  gratum  non 
recipit,  qutdquid  aliud  quam  debes,  negleclo  co  quod  debes,  obtuleris:  sic 

b)  opus  est,  ut  attendamus  sub  psalmodia  vel  privata  recitatione  ad  sensum 
litteralem,  cogitando  nempe,  quid  secundum  litteram  ilia  verba  significent  et  quid 
dcin  proprium  etiam  ad  sensum  mysticum  sen  spiritualem,  cogitando,  quid  nobis 
per  ilium  intimetur.  Cum  vero  dicis  posse  contingerc  quod  nee  sensum  litteralem 
intelligamus,  tibi  rcspondeo:  tarn  stupidum  vel  non  esse  ad  chorum  aptum  vel 
ad  moniales  relegandum,  qui  vero  vel  pa  rum  doctus  est,  utique  unum  vel  alterum 
sensum  intelliget  et  dum  dicit  v.  g.  psalmum:  Ad  Dominum  cum  tribttlarer 
facile  cogitabis  Davidem  vel  proprio  vel  alieno  nomine  in  tribtilatione  quacumque 
hunc  psalmum  dixissc.  Quod  vero  non  omnis  sensus  intelligatur,  facile  concedo, 
cum  id  etiam  expertis  in  s.  Scriptura  soleat  obviare.  Si  dixeris  denuo:  quid 
ergo  faciendum  et  qualis  attentio  formanda  est?  rcspondeo:  quodsi  intclligas 
sensum  litteralem,  quod  certe  saltern  aliquoties  contingat,  dum  attendis  illi  et 
pro  sensu  spirituali  convcnicntcs  etiam  affectus  fidei,  spei,  charitatis,  laudis,  con- 
tritionis  etc.  coniunge.  Sic  c.  g.,  cum  dicis :  Ad  Dominum,  cum  tribttlarer, 
clamaxn,  cogita  litteraliter  Davidem  vel  in  sua  vel  in  aliena  persona  in  tribtilatione 
ad  Deum  clamasse;  adiunge  affectuosum  sensum  cogitando:  Et  ego,  mi  Deus, 
in  tribulationibus  meis  cum  tola  fiducia  ad  te  clamo. 

Psalmorum  aliqui  sunt ,  qui  varios  admittunt  affectus ,  ut :  Quam  dilecta 
Libernacula  lua,  Domine  virtutum,  tibi  affectus  desiderii  regni  coelcstis,  laudis, 
humilitatLs ,  spei  coniungi  possunt.  Alii  conducunt  ad  unum  affectum  per  totum 
eliciendum,  divinum  bencplacitum  perfecte  adimplendi  in  exacta  observatione 
divinorum  praeceptorum,  consiliorum,  inspirationum,  iudiciorum  et  iustificationum, 
ut  in  psalmo:  Beati  immacu/ati.  Sic  adimplcbimus ,  quod  s.  Augustinus  in 
psalmum  30.  scribit  dicens:  Cum  propheta  timendum,  dum  timet,  amandum, 
dum  amat.  Similiter  attendamus  ad  lectioncs,  capitula,  orationes:  sub  lectionibus 
scripturarum  laudando  vel  admirando  Deum  aut  optando  servare  quod  praecipit 
vel  suadct;  sub  lectionibus  vitae  Sanctorum  gratias  Deo  agendo  pro  beneficiis 
illis  concessis,  eos  invocando  imitarique  proponendo ;  sub  orationibus  sive  collectis 
humiliter  petendo,  quod  in  iis  petitur.  Quodsi  vero  nee  sensum  litteralem  nee 

spiritualem  intelligas,  scias,  quod  in  omni  verbo  totius  brcviarii  aliqua  divina  ex- 
cellentia  repraesentetur  et  consequenter  laus  Dei  atque  propria  oratio  contineatur. 
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Sic,  quodsi  non  intelligas  omnia  explicite,  die  saltern :  Tametsi  haec  tion  inteUigam, 
cupio  tamen  te  in  hoc  verbo  laudare  et  adorare,  quantum  possum  et  tibi 
placet.  Atque  si  haec  feceris,  non  timeas,  quin  pensum  tuum  recte  ct  meritorie 
pcrsolveris.  Quodsi  intervenerint  distractiones ,  reiice  et  abesse  iubc,  ac  renova 
attentionem  et  intentionem,  quod  fere  semper  fieri  poterit,  quoties  dicis:  Gloria 
Patri  etc.  Demum  post  divinum  officium  offer  pensum  tuum  in  unione  meri- 
torum  et  orationum  Christi,  B.  V.  Mariae  et  omnium  Sanctorum,  dole  de  tuis 
defectibus,  recita  cum  dolore  psalmum:  Laudate  Dominum  omnes  gentes  ct 
Sacrosanctae  et  individuae  Trinitati;  sciasque  his  duabus  orationibus  a  Pon- 
tificibus  remissionem  defectuum,  qui  ex  fragilitate  humana  sub  oratione  contract  i 
sunt,  et  indulgentias  concessas  esse;  quapropter  eas  precationcs  memoriter  ad- 
disccre  et  vobis  formaliter  facere  non  intermittatis.  Atque  haec  de  oratione 
mcntali  et  vocali  dicta  sumciant. 

5.  De  devotione  in  alii 8  orationibus  servanda. 

Ex  his  quae  de  divino  officio  dicta  sunt,  difficile  non  erit,  certam  sibi 
devotionem  in  aliis  precibus  constituere;  sic  etiam  ante  alias  quasvis  preces, 
officia,  litanias,  habe  idem  desiderium  Deum  laudandi,  lac  certam  intentionem 
et  oblationem,  die  reverenter  et  attente  extertori  et  interior!  affectu: 

i.  In  recitando  Pater  noster  cum  memoria  praesentis  Dei,  cum  filiali 
fiducia  et  resignatione  atque  zeli  et  glorias  Dei  pete  septem  illas  petitiones 
et  id  quod  in  iis  particulariter  convenienterque  petere  potes. 

2.  In  Ave  Maria  excita  desiderium  laudandi  B.  V.  Mariam,  benedicendi 
Christum  et  impetrandi  per  eius  merita  gratiam  bene  vivendi  et  moriendi, 
atque  sic  specialissime  pro  impetranda  bona  morte  et  gratia  finali  cum  debita 
devotione  et  attente  pronuntiare  assuescas  ilia  verba:  nunc  et  in  Itora  mortis. 

3.  In  Credo  excita  vivam  fidem  et  ad  omnes  articulos  assuescas  addere 
saltern  mentaliter:  Credo  propter  te;  coniunge  actus  spei,  gratitudinis  et 
charitatis,  ubi  convenit. 

4.  Simili  rnodo  dein  haec  tria  dicas  in  rosario  et  contemplare  insupcr 
mysteria  et  congruos  iunge  affectus.  In  offtciis  parvis  intende  laudare  Deum 
in  Sanctis,  quorum  dicis  ofticia;  iunge  verbis  hymnorum  affectus  laudis  Dei 
et  Sanctorum,  gratitudinis,  imitationis,  precationis;  in  litantis  cum  vera  attentione 
ct  devotione  pronuntia  laudes,  titulos  Christi,  B.  V.  Mariae  et  Sanctorum.  Roga, 
ut  a  malis  expressis  in  litania  te  Deus  liberet,  et  in  petitione  tarn  spiritualium 
quam  temporalium  ibi  expressorum  bonorum  te  exaudire  dignetur. 

Maior  intentio  equidem  ad  audiendum  vel  dicendum  Sacrum  requiritur. 
Cam  primis  enim  certam  quisque  sibi  formulam  idem  Sacrum  cum  sacerdotc 
offerendi  constituere  debet;  inde  ad  actiones  sacerdotis  attendere  illasque  spi- 
ritualiter  intelligere,  Memento  vivorum  et  mortuorum  facere,  sub  canone  praect- 
puam  passionis  materiam  cum  ardentissimis  affectibus  meditari,  spiritualitcr 
communicare  et  alia  quoque  prastare  deberet.  Verum  cum  haec  indigerent 
longiori  mora,  nos  autem  brevitas  temporis  ad  alia  vocet,  vos  ut  Mariae  sodalcs 
ad  leges  congregationum,  ad  ltbellos  etc.  de  his  tractantes  ablego.  (Continuatur.) 

Zur  nachsten  Jubelfeier. 

Vor'ubergegangen  sind  die  Tage  dcr  Festfreudc;  aber  eine  neue  .lubel- 
feier  fur  unsern  Ordcn  stcht  in  unmittelbarcr  Niihe.  Und  so  grossen  Beifall 
auch  die  gcspcndctcn  Festgaben  Uberall  fanden,  ebenso  gross  war  anch  liberal  I 
der  Wuii8ch  und   die  Erwartung,    dass  unser  Ordcn  auch  zuni  zweiten  Jubel- 
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jahre  (1898)  es  nicht  an  Festgaben  ermangeln  lassen  werde.  Welches 
sollen  nun  diese  Festgaben  sein?  Das  zu  iiberlegen,  diirfte  nicht 
mehr  zu  fruh  sein. 

Eine  kritischeAusgabe  der  gesammtenWerkedes  hi.  Bern- 
hard,  wie  sie  von  einer  Seite  gewunscht  wurdc,  ist  —  so  verdienstlich  und 
wunschenswert  sie  auch  sein  mag  —  bei  dcr  kurzen  Zeit,  dem  uberrcichen 
zu  priifcndcn  Materiale,  den  wenigen  dazu  vorhandenen  Kraften  und  Mitteln 
fast  unmoglich.  Aber  gibt  es  denn  nichts  andercs,  wozu  Zeit,  Krafte  und 
Mittel  sicherlich  reichen  werden?  Hier  einige  unmassgebliche  Vorschlage! 

Wie  ware  es  mit  einem  Catalog  der  Ordensbruder  aller  Cister- 
cienserstifte  unserer  Provinz  von  den  Zeiten  der  Griindung  an?  Als  Muster 
konnte  vielleicht  L.  Prolls  Catalog  von  Schlagl  0.  Praem.  dicnen. 

Ebcnso  konnte  von  alien  Cistcrcienscrstiften  der  Provinz  ein  ge  me  in- 
same  r  Bibliothekskatalog  angelcgt  werden.  Da  viele  Biichcr  in  den 
Bibliothcken  dicsclben  sind,  so  konnte  einfach  bci  jedem  Werke  durch  cine 
Abkurzung  das  Stift  bezeichnet  werden,  in  dessen  Besitz  das  genannte  Buch 
ist.  Es  ware  das  ein  Werk  von  ungeheureni  Nutzen  sowohl.  fur  die  Studien 
aller  Ordensbruder,  als  auch  fur  die  gesammtc  gelehrte  Welt. 

Ein  Incunabclcatalog  konnte  besonders  herausgegeben  werden; 
natiirlich  ware  ein  genaues  Register  iiber  die  Druckorte,  Buchdrucker,  Preise 
etc.  anzuschliessen. 

Ueber  die  Kunst  und  das  Kunsth  and  werk  im  Dicnste  unse- 
rer Ordensprovinz  sollte  cbenso  einnial  etwas  geschricben  werden. 

Wichners  und  Czernys  Werke  konnten  als  Muster  diencn.  Ich  will  hier  kurz 
angeben,  wie  ich  mir  dieses  Werk  ausgeftihrt  denkc. 

I.  Allgemeine8  unsern  Orden  betreffendes.  Hieher  waren  an- 
zufiihren :  Gemalde,  Kupferstiche,  ')  Statuen  des  hi.  Bernhard  und  der  Cister- 
cienserheiligen ,  mit  Angabe  der  G rosso  (Format),  des  Kunstlers,  des  Jahres, 
des  Preises  2)  etc.,  ferner  die  Abbildungen  (Gemalde,  Kupferstiche)  der  Ordens- 
generale,  ihre  Wappen  etc.;  allgemein  auf  den  Cistercienserorden  bezugiiche 
Urkunden  in  ihren  Nachbildungen  u.  s.  w. 

II.  Besonderes:  1)  Daten  aus  dem  Gebiete  der  Kunstge- 
schichte,  insoweit  sie  Cistercienserkloster  ausserhalb  unserer 
Provinz  betreffen,  aber  in  den  Sammlnngen  etc.  unserer  Provinz  crhalten 
sind ;  diese  Daten  waren  nach  den  einzclncn  Stiften,  die  sie  betreffen,  zu  ordncn. 

2)  Daten  aus  der  Kunstgeschichte  der  Ordensstifte  unserer 
Provinz.  a)  Nicht  dem  Ordens-  und  Stiftsverband  angehorige 
K  tins  tier:  Baumeister,  Steinmetzen,  Glasmaler,  Kunsttischler,  Glockengiesser, 
Erzgiesser  (von  Grabdenkmalern  etc.),  Goldschmiede,  Orgelbauer,  Maler, 
Kupfer8techer,  Bildhauer,  Wappenschneider 3)  etc.  Hiebei  waren  auch  die 
Gemaldesammlungen,  Kupferstich-,  Kartensammlungcn  etc.  nach  ihren  Autoren 
einzureihen. 

b)  Dem  Ordens-  und  Stiftsverband  angehorige  Kunstler: 
aa)  Maecenaten  nnter  den  Aebten; 
bb)  Kunstler  unter  den  Ordcnsbriidcrn,  namcntlich  auch  Minia- 

turmaler,  Musiker,  Buchschreiber,  Buch  binder,  Buchdrucker  etc.,  in  Frauen- 
klostern  kommen  natiirlich  noch  die  vcrschiedenen  Kunstarbeiten  etc.  dazu. 

')  auch  in  BUchorn  enthalten. 
')  der  aus  den  Registraturen  gefuuden  werden  kiinnte. 

s)  Natiirlich  ist  diese  AufzSblung  koine  vollstandige.  Einzubcziehen  sind  jedenfalls 
auch  die  Pfarreien  der  einzelncn  Stifte,  weil  man  dort  sehr  oft  Arbeiten  unserer 
Ordensbruder  trifft  und  ohno  sie  kein  vollstaudiges  Bild  unserer  Ordensthatigkeit  sichtbar 
wttrde. 
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Fur  Bohmen  liabcn  wir  in  DIabacz:  Allgem.  histor.  Ktinstlerlexikon  fur 
Bohtn.  3  Bde.,  Prag  1815  eine  sehr  fleissige  Vorarbeit;  tibrigcns  existiren  ja 
mehrere  andere  abnliche  Arbeitcn,  die  den  Sammlern  ein  Wegweiser  sein  wcr- 
den.  Hat  man  sich  einmal  das  Geriiste  zu  ciner  solchen  Arbeit  gemacbt  — 
es  konnen  einzelne  lose  Hefte  dazu  vorbereitet  werden  —  dann  gebt  ubrigens 
die  Arbeit  leicht  von  statten ;  jede  ncue  Eintragung  rnehrt  die  Freude  am  be- 
gonnenen  und  die  Lust  mebr  zu  findcn.  Ich  glaube,  gerade  dieses  Werk 
konnte  unter  den  Briideru  viel  Sympathien  nnd  Mitarbeiter  finden  und  das 
System  der  Arbeitsteilung  kann  gerade  bier  bis  ins  kleinste  in  Anwendung 
kommen,  indem  der  eine  die  Dnrchsicht  der  Kupferstichsammlung,  ein  anderer 
der  Karten,  ein  dritter  der  Glocken,  ein  viertcr  des  Archives,  ein  funfter  der 
Registratur  u.  s.  w.  iibernimmt  und  audi  die  Pfarrer  und  Kaplane  fur  ibrc 
Pfarr-  und  Filialkirchen,  Martcrsaulcn  etc.  als  Mitarbeiter  herangezogen  wer- 

den konnen. 
Natttrlich  unterwerfe  ich  mein  Urtheil  ini  voraus  dem  des  bochverehrtcn 

Obern  und  dem  jener  Manner,  die  uns  mit  der  ersten  Festgabe  so  viel  Freude 
gemacht  haben. 
Prag.  F.  Valentin  O.  Cht 

Nachrichten. 

P&pstllche  AnerkenntUig.  In  Nr.  35  liabcn  wir  das  Sckreiben  gebracbt? 
welches  unser  hochw.  Herr  Generalabt  anlasslich  der  Ueberreichung  der  drei 

ersten  Theile  der  „Xenia  Bernardina"  von  S.  lleiligkeit  Leo  XIII.  erhalten  hat. 
Nun  eind  wir  in  der  Lage  eine  neuerlicho  papstlicho  Anerkennung  mittheilcn  zu 
konnen,  welche  sich  auf  den  4.  Theil  der  Xonin,  die  Bibliographia  Bernar- 

dina, aus8chlieBsliche  Arbeit  des  unermiidlichen  und  urn  die  Ordensgescbichte 
hochverdienten  Dr.  P.  Leopold  Janauschek,  bczieht.  Verschiedene  Umstande 
hatten  das  rechtzeitigo  Brscheinen  dieses  Bandes  verzdgert,  weshalb  er  nachtr&g- 
lich  dem  hi.  Vater  ttborreicht  werden  musste.  Das  darauf  erfolgte  Schreiben  ist 
an  den  hochw.  Herrn  Generalprocurator  gericntet  und  lautet: 

N.  5895 

Reverendissimo  
Padre/ 

Conforme  al  desiderio  manifestatomi  della  P.  V.  Rma  ho  prcsentato  al 

Santo  Padre  il  volume  die  contiene  la  quarta  parte  dell'  opera  intitolata: 
„Xenia  Bernardina."  Sua  Santita  ha  molto  gradito  questo  dono,  si  perche 
Le  porge  un  nuovo  attestato  della  devozione  c  dell'  amore  filiale  del  bene- 
merito  Ordine  Cisterciense,  e  si  perche  rende  compiuta  un'  opera  importantc, 
a  cui  avrebbe  scemato  il  pregio  la  mancanza  del  volume.  Ringrazia  pcrtanto 
per  questo  omaggio  tanto  la  P.  V.  quanto  il  dotto  autore,  cui  brama  di  sen- 
tire  ben  presto  ristabilito  in  perfetta  salute.  Brama  intanto  che  gli  sia  di  con- 
forto  la  benedizione  apostolica  che  amorcvolmcntc  compartc  a  lui  non  meno 
che  alia  P.  V.  ed  all'  intiero  suo  Ordine. 

In  questa  occasione  ho  il  piacere  di  ripeterle  i  sentimenti  di  vera  stima 
con  cui  sono 

Di  P.  V.  Rma 

Rmo  P.  Abate  D.  E.  Smeulders  Roma  4  Marzo  1892 

Proc.  Generale  dell'  Ordine  Affezionatissimo  nel  Signorc 
Cisterciense.  M.    Card.    Rampolla   tn.  p. 
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In  dcutscher  Obcrsetzung : 

Hocliwiirdigster  Vater ! 

Dem  Wanscho  Ew.  PaternitHt  entsprechcnd  habe  ich  dem  Heiligcn  Vater 

den  Band,  welcher  den  4.  Theil  der  nXenia  Bernardina"  bildet,  ttberrciclit. 
Seine  Heiligkeit  uahm  das  Geschenk  mit  grossem  Wohlgcfallen  entgegen,  weil  es 
zunttchat  ein  neuer  Beweis  der  Ergebci  heit  und  kindlichen  Liebe  des  wohlver- 
dienten  Cistersienser-Ordens  ist ,  sodann  audi,  weil  damit  ein  bedeutsames  Werk 
zum  Abscklusse  gebracht  wird,  desscn  Hauptwerth  durch  das  Fehlon  dieses  Bandes 

verringert  wordcn  ware.  Seine  Heiligkeit  spricht  fllr  diesen  Ausdruck  der  Hul- 
digung  sowohl  Ew.  PaternitUt  als  dem  gelehrten  Verfasser  Seinen  Dank 
ans  und  wtlnscht  Lctzterem  eine  recht  baldige  und  vollkommenc  Wicdeiherstellung 
der  Gesundheit.  Unterdessen  moge  ilin  starken  der  Apostolische  Sogen,  den  8eine 
Heiligkeit  sowohl  ihm  als  Ew.  Paternitat  und  dem  ganzen  Ordcn  in  liebevollcr 
Weise  crtheilt. 

Bei  diesem  Anlass  babe  ich  das  Vergniigen  etc. 

An  den  HochwUrdigsten  Abt  Rom  4    Marz  1892 
Dr.  Htiinrich  Smoulders  „     ,  .. 

General-Procurator  des  Cist.-Ordens.  ' 

Heiliflenkrenz.  Universitatsprofessor  Dr.  P.  Wilhelm  Neumann  nahm 

als  Abgesandter  der  Universitat  Wien  an  der  „de  Rossi  Feierlichkeit"  in  Rom  theil. 
Mebxeraa.  Am  1.  April  kam  der  hochw.  Herr  Bischof  Dr.  Zobl  von  Feld- 

kirch  in  unser  Kloster  und  ertheilte  am  darauffolgenden  Tage  Fr.  Gebhard 
Schertler  das  Subdiaconat  und  Fr.  Amedeus  Favier  die  Priesterweiho. 

Sonntag  den  3.  April  in  der  Friihe  spendeten  S.  b.  Gnaden  in  der  Congregations- 
capelle  des  Instituts  56  Zoglingen  das  Sakrament  der  Firmung.  —  P.  Amedeus 
feierte  seine  Primiz  am  Ostermontag,  den  18.  April ;  die  Predigt  hielt  der  rtlhm- 
lichat  bekaunte  Stadtpfarrprediger  von  Bregenz,  P.  Franz  v.  Larcher,  0.  Cap. 

Ossegg.  In  Nr.  22  der  Chronik,  Seite  188,  war  die  Rode  von  den  frag- 
wllrdigen  Segnungen  des  Braunkohlenbergbaues  in  unserer  frtlber  so  anmutigon  und 
von  einer  ziemlicli  wohlhabenden  Bevolkerung  bewohnten  Gegend.  Bereits  in  den 
siebziger  Jahren  wurde  der  sogen.  Breiteteich  von  einem  Kohlenwerkc  verschlungen  ; 
nunmehr  unterminieren  die  unheimlichen  unterirdischen  Machte  unseren  herrlichen 

Abteigarten,  und  die  etwa  '/j.  Kilometer  iJstlich  vom  Kloster  erbauto  Pfarrkirche 
von  Alt-Osseg  zeigt  klaffende,  das  ganzo  Gewolbo  durchziehendc  SprUnge,  eben- 
solche  weist  der  Fussboden  auf,  die  Halfte  des  Schiffes  mit  dem  Prcsbytcrium  bc- 
ginnt  allgemach  sich  zu  senken,  wic  vom  k.  k.  Bezirks-Ingcnieur  constatirt  worden 
ist  Diese  Erscheinungen  geben  zu  ernsten  Besorgnisscn  Anlass.  Gross  war  abcr 
die  Besliirzung,  als  wir  am  11.  Januar  d.  J.  nachinittags  nacb  5  Uhr  dcutlicb 
zwei  Detonationen  wahrnehmen  mussten,  die  unser  Abteigebaude  erschtlttcrten,  so 
dass  die  Bilder  unserer  Aebte,  die  im  Winter-Spcisesaale  hangen,  ganz  aus  Hirer 
Lage  kamen.  Seither  wurden  Uber  energisches  Vcrlangeu  unscres  hochwlirdigsten 
llerrn  Abtes  nacheinander  drci  Commissioneu  abgchalten;  di«  vierte  fand  am 
23.  Marz  statt. 

Unser  Klostergebiiado  erleidet  immer  mehr  Risso,  so  dass  wir  mit  bcgrlln- 
deter  Besorgnis  in  die  Zukunft  schauen.  Es  ware  wol  Saclic  der  Bergbehttrden 
gewesen,  unserem  Hause  den  gesetzlichcn  Schutz  zu  gewahren.  Wir  wollcn  hoflfen, 
dass  unser  im  Laufe  der  Jahrhunderte  arg  mitgenommenes  Gotteshaus  unter  dem 
Schutze  der  hehren  HimmelskOnigin  uns  erhalten  bleibe,  damit  wir  ohue  Sorgo 
und  mit  Dank  zu  Gott  das  noch  in  dieses  Jahrlmndert  fallende  700jahrige  Stif- 
ungsjubilaam  feiern  kbnnen.     Das  walte  Gott. 

ReUO.     Unser  hochw.  Herr  Stiftsabt   und  Generalvicar  wurde  zum    Obmann 

lea  Comites   fllr   das  25jahrige  Bischofsjubilaum  des   hoebw.  Herrn  FUrstbischofs 
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Dr.  Johann  Zworger  gewfthlt,  ftir  welches  bereits  grosse  Vorbereitungen  getroffen 
werden.  —  Am  4.  MUrz  legte  Fr.  Rupert  Pranhauser  die  oinfachen  Gelllbde 
ab.     Die  Zahl  dor  Kleriker   unseres  Stiftes  betragt  nun  sicben. 

StctmS.  Am  12.  Marz  legten  drei  Fralres  unseres  Stiftes,  namlieh  Fr. 
Alberich  Pixner,  Fr.  Christian  Schatz,  Fr.  Gottfried  Noggler  die 
feiorlichen  OelUbde  in  die  llande  dea  hochw.  Herrn  Pralaten  ab. 

*  * 

Eschenbach.  Es  wurden  am  9.  April  im  hiesigen  Kloster  crnannt:  M. 
Eugenia  Knobel  zur  Subpriorin  uud  M.  Crescentia  Hochstrasser  zur 
Gro8skellnerin. 

Wormsbach.  Ende  Marz  wurden  im  TOchterpensionate,  welches  Kloster 
Wurmsbach  seit  Jahrzehnten  unterhUlt,  die  Jahresprttfungen  abgehalten.  Ein 
Freund  derselben  schreibt  darllber  Folgendes:  „Wir  hatten  das  Vergnllgen,  im 
lobl.  Kloster  zu  Wurmsbach  den  Prttfungen  der  im  dortigen  Institut  befindlichen 
TOchter  beizuwohnen.  Als  Examinatoren  waren  die  HH.  Adrainistrationsrath  Dr. 
Schubiger  von  Uznach  und  Pfarrer  Stolz  von  Schmerikon  erschienen;  ttberdies 

hatten  zahlreiche  Schulfrcunde  geistlichen  und  weltlichen  Standes  sich  hiebei  ein- 
gefunden  Es  herrschte  bei  alien  anwesenden  Schnlfreunden  nur  eine  Stimme  des 
Lobes  und  der  Ancrkennung  ttber  die  an  den  Tag  getretenen  Leistungen.  Die 
Herren  Examinatoren  sprachen  darum  nur  aus  dem  Herzen  aller  Anwesenden,  da 
sie  in  ihrem  Schlussworte  die  Resultate  der  Prilfung  als  selir  gnte  bezeichneten 
und  den  ehrw.  Ordensfrauen,  die  mit  so  viel  Geschick  und  Ausdauer  der  Bildung 
und  Erziehung  der  ihrer  mtltterlichen  Obhut  anvertrauten  TOchter  obgelegen,  den 
wolilverdienten  Dank  und  die  beste  Anerkennung  zollten.  Die  Prtlfung  wurdc 
mit  Gesang,  Musik  und  Declamation  geschlossen.  Wir  konnen  nicht  umhin,  das 
Tochterinstitut  im  stillen  KlSsterlcin  am  obern  ZUrichSee  jenen  Eltern,  die  ihren 
Tochteru  eine  hohere,  gediegene  und  christliche  Bildung  und  Erziehung  ertheilen 
zu  lassen  im  Falle  sind,  angelegentlich  zu  empfehlen.  Warum  das  Gute  in  der 
Feme  suchen,  da  man  es  in  der  Nahe  linden  kann? 

Bei  diesera  Anlasse  begrttssen  wir  das  Vorhaben  des  Titl.  Klosters  Wurms- 
bach, dicsen  Sommer  noch  das  Institut  dnrch  Neubauten  bedeutend  zu  vergrSssern 

nnd  zwcckentsprechender  einzurichten.  Hiedurch  wird  es  dann  mit  nachstem 

Jahr  in  den  Stand  gesetzt,  Gesuchen  urn  Aufnahme  in's  Institut  besscr  entsprochen 
zu  konnen.  Moge  das  blUhende  Institut  im  Kloster  Wurmsbach  untor  Gottes 
Segen  wciter  bltlhen  und  gedeihen  und  in  vermehrtem  Masse  das  werden,  was  es 

bisher  gewesen,  eine  Pflanzstatte  der  Bildung  und  Erziehung  weiblicher  Jugend  !" 

Todtentafel. 

Lilienfeld.  Abt  Albcrik  Heidmann  ist  unser  Venerabilis  Seuior  geworden. 
Am  11.  April  nach  7  Uhr  Abends  hat  namlieh  der  bisherige  Inhaber  diescr  nicht 
allzu  begekrtcn  WUrdo  seine  Seele  dem  Schopfer  zurttckgegeben ,  nachdem 
er  seit  Ende  Februar  aus  anhaltender  und  stets  zunehmender  Schwache  sich  ge- 
notigt  gesehen  hatte,  zunachst  das  Zimmer  zu  htiten,  dann  aber  geduldig  auf  dem 
Krankenlager  auszuharron.  Unser  P.  Hieronymus  Hauer,  als  Kleinhftuslors- 
sohn  am  3.  Marz  1805  in  Wolfshoferamt ,  Pf.  St.  Leonhard  am  Hornerwalde  in 
Niederosterreich  geboren  und  in  der  hi.  Taufe  Josef  genannt,  hat  seine  Studier. 
in  Kroms  an  der  Donau  absolvirt.  Seit  6.  Oct  1826  ein  AngehSriger  unseres 
Hauses,  widmete  er  sich  den  theologischen  Studien  zu  St.  Polten,  spater  im 
Ordcnsinstitute  zu  Heiligenkreuz.  Am  11.  Oct.  1829  wurde  er  zur  professio 
solemnis  zugelasscn,  erhielt  die  Priestcrweihe  am  25.  Juli  1831,  worauf  er  am 
31.  Juli  seine  Primiz  hielt.     Schon  am  22.  Aug.  des  Ordinationsjahres  sehen  wir 
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ihn  als  Cooperator  in  der  ausgedehnten  Gebirgsstation  TUrnitz  thatig.  Wohl 
mag  scino  korpcrliche  Kttstigkeit  und  seine  Freude  an  der  Gebirgsgegond  Anlass 
geboten  haben,  ihn  fttr  die  Ceoperatorsstelle  in  dera  noch  holier  gelegenen  Anna- 
berg  (9.  Sept.  1833)  zu  bestiramen;  doch  schon  1838  finden  wir  ibn  wieder  in 
gleicher  Eigenschaft  in  TUrnitz,  das  er  erst  am  23.  Januar  1847  verliess,  am  in 
dem  mit  Lilienfeld  verbnndenen  Superiorate  Marienberg  in  Ungarn  (einer  elie- 
maligen  Cistercienserabtei)  zeitweilig  in  der  Seelsorge  auszuhelfen.  Schrccklicb 
muss  dem  an  das  Gebirge  gewBhnten  Manne  der  Ausblick  anf  die  meilenweit  sicli 

vor  Marienberg  dehnenden  Flachen  erschienen  sein,  wenn  cs  ibm  auch  zum  Zcit- 
vcrtreib  gegftnnt  war,  sich  seiner  steta  regen  Jagdlnst  auf  selben  frci  hingeben 
zn  konnen.  Aber  was  galten  ihm  die  Htlhner  und  Hascn  und  wenigen  Rebe  von 

Klastrom's  Umgebung  im  Vergleiche  mit  dem  pracbtigen  Aner-  und  Schildbahn, 
mit  dem  Hirsch-  and  Geraswilde  der  (Jsterr.-steirischen  Grenzgebirge !  Mit  Freude 
kebrte  er  daram  am  3.  Jali  1848  nach  Lilienfeld  zurllck,  urn  schon  am  23.  April 
1849  Josefsberg,  unsere  Grenzpfarre  gegen  Mariazell,  zn  Ubernebmen.  Am  2.  August 
1853  wurde  erPfarrer  in  Annaberg,  wo  er  1857  die  vielen  vielen  Tausende  von 
meist  ungariscben  Wallfahrern,  darunter  BischSfe,  Abte,  Fllrsten,  Edelleute  und 

zahllose  Priester,  welche  anlasslich  des  70Ojahrigen  Mariazeller-Jubilaums  zu  diesem 
Gnadenorte  pilgerten,  in  der  St.  Anna-Kirchc  kirchlich  zu  begrttssen  die  Gelcgcn- 
Iieit  hatte.  Am  19.  Jali  1858  wurde  ihm  die  dem  Stifte  nabe  gelegene  Pfarre 
Eschenau  anvertraut,  am  12.  Mai  1862  endlich  die  bei  Erems  gelegene  Pfarre 
Stratzing,  wo  er  bis  1884  blieb.  Eine  Rippenverletzung,  die  er  sich  durcli  einen 
Fall  zugezogen  hatte,  notigte  ihn,  die  Pfarre  und  die  ihm  scit  einigen  Jahren 
Ubertragene  Stellnng  eines  Vertreters  des  katholischen  Religionsunterrichtes  im 
Bezirksschulrathe  aufzugeben.  Seit  31.  Mai  1884  im  Stifte,  erfrente  er  sich  fast 
bis  zu  seinem  Lebensende  einer  bei  seinem  Alter  staunenswerten  Geistesfrische 

und  Rttstigkeit,  und  hatte  es  ihn  nicht  geargert,  dass  der  etwas  jUngere  P.  Johann 
hartnackig  behauptete,  alter  als  P.  Hieronymus  zu  sein,  hatte  ihn  ferner  nicht 
das  bose  Asthma  geplagt,  ware  ttberall  das  ganzc  Jahr  hindurch  sohr  gut  einge- 
heizt  gewesen,  und  hatte  er  nicht  an  der  ttbrigens  unschuldigeu  fixen  Idee  gelitten, 
dass  er  nirgends  so  gut  gespeist  habe,  als  wie  in  seinem  Pfarrhofe,  so  ware  er 
im  allgemeinen  recht  zufrieden  gewesen.  Beinahe  erblindet,  unterzog  er  sich  noch 
als  hoher  Achtziger  einer  Staaroperation,  welche  einen  glticklichen  Ansgang  nahm. 
Am  Annafeste  1891  feierte  er  in  Mariazell  den  Gedachtnistag  seiner  vor  60  Jahren 
erlangten  Priesterweihe.  Es  war  die  letzte  weitere  Ausfabrt  unseres  P.  Hieronymus. 
Moge  er  nun  in  jencm  Reiche  reiner  Harmonien,  wo  kein  Mission  herrscht,  deren 
er  so  manche  im  Leben  bona  fide  vcrschuldet  hat,  so  dass  ein  ctwa  phonographisch 

aufgefangenes  „Ite  missa  est"  auf  der  internationalen  musikalischcn  Ausstellang 
sicher  Aufsehen  erregt  hatte,  in  Frieden  ruhen.  P.  T. 

Ossegg.  Ein  voiles  Jahr  beinahe  war  vergangen  seit  dem  letzten  Todesfalle 

in  unserem  Convente.  Am  4.  April  d.  J.  morgens  um  */48  Uhr  entschlief  unser 
Venerabilis  Pater  Senior  Robert  Pokorny.  Er  war  geboren  zu  Oberpolitz, 

Bezirk  B8hmi3ch-Leipa,  am  15.  November  1809  als  der  Sohn  eines  herrschaft- 
lichen  Beamten  und  wurde,  nachdem  er  die  humanistischen  Sludien  am  akademi- 

schen  Gymnasium  zu  Prag  und  die  philosophischen  an  "der  Universitat  daselbst beendigt  hatte,  am  25.  September  1832  in  Ossegg  eingekleidet.  Seinen  um  vier 
Jahre  jilngeren  Connovizen,  den  Gymnasialprofessor  P.  Valentin  Angerle,  musste 
er  am  26.  November  1861  zu  Grabe  tragen  sehen.  Theologie  studierte  der  Vor- 
ewigte  an  der  bischtfflichen  DiScesan-Leliranstalt  zu  Leitmeritz,  legte  in  die  Hande 
des  Abtes  Johannes  Chrysostomus  Astmann  am  I.  April  1834  die  Profess  ab  und 
wurde  am  3.  August  1837  zum  Priester  geweiht.  Seine  Primiz  feierte  er  am 
13.  August.  Im  folgenden  Jahre  leistete  er  Aushilfe  in  dem  Gebirgsstadtchen 
Pressnitz,  das  durch  seine  Sanger  und  Harfenspieler  cnropUischen  Ruf  erlangt 
hat.     Unser  P.  Robert  war  Musikliebhaber  und  Sanger  sein  Leben  lang.     Darauf 
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kam  er  aia  Hilfspriester  an  die  Secularpfnrre  Obcrloitensd  >rf,  woselbst  er  lieute 
nock  bci  den  alten  BUrgcrn  in  gntem  Andcnken  stehr.  In  seinen  froien  Stuuden 
beschilfligte  er  sick  vicl  mit  pkysikaliscken  Studien  und  Experimented  Noch  in 
seinem  koken  Alter  erzahlte  er  gern  von  seiner  Laterna  raagica  und  seiner  Elektri- 
siermaschine.  Die  Seelsorge  im  Oberleitensdorfer  Pfarrsprongel  war  damals  eine 
vicl  bcschwerlickere  als  sle  es  gegeuwartig  ist ;  ea  gehttrte  namlick  nock  die  im 
Jakre  1870  erricktete  Pfarre  GOlncn  hock  oben  im  Erzgebirge  dazu  mit  drei 
zcrstrciit  liegcndcn  Dorfeni,  deren  cinzelne  Hauser  bis  3  Stunden  von  Ober- 
leitensdorf  entfernt  sind.  Es  muss  unserem  P.  Robert  daber  der  Ruf  als  Coope- 
rntor  nack  dem  Wallfakrtsorte  Rosenthal  in  der  kgl.  sacks.  Oberlausitz  i.  J. 
1842  reckt  willkommen  gewesen  sein,  umsomekr,  als  die  dem  Kloster  Harienstern 
incorporiertc  Gnadenkircke  ikm  Gelegenkeit  bot,  das  rege  kirckliche  Leben  des 
Wendenvolkes  zu  schauen.  Administrator  der  genannten  Kirohe  war  dazumal  P. 
Benno  Erahl,  Profess  zu  Osscgg.  Dock  sckon  ein  Jakr  apater  finden  wir  unseron 
P.  Robert  als  Caplan  und  Katechetcn  in  St.  Marienthal,  von  wo  er  im  Jakre  1848 
an  die  unserem  Kloster  incorporierte  Wallfakrts-  und  Pfarrkircke  Haria-Ratschitz 
versetzt  wurde.  Im  kl.  Gekorsam  gieng  er  1852  als  Cooperator  an  die  Ordens- 
pfarre  Wissotschan  und  1854  in  gleicher  Eigensckaft  nack  Alt-Ossegg,  all  wo  er 
an  Schreibekrampf  leidend  dem  thatigen  Leben  1860  entsagen  musste  und  scit- 
dem  als  Conventuale  bin  und  wieder  wol  an  verschiedenen  Kirchen  Ausbilfe 

leistend,  dock  im  grossen  und  ganzen  dem  besckaulicken  Leben  sick  widmen  konnte; 
ein  GlQck,  das  reckt  sclten  einem  unsrer  Brilder  beschieden  zu  sein  pflegt. 

Unser  Ven.  P.  Senior  Robert  war  eine  kcrnige  Natur  von  altem  Scbrot 
und  Korn,  ein  biderbcr  Ckarakter  von  grosser  Accuratesse  und  Ordnungaliebe. 
Abgesehen  von  seinem  Sckreibekrampfo  war  er  nie  ernstlicb  krank  gewesen.  Als 
er  daker  vier  Wocken  vor  seinem  seligcn  Endo  dem  Schreiber  dieses  Todesahnuog 
ausserte  und  urn  Beistand  in  der  Ictzten  Not  bat,  wollte  der  Erankenbruder  ihra 
die  Todesgedanken  ausreden,  aber  vergebens.  In  der  Tkat  begann  er  von  da 
ab  an  Marasmus  senilis  dakinzuschwinden.  Ob  zwar  der  Arzt  eine  Gefakr  noch 
nickt  erkannte,  verlangte  der  liebcnswlirdige  Greis  dock  die  kl.  Sacramento  der 
Stcrbenden,  die  er  denn  audi  am  Tage  des  Hinscheidens  unsres  kl.  Vaters  Ste- 
pkanus  zu  unsrer  grossen  Erbauung  und  RQkrung  mit  gewoknter  Andackt  empfieng. 
Eine  Wockc  spater,  Montag,  den  4.  April,  ttborgab  er  denn  aucb  seine  Seele 
dem  Sckopfer.  Das  Bewusstsein  war  ikm  bis  25  Min.  vor  seinem  Absckeiden 
geblieben,  und  kraftig  und  vcrnolimlick  antworteto  or  bei  der  Commendatio  animae 
und  zur  Prim,  die  auf  sein  Vcrlangen  der  Erankenbruder  an  seinem  Sterbebctte 
beten  musste.  Am  1.  April  konnte  er  den  58sten  Gcdacktnistag  seiner  Profess 
fciern.     Der  Herr  gebc  ikm  die  ewige  Ruhe  und  einstens  eine  frbhliche  Urstand. 

Zu  bemerken  sei  noch  vcrstattet,  dass  P.  Robert  Pokorny  ein  Grossneffe 
des  letzterwaklten,  von  der  Kegierung  jedock  nickt  mekr  bestatigten  Abtes  von 
Eonigssaal  war,  des  Ambrosius  Pokorny,  welcker  seine  Tage  in  der  kgl.  Stadt 
Laun  besclilossen  und  eincn  Teil  seiner  BUcberei  seinem  Grossneffen  vormackt  bat. 

B.    W. 

Renn.  Wir  atkraeten  wieder  auf,  als  der  Tod,  welcker  durch  eine  Reihe 
von  Jakren  den  Convent  bedeutend  gelichtet  katte,  das  Stift  fiber  ein  Jakr  ver- 
schonte.  Dock  solltc  diese  Freude  bener  bald  getrtibt  werden.  Der  vergaugene 
Winter,  der  fast  jede  Familie  unserer  Gegond  mit  Todfallen  oder  wenigstens 
mit  Erankkeiten  keimsuckte,  kinterliess  leider  audi  in  unserer  Ordensfamijie  seine 
Spuren,  indera  er  ein  uns  tkeures  Mitglied  unseres  Hauses  kinwegiaffte,  namlich 
den  innigfrommen  P.  Columban  List.  P.  Columban  wurde  zu  Murek  in  Steier- 
mark  am  22.  August  1818  geboren ,  inackte  hicrauf  peine  humanistiscken  und 
pkilosopkiscken  Studien  in  Warasdin  und  Graz ,  wovon  er  gerne  manckmal  mit 
dem  sel.  Stiftsabte  Vincenz,  der  aucb  dort  studirt  katto,  sprack,  trat  dann  am  20.  Aug. 
1840  in  das  Cistercienserstift  Reun  unter  dem  Abte  Ludovicus ,  der  der  46.  in  der 
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langen  Reibe  unserer  Stifls&bte  ist.  Am  2.  October  1843  legte  er  seine  feierliche 
Profess  ab,  wurde  am  28.  Juli  1844  ordinirt  mid  feierte  am  4.  August  dessclben 
Jahres  in  der  Stiftskirche  sein  erstes  hi.  Messopfer.  Im  Jahre  1845,  am  30.  Nov. 
wurde  er  zum  Cooperator  an  der  Stiftspfarre  und  Connovizenmeister  crnannt  und 
am  1.  Janner  1846  ihm  auch  die  Obliegenhciten  des  Sacriata  libcrtragen.  P. 
Columban,  der  fast  sein  gauzes  Leben  von  Leiden  nicht  verschont  blieb,  hatte 
dann  auch  von  den  Sttirmen  der  1848er  Revolution  zu  leiden,  welche  auch  unser 
Stift  heimsuchten.  Von  hier  kam  er  am  27.  Marz  1851  als  Cooperator  nach 
Gratwein,  aber  schon  am  2.  September  desselben  Jahres  wiederum  an  die  Stifts- 

pfarre zurlick.  Am  1.  Mai  1854  wurde  er  Provisor  nnd  am  15.  November  desselben 
Jahres  Localcurat  in  Stttbing.  Am  9.  Mai  1859  kam  er  als  Pfarrer  nach  Uebel- 
bach.  Auch  hier  blieb  diesem  frommen  Ordcnsmanne  Kummer  nicht  erspart, 
indem  ihm  eine  Adresse,  die  viele  dortige  Bilrger  an  Dol linger  abschickten,  und 
ihr  Begeisterungstaumel  sein  dortigcs  Wirkcn  verbitterten.  Da  wurde  or  am 
20.  October  1873  Pfarrvikar  in  St.  Stephan  am  Oratkorn,  aber  auch  hier  sollte 
seines  Wirkens  nicht  lange  sein,  denn  als  am  18.  Mai  1875  P.  Columban  und 
sein  Cooperator  ihre  GlHubigen  nach  unserem  Wallfahrtsorte  Maria  Strassengel, 
zu  dem  alle  unserem  Stifte  incorporirten  Pfarren  alljahrlich  wallfahren ,  fahrtcn, 
nnd  P.  Kolunban  mit  seiner  grossen Scliaar  fiber  die  Mur  setzen  wolltc,  wurde  durch 
das  Reissen  des  Schiffsseiles  und  das  Drangcn  nach  einer  Seite  bin  das  schreck- 
liche  Unglttck  herbeigeftlhrt ,  durch  das  ein  grosser  Theil  der  Wallfahrer  den  Tod  in 
den  Wellen  fand.  Dieses  Unglttck  drllckte  den  ohnedies  schwer  geprttften  Ordens- 
raann,  der  selbst  kaum  den  Wellen  entronnen,  aufs  schwerste  darnieder  und  er 
wurde  deshalb  am  26.  October  1875  in  das  Stift  bernfen,  wo  er  dann  excurrendo 
cifrig  in  Strassengel  bis  an  sein  Lebensende  aushalf  und  auch  vora  Jahre  1876 
bis  23.  Marz  1885  Novizenmeister  war.  P.  Columban,  der  eifrig  scincn  Bcrufs- 
pflichten  nachkam  und  nio  tiber  Leiden  klagte,  war  fast  bis  Anfangs  dieses  Jahres 
frisch  und  gesund.  Er  konnte  noch  einige  Tage  vor  seinem  Todc,  wenn  aueh 
mit  vieler  MUhe,  das  hi.  Messopfer  darbringen.  Doch  bald  steigerte  sich  die 
Krafteabuahrae  derart,  dass  nach  dem  Ausspruche  des  Arztes  P.  Columban 
Sonntag  den  24.  Janner  nicht  mehr  ttberleben  werdc.  Und  so  war  es  auch,  denn 
Nachmittag8  verkflndigte  die  grosse  Glocke  weithin,  dass  in  Run  as  altchrwflrdigen 
llallen  soeben  P.  Columban  seine  Seele  ausgehauclit  habe.  —  Er  war  ein  kind- 
lick  frommer  Ordensmann,  ein  eifrigcr  Verehrer  uusercr  Ordenspatronin  und 
ihres  grossen  Lobredners,  des  h.  Bernhard,  dessen  Schriften  er  mit  Eifer  las  nnd  von 
dem  er  mit  Begeisterung  sprach,  so  oft  nur  eine  Gelegenheit  sich  bot.  Nicht  nn- 
crwahnt  wollen  wir  lassen,  dass  er  ein  grosser  Wohllhater  der  Armen  war,  die 
zahlreich  zu  ihm  ihre  Zuflucht  nahmen.  Ebenso  bclicbt  wie  bei  den  MitbrUdcrn, 
von  denen  fast  alle  im  Stifte  ihn  zum  Beichtvater  batten,  war  er  auch  bcim 
Volke,  welches  seinen  Bcichtstuhl  bei  alien  Gclegenheiten  zahlreich  umgab. 
Welche  Liebe  er  genoss,  zeigte  sich  besonders  bei  seinem  Leichenbegangnis,  denn 
es  waren  nicht  nur  fast  alle  Mitbrtlder  und  Kleriker  zu  dcmselben  herbeigeeilt, 
sondern  auch  viele  Glaubigen  aus  unseren  Pfarren,  urn  ihm  ihren  letzten  Liebes- 
dank  zu  erweisen.  Die  Einsegnnng  und  das  feierliche  Requiem  hielt  der  hochw. 
Herr  Abt,  der  auch  den  Conduct  bis  zum  Grabe  fllhrtc,  wo  P.  Columbans  irdischo 
Htllle  inmitten  der  Ordensbrttder  der  Auferstchung  harrend  ruht.  Beati  qui  in 
Domino  moriuntur.  C.  /. 

Szczyrzyc.  Gest.  20.  Marz  in  Folge  eines  Schlaganfalles  der  hochw.  P. 
Romuald  Maciaga.  Er  war  geboren  zu  Jordanow  den  20.  Dezbr.  1858,  er- 
hielt  am  9.  Octob.  1880  das  Ordenskleid,  legte  am  25.  Dezbr.  1884  dio  fcicr- 
lichen  Gelttbde  ab  und  brachte  sein  erstes  hi.  Messopfer  am  8.  Nov.  1885  dar. 
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Cistercienser-Bibliothek. 

Platz  Dr.  P.  Bonif.  (Zirc.)  Von  des  Verf.  ausgezeiehnetem,  allgeraein  anerkannten  Pracht- 
werk  „Die  Volker  der  Erdc"  sind  9  weitere  Lief,  erschienen,  Heft  40 — 42.  —  Ref. Lit.  Courier  1891  Nr.  2. 

Putschogl  Dr.  P.  Emil  (Hohenfurt) :  Predigten:  1.  In  der  Stands  der  Versuchung.  (1. 
Fastensonntag) ;  2.  Das  Alleluja  (Ostersonntag).    (BBIStter  f.  Kanzelbcreds."  Bd.  12.) 
—  8.  Die  Ceremonien  der  Kirchweihc.    (Kanzclstimnicn  1891.) 

Reimond  P.  Albcrich  (Zwettl):  1.  DasKamptbal  in  Niederfister.  (Kathol.  Warte  VII. S.245). 
—  2.  Die  Hussiten  in  Zwettl.  (Ebcnd.  S.  405.) 

Schneedorfer   Dr.  P.   Leo  (Hohenfnrt):   Rcc.   uber    .Grimm,    Geechichte   der  Kindheit 
Jesu."  (Linz.  Quart.-Schr.  1891.) 

Theiler  P.  Placidus  (Mehrerau):   1.  Ein  Gang  durclis  Fegefeuer.    (Sendb.  des  hi.  Joseph 
1891,  322—328.)  —  2.  Dr.  Karl  Klein,  Bischof  von  Limburg.    (Kathol.  Waite   VII. 465:) 

Uryga   P.  Franz  (Mogila) :   1.   Status   abbatiarum   ...   v.   Gaillcmin.   Kef.   dariiber  in 
Tygadnik  katolicki  1891.  Nr.  50.  p.  400.  —  2.  Zywot  S.  Bernarda.  Rec.  ebend.  Nr.  52. 
p.  416.  —  3.  Xenia  Bemardina.  Rec.  ebend.  1892.  Nr.  1.  p.  5  und  Nr.  4.  p.  29.  — 
4.  Der  ewige  Pressjude.    Rec.  ebend.  Nr.  5.  p.  38. 

B. 
Aduard.  De  gelukzalige  Richard  van  —  v.  D.  WiUibrord  van  Hcteren  O.  S.  B. 

(Overgedrukt  uit  het  Jaarboekje  van  Aiberdingk  Thijra,  1892,  (S.  95—107.) 
Baindt,  Archivalicn  des  ehem.  Cistercicnscr  Nonnenklosters  —  v.  Kcnz.  (Dioc.-Archiv 

von  Schwabcn  1891:  Nr.  19.  21.  23.  und  24.    1892:  Nr.  1-4. 
Be  ben  ha  u  wen,  v.  R.  J.  Hartmann  (Daheini,  28.  Jahrg.  Nr.  10.) 

C  bar  lieu,  La  colonnade  romane  dc  l'abbaye  do  —  (Bulletin  de  la  Diane  1891.) 
Chatelliers,  Jnventaire  archeologique  de  l'abbaye  de  —  par  Barbier  de  Montault. 

(Revue  Poitevine  et  Saintongcaise  1891.) 
Hohenfurt.  Dr.  P.  Ferd.  Maurers,  k  k.  Landesschulinspektors  Abschied  von  Graz. 

(„Vatcrlandu  Nr.  81.  und  82.  1892.) 
Langheim.  Knaucr,  Martin  (Abt  von  — ),  Notizcn  iiber  die  Begriindung  des  hundert- 

jahrigen  Kalcnders  durch  Abt  Martinus  Knauer,  s.  „Mittelalterl.  Kirchenfeste  und 
Kalendaricn  in  Bayern.  Von  Dr.  A.  Lechner.  Freib.,  Herder  1891."  —  Bemerkung: 
Knauer  hiess  M  o  r  i  z  und  nicht  Martin,  s.  P.  Joachim  Hcinrich  Jacks  Beschreib.  des 

Wallfahrtsorts  Vierzehn-Hciligen  und  der  Abtei  Langheim,  NQrnberg  1826;  cbenso 
die  Portrat-Sammlung  der  Aebte  von  Langheim,  wo  unter  Abt  Knauers  Bild  folgende 
Verse  stehen: 

Alter  Claustri  Atlas  surgit  Mauritius  Abbas. 
Qui  devastatum  fecit  vcluti  Neo-natum, 
Hie  magnus  Doctor,  Doctrinac  ad  Culmina  Ductor, 
Scripsit  praclaros  doctissimo  acumine  Libros, 
Astrologus,  Mcdicus,  Ionge  lateque  probatus, 
Prrcpropere  moritur,  cum  quo  bona  Spes  sepolitur. 

Der  hi.  Mauritius  aus  unserem  Ordeu  war  Abt  von  Langonet.    Scin  Fest  feiern  wir 
am  13.  Octob. 
Lchnin.  Die  Handschriften  des  Vaticiniums  Lehninense  v.  Schneider.  (Schulprogramm 

I,  37.  Berlin,  Graues  Kloster.) 
Lilienfcld,  Auflindung  eines  Karners  im  Stifte  —  („Vaterlanda  1892.  Nr.  30.) 
Mariannhill:  1.  Brief  des  Abtes  Franz  nebst  Abbild.  der  SchneiderwerkstStte  im  Klo- 

ster. (Echo  aus  Afrika  1891.  Nr.  7.)  —  2.  Artikel  Uber  M.  —  in  .Kathol.  Kirchen- 
zeit."  1892.  Nr.  1.  und  8.  —  3.  Trappistenmission  in  Natal.  („Gott  will  es!"  1891. 24.  H.) 

Mariastern  (Bosnicn)  drei  Tage  bei  den  Trappisten  v.  dem  Ungar.  Dechanten  Julius  v. 
K.  (St.  Jos.  Almanach,  Wien  1892.    S.  60—69.) 

Marienstatt  v.  Dr.  Fr.  A.  Muth.    (Kathol.  Welt  7.  Jahrg.  493  und  523.) 
Marienstern  und  Marienthal  i.  Sachsen,  Rcgestcn  von  Urkunden  aus  den  Archiven 

des  Domstiftes  und  der  KNister.  —  (Neues  Archiv  f.  siichs.  Gesch.  und  Altcrthuins- 
kunde  12.  B.) 

0  el  en  berg,  Ein  Besuch  im  Trappistcnkloster  —  im  Obcr-Elsass.  (Coblenzer-Volkszeit. 
1891  Nr.  286   292.,  1892  Nr.  1.) 

Salem,  die  Cistercienscr-Kirchc  in  —  und  ihrc  Restanration.  (Bad.  Bcobachtcr  1891  Nr. 
274.)  Erwidcrung  darauf  in  Nr.  275  desselbcn  Blattes. 

Septfons  und  GrSce-Dien.    (Kathol.  Kirchenzeit.    1892  Nr.  8.) 
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Wettingen.  Abt  Chris  to  ph  Silberysen  und  eine  rheinische  Bilderfolge  des  15.  Jahrh.  in 
Zurich.  (Taricensia,  Festschr.  z.  Semisacularfeier  d.  allgem.  geschicht.  Gesellsch. 
der  Schweiz.) 

  Nekrologe  Ober  P.  Edmund  Dtirr  („Die  Ostschweiz"  1892  Nr.  41.  und  42  ;  „Neue 
Tiroler  Stimmen"  1892  Nr.  43.) 

Withering,    f  Abt  Alois  Dorfer.    (Kathol.  Kirchenzeit.  1892,  Nr.  12.  und  13.) 
Zirettl  s.  P.  A.  Reimond  unter  A. 

Liturgische   Cistercienser-Manuscripte 
in  der  Hofbibliothek  zu  Karlsruhe. 

(Fortsetzung.) 

VI.  Collectarien. 
Collectarien  sind  meist  mit  den  Psalterien  verbunden  (conf.  ibid.),  ausserdcm  ein  separates  : 

Collectarius  monialiuin  Cisterciensium.  135  f.  m.  25  X  18.5   cm.   —  Saec.  XV.  —  f.  1. 
Kalender  mit  Bezeichnung  der  Collecten  durch  Buchstaben.  —  11.  Collcctje  communes 
durch  Buchstaben  bezeichnct   und  unvollstandig,   da  f.  17.  abbricht.  —  18.  Anfang 
fehlt.  —  Capitula  und  Collects!  de  tempore  mit  Feria  II.  p   Dom.  I.  Adv.  bcginnend. 
—  f.  68.  De  SS.  mit  S.  Steph.  beginnend.  —  f.  104.  De  Communi  SS.  —  f.  115. 
Dedic.  ecclae.  —  117.  Litania  super  septcm  psalmos  in  VI.  feriis,  Veniaj,  Antiphome 
pro  pace,  pluvia,  screnitate,  contra  infideles.  —  123.  Benedictio  monialium  fur  die 
einzelnen  Dienste  und  andere  Collecten,  zuletzt  de  Def.  —  133.  Ordo  versiculorum 
in  commemorationibus  dicendoram,  von  anderer  Hand,  indem  f.  135'  abbricht;  — 
Gemalte  Initialen.  —  (Sig.  Pin.  50.) 

VII.  Gradualien. 

1.  Graduale.  109  f.  39.8  X  29.8  cm.  —  S.  XIII.  ex.  —  f.  21.  Antiphonas  ad  Tertiam 
per  circuium  anni.  —  Nachtrag,  der  f.  61.  abbricht.  —  7.  Graduale  toting  anni.  — 
Proprium  de  temp,  mit  Dom.  I.  Adv.  beginnend.  —  70.  Coram.  SS.  —  105.  In 
dedic.  ecclse.  et  altaris.  —  Missae  votivas  et  diversse.  —  106.  Directorinm.  —  J  07. 

Missa  Defupct,  Asperges,  Vidi  aquam,  Ordinarium  Missfc.  —  109'.  bricht  ab,  liicken- 
baft.  —  Quadratnoten,  gemalte  Initialen.  —  (Sig.  Th.  1.)  aus  Thennenbach. 

I  —  Cisterc.  a  —  c  -|-  156  f.  m.  a  —  b.  pap.,  37.7  X  28  cm.  —  Sajc.  XIV— XV.  — 
f.  b'.  Kyrie,  auf  einem  anfgenahten  Blatte  aus  dem  16.  Jhdrt.  —  c  Gloria.  —  c1. 
In  nativitate  XI  mil.  virg.  Graduale.  —  1.  Graduale  totius  anni.  —  Propr.  de  temp., 
mit  Dom.  I.  Adv.  beginnend.  —  100.  Propr.  SS.  —  132.  In  dedic.  eccla?.  et  pro 
deftis.,  Hymnen  Antiphonen  ftlr  die  kleinen  Horen.  —  Ordinarium  Missae.  —  Litania. 
—  145.    Nachtrage  von  andercn  Schreibern,   Ord.  Missse,   Sequenzen  und  Hymnen. 
—  Quadratnoten,  gemalte  Initialen.    (Sig.  W.  1.)    Aus  Wonnenthal. 

!.   .258  f.   m.  46.4  X  36  cm.  —  Sa;c.  XV.  —  f.  1.    Toni  Psalraorum,   17.  Jhdrt.  — 
2.  Antiphonen  ohne  Anfang.  —  3.  Graduale  totius  anni.  —  Propr.  de  temp,  mit 
einigen  Festa  SS.,  Dom.  I.  Adv.  am  Anfang.  —  140'.  Propr.  SS.  —  207.  Dedic. 
ecclse.  —  Missa;  votivai  und  diverse.  —  213.  Ordinarium  Missa;  per  circuium  anni 
et  litania.  —  232'.  Sequential  per  annum,  et  de  communi  SS.  —  257'.  Nachtrage  aus 
verschiedenen  Zeiten.  —  Quadratnoten,  gemalte  Initialen.  —  Wappen  mit  Feder- 
zeichnungen.    (Sig.  X.  1.) 

VIII.  Antiphonalien. 
A  n  tiphonarium.  Proprium  de  tempore.  201  f.  m,  44  X  31.6  cm.  —  Ssec. 

XIV.  —  f.  1.  Propr.  de  temp,  beginnend  mit  Dom.  I.  Adv.  —  200.  Hymni  de 
tempore.  —  201'.  bricht  im  Hymnus  In  ramis  palmarum  ab.  —  Quadratnoten,  ge- 

malte Initialen.  —  (Sig.  GU.  1.)  Aus  GUnthersthal. 
—  Cisterciense.     Pars    sestiva.      160   f.   m.,   40.9  X  29.9   cm.   —    Sasc.   XIV. 

—  f.  1.  Propr.  de  temp,  beginnend  mit  Sabb.  post  Oct.  Pascha;.  —  52.  Propr.  SS. 
anf  f.  59'.    Durch  das  Commune  SS.  temp.  Pasch.  unterbrocben.  —  126.   Comni.  SS. 
—  148".  In  dedic.  ecclaj.  —  150.  Venite.  Ps.  94.,  toni  Psalmorum,  Te  Deum.  — 
154'.  Hymnen.  —  1601.  bricht  ab,  wie  das  Ganze  liickcnhaft  ist.  —  Quadratnoten, 
gemalte  initialen.  —  (Sig.  111.  2.)  Aus  Thennenbach  (?) 

—  Benedictinum  de  Sanctis.  (Cisterciense.)  137  f.  m.  +  6  f.  pap.  34.1 
X  24.8  cm.  —  Sajc.  XIV.  cum  Suppl.  Sasc.  XV.,  XVI.,  XVIII.  —  f.  1.  Propr.  SS. 
mit  Oct.  S.  JoannisBapt.  beginnend,  der  Anfang  fehlt;  auf  f  29.  unterbrocben  durch 

C'omm.  SS.  temp.  Pasch.,   auf  f.  89.  durch   toni  Psalmorum.   —  109.   Commune  SS. 
—  135".  In  dedic.  ecclaj.  —  180.  Off.  Def.  als  Nachtrag.  —  139.  bricht  ab.  — 
Quadratnoten,  gemalte  Initialen.    (Sig.  Th.  3.)  aus  Thennenbach. 

—  Monialium  Cisterc:  76  f.  m.  20  X  14  cm.  —  Sa?c.  XV.  —  f.  1.  Antiph. 
far  die  Ferien  mit  Ordinarium   de   tempore.  —  36.  Festa  de   tempore   et  Commune 
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SS.  —  48.  Hymnen  de  temp,  und  de  SS.  —  71.  Verse  fiir  Feste  mit  deutschen  Rand- 
bezeichnungen  und  von  spateren  Schrcibern.  —  Gothische  Choralnoten,  f.  76. 
Quadratnoton.  —  (Sig.  Pm.  77.) 

5.  —  Cistercicnse  de  Sanctis.  208  f.  m.  40.7  X  32  cm.  —  Ssec  XV.  —  f.  1. 
Hymnen,  ohne  Anfang.  —  3.  Propr.  SS.  beginncnd  mit  S.  Stepbani  Protomartyria, 
unterbrochen  f.  46.  durch  Coram.  SS.  temp.  I'aschali.  —  144.  Comro.  SS.  und  in  dedic. 
eccla;.  —  187.  Hymnen.  —  '203.  Nachtrage  von  Antiphonen,  Hymnen  und  cantica 
dominicalia  ct  festiva.  —  Quadratnoten ,  gemalte  Initialen,  besonders  zum  Off.  S. 
Agnetis.  —  (Sig.  Geo.  5.) 

'!.  —  Cantorale  Bcnedictinum  sivc  Cisterciensc.  28  f.  1 — 6.  m.  6.-28.  pap. 
34.3  X  24.3  cm.  —  Sacc.  15.10.17.—  f.  1.  Theil  eines  Antiphonars  des  15.  Jhdrts.  de 
B.  M.  V.  und  de  S.  Anna.  —  6.  Venite  Pa.  94.  in  mehreren  TOnen.  Te  deum.  toni 
I'salmorum  und  spSterer  Nachtrag  fiir  Ps.  94.  — 15.  Cantica  Dominicalia  et  festiva 
der  III.  Nocturn.  —  18'.  Theil  des  Graduate  aus  verscbiedenen  Zeiten.  28'.  bricht 
ab;  lUckenhaft.  —  Quadratnoten.  —  (Sig.  X.  2.) 

7.  —  de  Sanctis  et  Sermones  S.  Bernardi.  123  f.  m.,  32.3  X  23.5  cm.  — 
Sacc.  XIII.  —  f  1.  Antiphonarium  de  Sanctis  mit  Hymnen  und  andercn  liturgischen 
GesSngen.  Quadratnoten,  f.  40.  und  42.  gothische  Choralnoten.  —  Mehrcre  Schreiber.  — 
44.  Sermones  S.  Bernardi  Abb.  de  singulis  festis  per  annum,  darnntcr 

f.  107.  eine  ..Omelia  Origcnis".  —  (Sig.  B.  5.)  Aus  Licbtenthal. 
Lectio n ari en  sind  18  vorhanden,  ohne  (lass  cincs  als  Cistcrc.  bezeichnet  ware. 
Necrologien  mit  Martyrologien  sind  ira  Ganzen  vier  ohne  Angabe  der  Provenicnz. 
Dircctorien  sind  0,  darunter  kcin  Cistcrc. 
Mis  sale  ist  untcr  den  13  angefuhrten  kein  Cistercicnse. 

IX.  Rituale. 

Uitnale  monialium  Cisterc,  78  f.  m.  21  X  15.5  cm.  1475.  —  f.  1.  Incipit  ordo.  — 
Ritus  der  Einkleidung.  —  5'.  Quo  modo  pueri  suscipiantur  ad  ordincm.  —  9'.  Ordo 
ad  inungcnduin  infirmum,  Commcndatio  animae,  Ordo  sepeliendi ,  Absolutio  gcncralis. 

47'.  Bencdictionale,  beginncnd  mit  Bencdictio  ccrcorum.  —  54.  Off.  Def.  — 
70.  „Diss  ist  wie  man  den  nouitzi  die  Kuttcn  zu  der  profess  anlcgen  soil,"  von 
andcrer  Hand.  —  Quadratnoten.    Anf  f.  70:  .Explicit   feliciter  liber,  qui  intitulatur 
obscquialc   a   fre   Cunrado    fladen  schrot  monacho  ct   sacerdote  ac 
professo   in   Salem,   per  precationem   sororis    Vrsula;   Bossin. 
In  uallc  sctc  crucis."  (Kreuzlhal  in  Schwabcn,  ebcmalige  DiCSccse  Constanz.)  —  (Sig. 
Pro.  30.)  —    
Die  Zusammcnstcllung  zeigt,  so  erfreulich  die  Erhaltung,  sorgfultige  Behandlung  und 

Katalogisierung  des  Vorhandencn  ist,  wie  viel  hcrrliches  Material  durch  die  Klosterauf- 
hebung  und  die  Behandlungsart  der  Bttcherschatze  der  cinzelnen  Kluster  bci  der  Aufhebung 
wohl  uuwicderbringlich  verloren  gcgangen  ist.  Am  klarstcn  zeigt  dies  der  Abgang  aller 
Cist.-Missalien !  Heutc  fur  unschatzbar  geltendo  Schatze  sind  bei  den  Klosteraufhebungen 
fast  aller  Lander  wcggeworfen,  zum  Theil  auch  ganzlicli  vernichtet  worden.  Miige  das 
Wenigc,  was  gerettet  wurdc,  anch  gut  erhaltcn  bleibcn.  —  Bci  der  sticfinutterlichcn  Be- 

handlung, wclche  die  Iiturgische  Literatur  auch  heutc  noch  vielfach  erfahrt,  miige  jcder. 
der  irgend  ein  Inleressc  an  dersclben  hat,  bci  Besuch  cincr  offentlichcn  Bibliothek  dicsem 
Gebietc  nachfragen,  urn  das  Intcrcsse  daran  zu  wecken ,  uud  vielleicht  eincn  Bibliothekar, 
der  angewicsen  ist,  den  „Schund"  zu  entfernen,  eine  Unterstiitzung  fur  Erhaltung  der 
liturgischen  Schatze  zn  gewiihren.  Besonders  gedruckte  Werke  sind  noch  immer  grosser 
Gcfahr  ausgesetzt.  P.  Laureiiz   Wocher. 

Bri  efkasten. 

Bittc.  Der  Untcrzeichncte  arbeitet  an  einer  ausfiihrlichercn  Gcschichte  und  Topo- 
grafic  des  einstigen  Cistcrcienscr-Klosters  Saar  in  Mahren  und  crsucht  zu  dicsem  Zwccke 
um  giitigc  literar.  Bcitrage.  Auch  Datcn  iiber  verscliicdcne  Gegenstande  und  Schriften  die  nach 
Auflicbung  des  Klosters  aus  demselbcn  in  alio  Welt  vcrschlcudcrt  wurden,  iiber  Biografien 
der  Saarer  Aebtc  und  iiberhaupt  fiber  allcs,  was  auf  dieses  Kloster  Bczug  hat,  wird  dank- 
barst  angenommen  und  mit  Gratis-Exemplarcn  der  Gcschichte  honorirt. 

Joh.  Dolczal,   Kcdacteur  der  Forst-  und  Jagdzcitung  „Haj"  in  Saar  in  MShren. 
Abonnement  erhaltcn  fiir  1890-92  von  Val-Dieu;  1802  von  P.E.B.  Klaus: 

Fr.A.E.,  Dr.  P.J.U;  P.B.Sch.  Ueiligenkreuz;  P.U.S.  Mutbmannsdorf;  1892  und  D3 
P.G.P.  Reun. 

Mohrerau,  21.  Miirz  1892.  P.  a.  M. 

Herausgcgebcu  und  Verlag  von  den  Cistercicnsern  in  der  Mcbrerau. 
Kedigirt  von  P.  Gregor  Miilhr.  —  Druck  von  J.  N.  Trutach  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  40.  1.  Juni  1892.  4.  Jahrg. 

Der  Convent  Schonthal 

von  der  GrRndung  1157  bis  znr  Anfbebnng  1808. 

SAECULUM  XVIII. 

ab  Ao.  1700  ad  Annum  1800. 

Nomina  Fratrum. 

421.  Gerard  us  Eschcnbach,  Laudanus.  Natus  1G80,  24.  Junii, 
prof.  1700,  8.  Sept.,  saccrdos  170G,  27.  Februarii.  Custos  1710,  12.  Nov., 
culinarius  1711,  prior  1733.  Postquain  adbuc  alia  officia  administrasset,  obiit 
officialis  in  Gommersdorff  174G,  14.  Jan.,  apoplexia  tactns. 

422.  .Ignatius  Grcbner,  Episcopio-Tuberanus.  Nat.  1079,  3.  Dec, 
prof.  1700,  8.  Sept.,  sac.  170G,  27.  Feb.  —  Expositus  in  Ebersberg  1715, 
subprior  et  magister  novitiorura  1718.  Post  plura  alia  officia,  qnibus  prrefuit, 
obiit  in  conrentu  senior  et  jub.  sacerdos  1757,  10.  Sept.  hydropicus,  in  habitn 
suo  regulari. 

423.  Andreas  Gros,  Episcopio-Tuberanus.  Nat.  1678,  14.  Octob., 
prof.  1703,  27.  Maji,  sac.  1706,  18.  Sept.  Lector  fratrum  1711,  bursarius  &c> 
Obiit  in  conventu  1731,  die  25.  Junii. 

424.  Gu  ill  el  in  us  Stepban,  Gerlocurianus.  Nat.  1676,  30.  Aprilis, 
prof.  1703,  27.  Maji,  sac.  1706,  18.  Sept.*  Subprior  1711,  lector  fratrum  &c. 
Obiit  officialis  in  Ebersberg  1722,  13.  Julii  fulmine  tactus  et  statim  mortuus. 

425.  Petrus  Miihling,  Konigsheimensis.  Nat.  1682,  24.  Sept.,  prof. 
1703,  27.  Maji,  sac.  1707,  18.  Junii.8  Bibliotbecarius  1710,  custos  1711, 
prior  1721.  Post  alia  quoque  officia  obiit  propositus  in  Mergcntheim  1740, 
31.  Julii  hydropisi;  sepultus  in  novo  sacello  primus,  quod  una  cum  icdificio 
pnepositura  Rms.  D.  Angelas  abbas  construxit   P.  Petro    proposition  agente. 

426.  Casparus  Gerard,  Kandersackcranus.  Nat.  1681,  30.  Dec, 
prof.  1703,  27.  Maji.     Obiit  subdiaconus  1707,  18.  Martii. 

427.  Joannes  Riidenauer,  Berlingensis.  Nat.  1678,  die  8.  Sept., 
prof.  1703,  27.  Maji,   sacerdos   1709,    21.   Septb.     Custos  1715,    parochus   in 

'•  1714,  8.  Jan.  mihi  Guillelmo  Hobenrein  seniori  successit  officialis  et  parochus  in 
Gommersdorff;  cui  Deus  conccdat  zelnm  animarum  et  felix  regimen  in  officio.     (S.  190.) 

*•  P.  Guillelmns  Stephan  et  P.  Petrus  Miihling  ad  seminarium  Herbipolense  sive  con- 
victum  mittebantur,  ut  ibidem  jus  canonicum  audircnt  per  annum  expensis  ad  200  fl.  compu- 
tatia  pro  solo  victalitio.    (Abt  Kniittels  Chronik.) 

'•  21.  Aug.  primitias  celcbravit  .  .  .  causa  aulcni  tantse  dilationis  fuerat  Gallicum 
disturbium,  et  absentia  prsDcipuornm  pararaentonnu  ecclesia).    (Abt  Kniittels  Chronik.) 
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Berlingen  1716,  quo  tempore  aeinel  in  prcecipitium  (versus  Berlingen  iu  monte) 
delapsus,  sed  sine  damno  notabili.  Collaring  1722.  Obiit  1728,  die  26.  Sept. 
in  choro  apoplexia  tactus. 

428.  Martin  us  Rentz,  Maruevallensis,  eonversus,  sartor.  Nat.  1663, 
11.  Feb.,  prof.  1703,  27.  Maji.     Obiit  1737,  30.  Nov. 

429.  Bcnedictus  Ban  m  ami,  Oxovius.  Nat.  1679,  24.  Martii,  prof. 
1704,  23.  Nov.,  sac.  1710,  20.  Dec.  Cantor  1720.  Post  alia  qusedam  ad- 
ministrata  officia  obiit  in  conventu  1748,  II.  Januarii,  mane  in  sua  cella 
inventus  mortnus,  jaccns  in  pavimento. 

430.  Ambro8ius  Decker,  Episcopio-Tuberanns.  Nat.  1683,  11. 
Aug.,  prof.  1707,  21.  Nov.,  sac.  1712,  12.  Martii.  Excitator  et  refectorarius 
1715,  cellarius  1717,  subprior  et  magistcr  novitiorum  1722.  Aliis  etiam  officiis 
functus  obiit  1724,  die  8.  Nov. 

431.  Joseph  us  Weigand,  Landanus.  Nat.  1686,  28.  Jan.,  prof. 
1707,  21.  Nov,  sac.  1712,  21.  Maji.  Kefectoriarius  1715,  custos  1716,  horo- 
logii  director  1717.  Post  alia  quoque  officia  extra  monasterinm  administrata 
obiit  1734,  3.  Junii. 

432.  Step  h an  us  Diimlcr,  Ebcrncnsis  non  longe  a  Bamberga.  Nat. 
1683,  6.  Martii,  prof.  1707,  21.  Nov.,  sac.  1712,  20.  Feb.  —  Bibliothecarius 
et  ccremoniariiis,  item  missionarius  in  Buchhof4  et  Aschbausen  1715,  excitator 
1719,  subprior  et  magister  novitiorum  et  assessor  canccllarise  1720,  bnrsarins 
1731,  prior  1732.  Aliis  officiis  etiam  functus  obiit  pistrinarins  1742.  die  17. 
Julii.  Die  S.  P.  Stepliano  sacra,  16.  Julii,  intcrfuit  recreationi  conventual! ; 
cum  igitnr  ilia  finita  in  pistrinam  suam  revcrti  vcllet,  in  scala  ante  no  vain 
abbatiam  pro  illo  tempore  ex  ligno  qualitcrcunque  tantum  confecta  stans, 
subito  casu  retro  delapsus  est,  allisoqne  capitc  ad  lapides  infra  jacentes  fregit 
cervicem,  et  sequenti  die  sub  vesperum  expiravit 

433.  Nice  Inns  Appelt,  Ebernensis.  Nat.  1685,  11.  Feb.,  prof.  1707, 
21.  Nov.,  sac.  1712,  12.  Martii.  Excitator  1720,  parochus  in  Bieringen  1722. 
Alia  etiam  officia  administravit.  Obiit  apoplexia  tactus  1738,  19.  Dec.  — 
Hie  anno  1716  missus  fuerat  in  Heinstatt  ad  discendam  artem  pulsandi 

organnm.5 434.  XLVII.  Angelas  Munch,  Gommcrsdorffensis,  antea  Martinns. 
Natus  a.  1684,  die  10.  Novemb.,  prof.  1707,  die  21.  Nov.,  subdiaconus  1709, 
21.  Sept,  diac.  1711,  19.  Sept.,  sacerdos  1712,  20.  Februarii.  Missus  enm 
Fr.  Balthasaro  Mognntiam  ad  studia  1714,  rcvocatus  cum  eodem  et  missus  ad 
stuclia  Herbipolim  1715.  Lector  Th.  moral.  1718,  missionarius  in  Aschbausen 
et  Buchhof  1720.  Eodem  anno  s.  canonum  professor  et  bibliothecarius. 
Succentor  et  assessor  canccllarbe  1722;  magister  novitiorum  et  subprior  1723; 
parocbus  in  Westernhanscn  1728;  prior  1729  et  mag.  novitiorum  1731.  Abbas 
electus  1732,  20.  Angusti;  conhrmatus  ab  Illnstrissimo  D.  Generali  eodem 
anno,  16.  Octob. ;  bcnedictus  Casareaj  eodem  anno,  die  9.  Novembris.  —  Vivit 
(dum  baec  scriho  1759)  sanns  et  incolumis,  senior  et  jnbilaeiis  professus,  cui 
Dominus  Deus  conccdat  Ncstoris  annos,  et  tranquillum  regimen. 

Extruxit  arccin  in  Bieringen,  arccm  in  Aschhausen,  domum  prasposili  in 
Mergentheim,  domum  in  Buchhof,  novam  abbatiam  in  Schonthal  1752,  per- 
fectam  cellariam  in  Hcilbronn.  Plantavit  vineam  in  monte  (©cftoafSberfl)  adja- 
centem  bfin  SBrnebictuS&crfl  a.  1754.  —  Duo  s.  corpora  Justini  et  Theodori  12. 

4-  Ruchliof,  bei  Ohrnberg  0.  A.  Oehringcn,  kam  1C99  in  Besitz  SchOntlials. 
*.  P.  Nicolaii8  ct  F.  Casparus  missi  sunt  ad  P.  CVelestinum  Hammcl  professum  in 

Amorbach  et  paroclium  in  llainstatt  propc  Hnclicn,  nt  ab  eodem  edoceantur  pcrfectiorem 
modum  pulsandi  organnm  ad  cantnm  pra'cipue  choralem,  ambo  dc-dcrunt  pro  victn  singulis 
septimanis  2  florenos,  vinum  autem  ex  nostro  monasterio  siippeditabatur,  mansernnt  per 
3  menses,  et  redieruut  14.  Augusti.    (Abt  Knilltels  Cbrouik.) 
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Octob.  1756  in  altaria  B.  V.  Auxiliatricis  et  Ss.  Trinitatis  translata,  nti  et 
altare  novum  ejusdem  B.  V.  Auxiliatricis,  et  adliuc  alia  eeclesise  ornamentis 

addidit.  (Cum  corpus  S.  Justini  Roma  veniens  pernoctaret  in  Aicblingen" 
Sueviae  monasterio,  quidam  religiosus  ibi  de  nocte  prostratus  coram  hoc  s. 
corpore  obtinuit  gratiam  aliquam,  quam  per  20  annos  a  Deo  jam  petierat. 
Ita  in  ejus  litteris.)  —  Bis  visitavit  monasterium  Ebracense,  semel  ex 
eommissione  lllustrissimi  D.  Generalis,  semel  ab  ipsis  Ebracensibus  expetitns. 
—  Anno  1757,  1758  et  1759  &c.  aliqnoties  accepit  in  litteris  Francisci  I. 
Imperatoris  confirmationes  privilegiorum  inonasterii  nostri.  —  Jubilaeus  sacer- 
dos  1761,  20.  Feb.  Resignavit  1761,  13.  Maji  in  conclavi  suo  abbatiali,  prav 
sente  Rmo.  D.  Coelestino  abbatc  Csesaricnsi  ct  visitatore  Speciosse  Vallis,  R. 
P.  Bertrando,  secretario  et  bnrsario  Caesaricnsi,  R.  P.  Thoma,  professo  Cajsa- 
ricnsi,  et  li.  t.  officiali  (^jlfger)  Heilbronnensi,  uti  et  ofTicialibus  Schiinthalensi- 
bus.  Resignatio  autcm  soleuniter  publicata  est  in  capitulo  a  R.  D.  Visitatore 
14.  Maji  ante  institutam  electioncm  novi  abbatis.  —  Admisit  ad  s.  professio- 
nem  religiosos  58. 

Sub  boc  R.  D.  abbate  quatcr  visitata  est  Speciosa  Vallis,  ct  quidem 
prima  vice  a  R.  D.  Rogerio  abbate  Caesariensi  1736;  2.  vice  a  R.  D.  Crele- 
stino  abbate  Caesariensi  1746  in  Septembri;  3.  vice  ab  codem  1756  in 
Scptembri,  ubi  relicta  est  ab  eo  cbarta  visitntionis  ad  interim;  4.  vice 
visitata  est  Speciosa  Vallis  a  R.  D.  Ambrosio  Balbus  abbate  Bronnbacensi  ex 
commissione  et  delcgationc  R.  D.  Coolcstini  Visitatoris  nostri  ad  instantiam 
ven.  conventus  Schonthalensis  1759  in  Januario,  in  qua  visitatione  depositus 
est  P.  Rogerius7  bursarius  28.  Jan. 

Obiit  tandem  R.  D.  Angelus,  jnbilseus  sacerdos,  per  29  annos  sapien- 
tissime  gubernata  abbatia,  in  primo  anno  rcsignationis  abbatialis,  exbaustus 
atque  attritns  laboribus,  fractus  infirmitatibus  anno  1762,  die  17.  Feb.,  anno 
aitatis  suae  77.,  prof.  55.,  sac.  50.  podagricus.  Sepultus  in  sacello  B.  V. 
Maria?. 

Insignia :  Genius  alatus  una  manu  tcnens  scutum,  altera  palmam  olivam 
in  campo  albo. 

435.  Lconardns  Hoffmann,  Mariaevallcnsis.  Nat.  1686,  die  29. 
Julii,  prof.  1710,  8.  Dec,  sac.  1715,  6.  Aprilis.  Kefcctoriarius  1720,  cantor 
1722,  parocbus  in  Berlingen  1724,  subprinr  1729,  prior  1748.  Prater  alia 
ofticia  fuit  etiam  mag.  novitiorum  1729.  Et  tandem  obiit  hydropisi  in  abbatia, 
praeses  cancellariae  1752,  18.  Martii. 

436.  Georgius  Herdell,8  Gerlocurianiis.  Nat.  1688,  12.  Feb.,  prof. 
1711,  2.  Feb.,  sac.  1715,  15.  Junii.  Rcfectorarius  1722,  sacrista  et  excitator 
1724,  medius  bursarius  1728,  bursarius  supremus  1733  &c.  Obiit  1735, 
23.  Aug. 

437.  Malacbias  Schrciber,  Herbipolensis.  Nat.  1C91,  28.  Maji, 
prof.  1711,  2.  Feb.,  sac.  1715,  21.  Sept.  Obiit  1723,  die  18.  Maji  Herbipoli, 

quo  sanitatis  rccupcrnnda;  causa  secesscrat;  sepultus  apud  RR.  PP.  Augusti-° 
nianos;  de  quo  narratur,  quod  (cum  post  aliquot  annos  scpulcbrum  ejus  aperi< 
retnr)  omnia  putrefacta  fnerint  prater  solum  cinguliim  s.  babitns,  quod  omnino 
incorruptum  extraxerunt,  illudquc  R.  P.  Prior  Augustinianorum  pro  suo  nsu 
deinccps  adhibuit  ef  portavit. 

"-  Elchingen,  Benedictiner-Abtei  anf  dem  linken  Ufcr  der  Donan,  im  hentigen  bayer. 
Bezirksaint  Ncn-Ulm,  gelcgen. 

'•  Dieser  (s.  Nr.  485)  war  cin  Neffe  dos  Abtcs  Angelus  niid  benahm  sich  wahrscheiri 
lich  in  Folge  dessen   ziemlich   anmassend    mid    gcwaltllu'itig,    wie    aus    dem  Schreiben    des Convents  vom  8.  Octob.  1758  an  den  Visitator  liervorgcht. 

8>  P.  Hohenrein  schreibt  Hertl. 
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438.  Godefridus  St  ell  wag,  Marisevallensis.  Nat.  1693,  1.  Jannarii, 
prof.  1711,  8.  Dec,  sac.  1718,  12.  Martii.  Refectorarius  1723.  Obiit  1727, 
10.  Dec. 

439.  JoannesWolpert,  Laudanns, conversus,  ephippiarius.  Nat.  1 678, 
1.  Nov.,  prof.  1711,  8.  Dec.     Obiit  1732,  20.  Aprilis. 

440.  Alexander  Riibl,  Seeligenstadianus.  Nat.  1683,  7.  Aug.,  prof. 
1712,  15.  Aug.,  sac.  1716,  19.  Dec.  Missionarius  in  Buchhof  1724.  Obiit 
1726,  11.  Junii. 

441.  Casparus  Steinmullcr,  Mariaevallensis.  Nat.  1693,  30.  Jan., 
prof.  1712,  30.  Nov.,  sac.  1718,  12.  Martii.     Obiit  1720,  24.  Julii.    Organiata.9 

442.  Melchior  Molitor,  Hevdingsfeld.  Nat  1688,  9.  Apr.,  prof. 

1712,  30.  Nov.,  sac.  1718,  12.  Mart    "Obiit  1721,  23.  Maji. 443.  Balthasar  Raps,  Laudanus.  Nat.  1692,  22.  Sept.,  prof.  1712, 
30.  Nov.,  sac.  1718,  24.  Sept  Missus  ad  studia  1714.  Secretarius  1721, 
lector  philosophise  1723,  parochus  in  Rerlingen  1726,  subprior  1728,  bursarius 
1732.     Obiit  1733,  19.  Jan. 

444.  Henricus  Brenner,  Herbipolensis.  Nat.  1689,  16.  Octob., 
prof.  1714,  25.  Nov.,  sac.  1717,  22.  Maji.  Ceremoniarins  1724,  parochus  in 
Bieringen  1726,  prior  1738,  propositus  in  Mergentheim  1740  usque  1749. 
Proter  alia  officia  secnnda  vice  propositus  1755,  senior  1762.  Obiit  ibidem 
1763,  die  8.  Maji  vexatus  podagra  et  ruptura;  sepultus  in  sacello  nostro. 

445.  Mar  tin  us  Kuhn,    Nicrosulmensis.     Nat    1681,    23.  Nov.,    prof. 
1714,  25.  Nov.,  sac.  1717,  22.  Maji.     Obiit  1723,  13.  Aug. 

446.  Micbael  Opilio,  Gotzigheimensis.     Nat.  1693,    25.  Jan.,    prof. 
1715,  1.  Nov.,  sac.  1719,  3.  Junii.  Organiata,  scliolarium  instructor  1726, 
cum  quo  etiam  desiit  schola  pnerorum.  1 727  missus  ad  D.  Sturmfeder  in 
Oppenweiler.  Prior  et  magister  novitiorum  1 740.  Postquam  aliis  etiam  officiis 
profuisset  obiit  propositus  in  Mergentheim  1755,  22.  Junii;  sepultus  in  sacello 
domestico. 

447.  Gabriel  Jehlin,  Rottenbacensis,  Suevus.  Nat.  1695,  15.  Feb., 
prof.  1716,  6.  Jan.,  sac.  1719,  3.  Junii.  Magister  novitiorum  1728,  eodern 
anno  parochus  in  Berlingen.    Obiit  priinissarius  in  Oeden  1730,  15.  Junii. 

448.  Raphael  Gutsch,  Bruchsallensis,  conversus,  vietor.  Nat.  1684, 
prof.  1716,  6.  Jan.  Obiit  1717,  4.  Julii  ex  vena  laesa  paulo  post  phlebodi- 

miam.10 449.  Gregorius  Schedel,  Gerlocurianus.  Nat.  1689,  14.  Jan.,  prof. 
1717,  21.  Nov.,  sac.  1722,  21.  Martii.  Missionarius  in  Buchhof  1728,  eodem 
anno  priinissarius  in  Oeden;  obiit  ibidem  1729,  10.  Octob. 

450.  Hieronymus  Trost,  Konigsheimensis.  Nat.  1696,  10.  Dec., 
prof.  1717,  21.  Nov.,  sac.  1722,  19.  Dec.  Missus  ad  studia  1720.  Lector 
tbeol.  moral.  1725,  mng.  novitiorum  1728,  lector  et  missionarius  in  Bucbhof 
1729,  subprior  1731.  Prsetcr  alia  officia  173(5  itermn  mag.  novitiorum.  Ob. 
1737,  8.  Julii,  tympanite,  in  infirmitorio.  Vir  omnium  ore  de  insigni  pietate 
landatus. 

451.  Augustinns  Waltz,  Episcopio-Tuber.  Nat.  1694,  7.  Feb., 
prof.  1717,  21.  Nov.,  sac.  1722,  21.  Martii.  Missus  ad  studia  1725.  Refec- 
torarius  et  rector  ch.  1727,  excitator  1728,  parochus  in  Bieringen  1729,  sub- 
prior  1734,  secunda  vice  subprior  1745.  Aliis  quoque  officiis  functus  obiit 
officialis  in  Wimmenlhal  1748,  29.  Martii. 

452.  Raphael  Hein,  Regiscnr.  in  arvis.  Nat.  1688,  13.  Jan.,  prof. 
1721,  6.  Jan.  Obiit  1727,  17.  Martii,  acolythus.  Eadem  post  solennem  pro- 
fessionem  bora  paralysi,  aliisque  intirmitatibus  fere  continuis  afflictus. 

••  S.  oben  Anmerk.  5. 
">•  Pblebotomia. 
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453.  Christianus  Lin  dig,  Mogonus.  Nat.  1698,  25.  Julii,  prof. 
1721,  22.  Jnlii,  sac.  1725,  22.  Sept.  Parochus  in  Beriingen  1729.  Post  multa 
officia  in  et  extra  monasterium  administrata  obiit  prafectus  in  Halsberg  1752, 
16.  Aug.,  sepultus  in  coeraeterio  frafrum.  Hie  fuit  magna)  patientias  speculum 
in  morbo  podagrico  multis  annis  sequanimiter  tolerato. 

454.  Bernard ns  Schnurr,  Mockenhcmius  in  Palat.  inf.  Nat.  1699, 
3.  Aprilis,  prof.  1721,  8.  Dec,  sac.  1726,  16.  Martii.  Oblit  1728,  10.  Jan. 
in  Ebersberg,  quo  reconvalescendi  gratia  missus  fuerat. 

455.  Albericus  Balbns,  Volcacensis.  Nat.  1698,  20.  Aprilis,  prof. 
1721,  8.  Dec,  sac.  1726,  16.  Martii.  Missus  ad  studia  1728.  Sacrista  et 
excitator  1729,  sacellanus  in  Oppenvveiler  1730,  subprior  et  professor  juris 
canonici  1733,  prior  1745,  eodem  anno  mag.  novitiorum.  Prater  plura  officia 
tarn  in  quam  extra  monasterium  administrata  obiit  prafectus  tertia  vice  in 
Halsberg  1757,  11.  Nov.,  acuta  febri ;  sepultus  in  coemeterio  fratrum.  —  Hie 
habuit  duos  fratres  germanos  abbates:  Ghristophorum  abbatem  in  Schwartzach" 
Ord.  S.  Ben.,  et  Ambrosium  abbatem  in  Bronnbach  0.  Cist. 

456.  Fridericus  Kilber,  Mogonus.  Nat.  1700,  14.  Aprilis,  prof. 
1723,  30.  Nov.,  sac.  1727,  20.  Sept.  Missus  ad  studia  juris  can.  1728.  Re- 
fectorarius  et  excitator  1730,  adjunctus  in  Wimmenthal  1731,  secretarius  1733, 
bursarius  1736,  officialis  in  Gommersdorff  1744,  prafectus  in  Wimmenthal 
1745,  prafectus  in  Aschhausen  1759,  senior  1763.  Eodem  anno  propositus 
in  Mergentheim,  officialis  in  Gommersdorff  29.  Apr.  1767.  Post  mnltas  tribu- 
lationes  et  persecutiones  in  senectute  sua  adbuc  perpessas  mortuus  est  in 
monasterio  1772,  18.  Febr. 

457.  Benedictus  Litter,  Schonthalensis.  Nat.  1704,  27.  Feb.,  prof. 
1723,  30.  Nov.,  sac  1728,  13.  Martii.  Obiit  1731,  18.  Maji,  phthisicus.  Filius 
nostri  D.  Consulentis. 

458.  Dominic  us  Ebclein,  Burckheimcnsis.  Nat.  1697,  8.  Jnnii, 
prof.  1723,  30.  Nov.,  sac.  1728,  13.  Martii.  Refectorarius,  excitator  et  missio- 
narius  in  Buchhof  1731,  parochus  in  Bieringen  1733,  subprior  1737.  Post 
alia  officia  parochus  in  Wcsternhausen  1749  usque  ad  annum  1768,  quo 
pistrinarius  factns.  Ao.  1772,  die  30.  Nov.  jubiUeum  professionis  celebravit, 
sub  summo  sacro  assistentibus  ei  senioribus  ven.  Obiit  senior  et  pistrinarius 
15.  Jan.  1775. 

459.  Josephns  Strobel,  Kirchdorffensis  ex  Tyroli,  conversus,  phar- 
macopa>U8.  Nat.  1674,  11.  Junii,  prof.  1724,  24.  Junii.  Hie  maritatus  ante 
ingressum  monasterii  hie  habitavit  cum  uxore  sua,  ambo  tamquam  familiares 
prope  monasterium.  Mortua  vero  uxore,  dicta  Anna  Maria  de  Mergentheim, 
et  sepulta  in  coemeterio  prope  ecclesiam  familiarium  nostrorum  cum  lapide 
sepulchral),  cni  inscriptum  epitaphiutu,  anno  1723  indutus  est  habitu  conver- 
sorum  et  anno  pradicto  professionem  emisit.  Nullam  carnem  comedit  usque 
ad  cxtremnm  vita?,  nee  in  lecto  plumato  dormivit.  Obiit  totus  contractus  1743, 
6.  Octobris. 

460.  Guillelmus  Scheffner,  Retzbacensis.  Nat.  1698,  1.  Sept., 
prof.  1725,  21.  Martii,  sac.  1728,  18.  Sept.  Parochus  in  Westernhausen  1738. 
Prater  alia  officia  prafectus  in  Wimmenthal  1759  ex  prafecto  in  Aschhausen, 
prior  1761,  prafectus  in  Halsberg  1761.  Obiit  1762,  die  28.  Martii,  sepultus 
in  coemeterio  fratrum. 

461.  Riehalmus  Bechtold,  Walthuranus.  Nat.  1703,  25.  Aug., 
prof.  1725,  21.  Martii,  sac.  1728,  18.  Sept.  Lector  fratrum,  et  aliis  adhuc 
officiis  functus  obiit  cellarius  1746,  2.  Martii  phthisi. 

Im  bad.  Amtsbezirk  Buhl  gelegen. 
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462.  Robertus  Hellmnth,  Dietigheiincnsis.  Nat.  1703,  21.  Apr., 

prof.  1726,  1.  Jan.,  sac  1 7*2l>,  24.  Sept.  Subprior  et  magister  novitiorum. 
Obiit  prajfectus  in  Ebersberg  17-16,  15.  Feb. 

463.  Chri8topborus  Dcntzcr,  Oedheimensis.  Nat.  1704,  10.  Sept., 
prof.  1726,  1.  Jan.,  sac.  1729,  17.  Dec.  Cantor,  subprior,  et  post  plura  officia 
pistrinarius  1759.  Obiit  1767-,  1.  Martii,  tactns  apoplexia.  Paulo  post  pera- 

ctam  confessionem '  amisit  nsnni  lingua?,  sibi  tamcn  pnesens  usque  ad  mortem, exeraplaritcr  obiit  in  pistrinaria. 
464.  Edmund  us  Seuling,  Herbipolensis.  Nat  1706,  4.  Octob., 

prof.  1727,  23.  Nov.,  sac.  1731,  10.  Martii.  Tost  alia  officia  prior  1 743,  bur 
saritis  1747  usque  ad  annum  1756,  quo  f actus  est  officialis  in  Gommersdorff. 
Unde  rediit  in  conventum,  sponte  eligens  solitiuliucin  prse  turbis  1765,  factus 
ibidem  confessarius  conventus.  llevocatus  eodem  anno  ad  suum  officiam  in 
Gommersdorff.     Obiit  ibidem  1767,  21.  Januarii,  scpultus  in  ccclesia  parocbiali. 

465.  Pbilippus  Wagner,  Fuldensis.  NatiH  1706,  1.  Jan.,  prof. 
1727,  23.  Nov.,  sac.  1731,  10.  Martii.  Culinarius  1740.  Piaster  alia  officia 
ex  prajfecto  in  Ebersberg  prior  1751)  et  8.  Nov.  mag.  novitiorum.  Prsefectus 
in  Wimmenthal  1761.  Tempore  dissidiorum  caput  inter  et  membra  per  20 
annos  perfurante  a.  1776  cum  rcliquis  expositis  ad  conventum  revocatus.  Obiit 
die  nona  Decern  bris  1779. 

466.  Columbanus  Kremer,  Briickcnavicnsis.  Nat.  1701,  9.  Sept, 
prof.  1728,  21.  Nov.,  sac.  1732,  8.  Martii.     Obiit  in  Ebersberg  1740,  30.  Dec. 

467.  Wolffgangus  Heinert,  Eberncnsis.  Natus  1704,  18.  Jnlii, 
prof.  1729,  21.  Nov.,  sac.  1733,  28.  Feb.  Ob.  parocbus  in  Bieringcn  1743, 
24.  Martii,  maligna  febri. 

468.  Sebastianus  Lcininger,  Eberncnsis.  Nat.  1702,  24.  Nov., 
prof.  1729,  21.  Nov.,  sac.  1733,  28.  Feb.  Post  alia  officia  primissarius  iu 
Oedheim  1747,  cellarius  1761.  Obiit  eodem  anno  1701,  die  4.  Sept.  in  cel- 
laria,  sepultus  in  coemeterio  fratrum. 

469.  Lanrentius  Dilsberger,  Fuldensis.  Natus  1709,  28.  Maji, 
prof.  1730,  2.  Feb.,  sac.  1733,  30.  Maji.  Pncter  officium  subprioris  aliis  quo- 
que  functus,  obiit  tandem  in  Ebersberg  1750,  5.  Jan. 

470.  Martin u 8  Blencklcin,  Staffelsteincnsis.  Nat.  1694,  26.  Nov., 
prof.  1730,  2.  Feb.,  sac.  1733,  30.  Maji.  Post  varia  officia  factus  confessarius 
ven.  conventus  1758.  Mortuus  a.  1769,  22.  Feb.,  apoplexia  tactus.  Verus 
Israclita. 

471.  Franciscus  Agricola,  Burckbcimensis.  Nat.  1710,  19.  Octob., 
prof.  1730,  29.  Junii,  sac.  1734,  15.  Dec.  Organista.  Missus  ad  stadia 
Heidelbergam,  dein  Herbipolim.  Postquam  professor  fratrum  extitisset  &c, 
bursarius  factus  est  1744,  cui  muneri  immortuus  est  1747,  6.  Aprilis,  pneu- 

monia extinctus. 

472.  Luc  a  8  Fabri,  Eussenheimensis.  Natus  1706,  20.  Martii,  prof. 
1730,  29.  Junii,  sac.  1733,  19.  Sept.  Postquam  variis  officiis  in  et  extra 
monasterinm  functus  fuisset,  uti  et  subprioratus,  factus  est  cantor  1759,  tertia 
vice  culinarius  1760,  prior  1761,  et  novitiorum  magister  1762,  cellarius  post 
R.  P.  Antonium  1766.     Ad  conventum  revocatus  senior  obiit   1787,   23.  Maji. 

473.  Matt  bams  Sodcr,  Stadclschwartzaccnsis.  Nat.  1708,  6;  Aug., 
prof.  1730,  29.  Junii.  Missus  ad  stadia  cum  Fr.  Francisco  Agricola  Heidel- 

bergam, deinde  Herbipolim  1731.  Sacerdos  1734,  15.  Deccmb.  Postquam 
obiisset  munera  professoris,  subprioris,  susceptoris  hospitum  &c.  factus  est 
sccunda  vice  subprior,  mag.  novitiorum,  et  exorcista  Catherinaj  cnergnmenaj 
ex  Suevia  1748.  Prior  et  professor  1751,  prases  canccllarias  1759  et  toto 
hoc  tempore  rector  cbori  (ab  anno  1739).  Eodem  anno  professor  theolog. 
moralis  usquo  1763,  cui  successit   eodem   anno  in    professura   Fr.  Aquiliuus. 
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Iterate*  prior  1764,  25.  Maji  ct  novitiornm  magister  1765.     Iterum  prases  can- 
cellarise  1766  mensc  Aprili.     Hremoplexia  tactus  ct  mortuus    1768,   22.   Scptb. 

474.  Paulas  Gehrig,  Miltenbnrgensis.  Nat.  1706,  8.  Maji,  prof. 
1730,  29.  Junii,  sac.   1733,  19.  Sept.     Obiit  1738,   13.  Octob.  phthisicus. 

475.  En  gel  be  it  us  Otto,  Laudanns,  coiiversus,  musicus.  Nat.  1705, 
24.  Junii,  prof.  1731,  30.  Nov.     Obiit  1755,  24.  Dec.  phthisicus. 

476.  Conradus  Oebert,  Crauthcimensis,  conversus,  scriniarius.  Nat. 
1702,  12.  Aug.,  prof.  1731,  30.  Nov.  Obiit  1736,  15.  Aug.,  vesperi  vadens 
cubitum,  mane  in  festo  Assumptions  B.  V.  M.  in  lecto  inventus    est  mortuus. 

477.  Guido  Li  in  burg,  Hcrbipolcnsis.  Nat.  1710,  6.  Octob.,  prof. 
1732,  23.  Novemb.,  primus  qui  professionem  cmisit  in  man  us  Revrai.  D.  An- 
geli  abbatis.  Sac.  1736,  8.  Octob.  cum  sequcntibus  qninque  hie  ordinatus  a 
Revmo.  D.  Bernardo  Majer,  suffrag.  Hcrbipol.  codem  die,  quo  ecclesia  nostra 
ab  eodem  consecrata  est.  Primo  culinarius,  dcinde  parochus  in  Kessach  1750, 
pistrinarius  1761,  donuo  parochus  in  Kessach  1762,  praefectus  in  Aschhausen 
1763,  missionarius  in  Bnchhof  1765,  prof,  in  Ebersberg  1766.  Mortuus  est 
apoplexia  tactus  1772,  17.  Maji,  sepultns  in  Ebersberg. 

478.  Gerard  us  Sengen,  Mogonus.  Nat.  1708,  10.  Aug.,  prof.  1732, 
23.  Nov.,  sac.  1736,  8.  Octob.  Primo  parochus  in  Bieringen,  deinde  1751  sub- 
prior,  ct  bis  magister  no vitiorum,  nimirum  1 752  ct  1 756,  med.  bursarius  1 757 ; 
primissarius  in  Oeden  1761,  prior  1767,  prcefectus  in  Gommersdorff  1768  et 
post  aliquos  annos  in  Neuhof,  tandem  cum  rcliquis  DD.  cxpositis  tempore 
dissidiorum  1776  ad  conventum  revocatus  obiit  1778,  25.  Martii. 

479.  Bernardus  Lindigcr,  Grunfeldensis.  Nat.  1710,  4.  Aprilis, 
prof.  1732,  23.  Nov.,  sac.  1736,  8.  Octob.  Post  alia  qusedam  officia  praefe- 

ctus in  Ebersberg  1759,  pistrinarius  1761,  codem  anno  med.  bursarius,  prae- 
fectus in  Halsberg  1762.  Obiit  in  infirmitorio  1763,  die  26.  Junii.  Sepnltus 

in  coemeterio  fratrum  penes  D.  Mantz  p.  m.  consulentem  nostri  monasterii  et 
Martinom  prafectum  operibus  famulorum. 

480.  Andreas  Krcmcr,  Episcopio-Tub.  Nat.  1709,  30.  Sept.,  prof. 
1732,  23.  Nov.,  sac.  1736,  8.  Octob.  Post  varia  officia  snbprior  1757,  cellarius 
1759,  prajfectus  in  Ebersberg  1761,  pistrinarius  1762,  praefectus  in  Halsberg 
1763,  prior  1766,  24.  Jtilii  ct  22.  Aug.  novitioruin  magister.  Post  multas  in 
8enectute  perpessas  tribulationes  ac  corporis  inlir.uitates,  in  intirmaria,  in  qua 
et  timore  et  terrore  incendii,  quo  famulus  ejus  dc  noctc  dormiens  misere  interiit 
correptns,  per  longum  postea  ad  hue  teinpus  vivens  tandem  pie  in  Domino  obiit 
1787,  22.  Febr. 

481.  Bartholo  majus  Trnnck,  Schncebergensis  prope  Amorbacum. 
Nat  1710,  28.  Dec,  prof.  1732,  23.  Nov.,  sac.  1736,  8.  Octob.  Organista 
optimns,  sed  monaohus  pessimus,  qui  iniquitatem,  quam  diu  conceperat,  peperit 
1743,  27.  Octobris,  quo  die  mentitus  se  organum  in  Westernhausen  ad  puriores 
tonos  aptaturum  comitante  germano  fratrc  hie  discantista  (qui  tamen  paucjs 
post  diebus  iterum  revcrsus  est)  fngit  ad  Wurttenbergicos,  fur  plurium  cochle- 
arinin  argenteorum  ad  v.  conventum  spcctantiuiu.  Obiit  miser  ludiinagister 
1756,  9.  Feb.  catharro  suffocativo  in  Niirdingcn,  relicta  uxoro  praegnante  cum 
5  ant  6  liberis. 

482.  Nivardus  Scbnrcck,  Frcndenbcrgensis.  Nat.  1709,  23.  Martii, 
prof.  1732,  23.  Nov.,  sac.  1736,  8.  Octob.  Missus  ad  studia  theol.  Herbipolim. 
Postquam  munns  professoris  et  alia  obiissct,  factus  est  assessor  cancellari;e 
1758.  Semel  et  iterum  tactus  apoplexia  obiit  tandem  in  conventn  13.  Sept. 
1761.     Hie  fuerat  in  numero  defendentium  philos.  Moguntiso   adhuc  ssecularis. 

483.  Simon  Peter,  Eystadianus.  Nat.  1712,  19.  Aug.,  prof.  1737, 
1.  Septb.  festo  Ss.  Angelorum,  sac.  1741,  25.  Feb.  Post  varia  officia  in  et 
extra  monasterium,  bursarius  1759,  pra3fectus  in  Aschhausen  1763.  Tempore 
dissidiorum  ad  conventum  revocatus  pie  obiit  1781,  31.  Martii. 
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484.  Jacobus  Wagner,  Gerlacbsheimensis.  Nat.  1712,  3.  Aug., 
prof.  1737,  1.  Sept,  sac.  1741,  25.  Feb.     Obiit  1742,  10.  Martii  pbthisi. 

48f>.  Rogcrius  Riidcnaucr,  Beroltzlieiniensis.  Nat.  1716,  13.  Jan., 
prof.  1737,  1.  Septb.,  sac.  1741,  20.  Jan.  Missus  ad  studia  theol.  Hcrbipolim 
cum  P.  Nivardo  1738.  Post  officia  professoris,  exorcist*  Marias  Anna?  energ., 
medii  bursarii,  factus  est  bursarius  supremus  1756,  prafectus  in  Halsbcrg 
1759.  Obiit  ibidem  1761,  die  16.  Junii,  hecticus,  sepultus  in  co3meterio  fra- 
trum.    Fucrat  filius  sororis  R.  D.  Angeli  abbatis." 

486.  Candidas  Weis,  Mogouus.  Nat.  1715,  13.  Julii,  prof.  1737, 
1.  Sept.,  sac.  1741,  25.  Feb.  Post  aliqua  officia  administrata  parocbus  in 
Gommersdorff  1758,  ubi  in  a'gritudinem  incidens,  cum  vim  morbi  persentiscerer, 
pcrrexit  iu  monasterium  malcns  intus  quam  foris  vitam  finire.  Inventus  est 
niortuus  in  pavimento  1761,  20.  Jan. 

487.  Josephus  Scitz,  Oxovius.  Nat.  1714,  28.  Junii,  prof.  1737, 
1.  Sept.,  sac.  1741,  25.  Feb.  Variis  officii*  hucusque  functus,  factus  est 
cooperator  in  Ebersberg  1759,  subprior  1760,  medius  bursarius  1761,  parochus 
in  Kessach  1761,  pistrinarius  1762,  culiuarius  codem  anno,  parochus  in  Kessach 
eodem  anno.    Ad  conventnm  1770  vocatus  senior  obiit  1792,  23.  Feb. 

488.  Aegidius  Braun,  Trennfurtensis.  Nat.  1716,  14.  Nov.,  prof. 
1737,  1.  Sept.,  sac.  1741,  25.  Feb.    Parochus  in  Berlingen  1756.     Obiit  1759, 
17.  Jan.  febri  maligna. 

489.  Thcodardus  Reinhard,  Mogonus.  Nat.  1716,  28.  Dec,  prof. 
1737,  1.  Sept.,  sac.  1741,  25.  Feb.  Culinarius  1757,  cooperator  in  Wimmen- 
thal  1758,  iterum  culinarius  1761,  pnefectus  in  Ebersberg  1762,  pistrinarius 
post  R.  P.  Petrmu  1766,  praefectus  in  Halsberg  eodem  anno  die  24.  Julii, 
1767,  14.  Martii  denno  pistrinarius.  Tempore  dissidiorum  et  perturbationum 
multa  perpessus  a  commissione  pontificia  prior  nominatus  1773;  postea  ab 
eadem  commissione  jussu  Impcratoris  ad  monasterium  Bronnbacense  mittitnr. 
1784  iterum  culinarius,  denique  valetudinarius  in  Wimmenthal  pie  obiit  14. 
Julii  1787. 

490.  B o n i f aci us  Scheuermann,  Gotzigheimensis,  conversus,  sartor. 
Nat.  1699,  18.  Dec,  prof.  1737,  1.  Sept     Obiit  1768.     Vir   pius  et  prudens. 

491.  Kilianus  Koberle,  Bieringcnsis,  conversus,  scriniarius.  Nat. 
1700,  28.  Martii,  prof.  1741,  8.  Jan.     Obiit  1754,  22.  Dec. 

492.  Colonatus  Wittmann,  Oxovius,  conversus,  musious.  Nat.  1718, 
23.  Feb.,  prof.  1741,  8.  Jan.     Obiit  1756,  4.  Sept.  phthisi. 

493.  Totnanus  Miiller,  Gundelshciincnsis,  conversus,  ephippiarius. 
Nat.  1712,  23.  Feb.,  prof.  1741,  8.  Jan.     Obiit  23.  Aprilis  1793. 

494.  Petrus  Iluffner,  Ascbaffenbnrgensis.  Nat.  1719,  1.  Maji,  prof. 
1741,  5.  Nov.,  sac.  1745,  12.  Junii.  Post  oftlcium  sacristas  cooperator  in 
Asohhausen  1758,  culinarius  1762,  pistrinarius  1763.  Obiit  in  infirmaria  die 
30.  Maji  1766  phthisi;  sepultus  in  coemeterio  fratrnm. 

495.  Paulas  Bauer,  Igersheimensis.  Nat.  1718,  28.  Sept.,  prof. 
1741,  5.  Nov.,  sac.  1745,  12.  Junii.    Parochus  Berlingensis  1755.    Obiit  1756, 
18.  Feb.  febri  maligna. 

496.  Carol  us  Borr.  Oasser,  Ober-Kessacensis.  Nat.  1716,  22.  Nov., 
prof.  1741,  5.  Nov.,  sac.  1745,  12.  Junii.  Culinarius  1756,  parocbus  Bierin- 

gcnsis 1758,  parochus  in  Gommersdorff  1761.  Obiit  phthisi  in  infirmaria 
1764,  2.  April.,  optime  ad  mortem  dispositus,  indutusque  durante  morbo  regulari 
habitu,  toga  scilicet  et  scapnlari.  Sepultus  in  coemeterio  fratrum  penes  Bur- 
ckardum  prarfectQm  operibus  famulornm. 

497.  Malachias  Leicher,   Mogonus.     Nat.  1722,    13.  Martii,'  prof. 

"•  S.  Nr.  434. 
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1741,  5.  Nor.,  sac.  1746,  26.  Martii.  Exorcista  Catharinae  energ.  ex  Suevia. 
Culinarius  1759,  subprior  1761,  cellarius  1772.  Tempore  dissidiorura,  ab  anno 
1767  usque  ad  1780,  inter  caput  et  membra,  multa  perpessus  pie  in  Domino 
obiit  1788,  21.  Aug. 

498.  Joannes  Bapt.  Hillenbrand,  Marckclsheimensis.  Nat.  1717, 
26.  Martii,  prof.  1741,  5.  Nov.,  sac.  1745,  18.  Sept.  Organista.  Ob.  1756, 
9.  Martii  febri  maligna.  Quern  morbura  incauto  nimis  accessu  et  convictu  cum 
P.  Paulo  Bauer  aegroto  contraxit.     Ambo  habuere  boas. 

499.  Hieronymu8  Trost,  Episcopio  -  Tuber.  Nat.  1723,  1.  Feb., 
prof.  1741,  5.  Nov.,  sac.  1747,  18.  Martii.  Kefectorarius  et  exorcista  Maria? 
Anna;  energ.  1753,  culinarius  1758,  parochus  in  Berlingen  1759,  cellarius, 
susceptor  hospitum  ct  archivarius  1761,  bursarius  supremos  1763.  Mortuus 
est  et  sepultus  in  ecclesia  parochiali  Ascbbusana  1771,  11.  Octob. 

500.  Ambrosins  Riedel,  Mogonus.  Nat.  1719,  7.  Aug.,  prof.  1742, 
24.  Feb.,  sac.  1746,  26.  Martii.  Sacrista  et  catechista  1752,  subprior  1759, 
oflficialis  sccundarius  in  Ebersberg  1760,  culinarius  1763,  subbursarius  1765, 
adjunctus  V.  P.  Friderico  prseposito  in  Mergentheim 13  eodera  anno  1765, 
prapoaitus  ibidem  1767,  anno  1772  prior,  etiam  prsefectus  in  Nenhof  per 
aliquod  tempus,  postea  suprcmus  bursarius,  tandem  pie  in  conventu  obiit  1784, 
24.  Sept 

501.  Michael  K a icber,  Nicrosulmensis,  laicus.    Nat.  1666,  28.  Sept.' 
Fuit  per  aliquot  annos  donatus,   portarius,   ante  obitum  professus.     Ob  1742, 
18.  Dec. 

502.  Gregorius  Eichinger,  Rothensis.  Nat.  1722,  10.  Octob., 

prof.  1746,  8.  Dec,  sac.  1750,  19.  Sept.     Obiit  1752,  20.  Octob.  -  phthisi. 
503.  Richalmus  Volck,  Burckheimensis.  Nat.  1722,  7.  Aug.,  prof. 

1746,  8.  Dec,  sac  1750,  19.  Sept.  Organista.  Missus  ad  studia  tbeol.  Herbi- 
polim  1749  usque  1752.  Professor  theologiae  speculativo-moralis  1753  et 
iterum  1757.  Obiit  1759,  12.  Aug.,  per  aliquot  dies  contractus  fere  omnibus 
inembris,  die  auteni  memorato  (veneno  se  ad  pectus  recipiente)  membrorum 
quidem  usnm  recepit,  sed  sub  complctorio  vitam  amisit  s.  sacramentis  adhuc 
tempestive  munitus. 

504.  Adrianus  Hammer,  Bruchsallensis.  Nat.  1724,  17.  Nov.,  prof. 
1746,  8.  Dec.  Obiit  diaconus  1749,  6.  Aug.  sub  „Salve  Regina"  post  com- 
plctorium  decantari  solito.    Phthisicus;  bonus  religiosus. 

505.  Mauritius  Weber,  Mannhemius.  Nat.  1719,  11.  Feb.,  prof. 
1746,  8.  Dec,  sac.  1750,  19.  Sept.  Catechista  et  succentor  1759.  Primo 
appro batus  confessarius  Herbipoli  1760,  5.  Maji  ad  annum.  Cooperator  in 
Wimmenthal  1761,  subprior  1763,  adjunctus  in  Ebersberg  postquam  dimisisset 
officium  subprioris  et  bibliothecarii  P.  Aquilino  1764,  25.  Maji.  Missionarins 
in  Buchhof  post  R.  P.  Guidonem  1766,  culinarius  post  R.  P.  culinarium 
Alexinm  14.  Martii  1767,  pistrinarius  post  R.  P.  Thcodardum  18.  Junii  1768, 
eodem  anno  parochus  in  Westernhausen.  Pie  in  conventu  obiit  senior  1795, 
16.  Martii. 

506.  Thaddacus  Reitter,  Kochenthuranus.  Nat.  1726,  4.  Junii, 
prof.  1746,  8.  Dec,  sac  1750,  19.  Sept.  Exorcista  Maria;  Anna;  energ. 
1754.  Cantor  et  missionarins  in  Buchhof  1761,  eodem  anno  magister  noviti- 
orum,  cooperator  in  Ebersberg  1763,  cooperator  in  Wimmenthal  1764,  culinarius 
1765,  prior  post  V.  P.  Matthseum  1766,  9.  Aprilis  et  simul  novitiorum  magister, 
pistrinarius  eodem  anno  24.  Julii,  prcefectus  in  Halsberg  post  R.  P.  Thcodar- 

dum 1767,  14.  Martii,  postea  pra;fectus  in  Ebersberg,  dein  pistrinarius,  1785 
prior,  tandem  in  conventu  pie  obiit  1791,  9.  Januarii. 

"•  Vod  hier  ab  bis  zum  Schluss  des  Satzes  auf  einem  eingeklebten  Zettelcben. 
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507.  Robertas  Ranb,  Heiligenstadiaous,  in  Eichsfeld.  Nat.  1721, 
8.  Octob.,  prof.  1746,  8.  Dec,  sac.  1750,  19.  Sept.  Sacrista  1759  et  catechtsta 
1761,  subbnrsarlus  1762.  Primus  prajfectus  in  Neuhof,  quam  villam  Rms.  O. 
Augustinm  abbas  hactcnus  admodiatam,  monastcrio  ejusqae  bonis  adjanxit, 
melioravit,  amplificavit  1764.  Anno  1769  prior,  1772  prsBposita*  in  Mergent- 
heim,  ibidcmqae  obiit  1776,  19.  Sept.  et  in  sacello  sepultus.     (Continuatnr.) 

Drey  Haifett  nad?  Cifterfc. 
Die  anber  Xais.     (Scfdufj.) 

(»77W    Das  2\.  Capittd. 

pifattj,  pa  ma. 

Den  22.  Maij  (djen  pnb  fyaijj  wetter;  morgen  frie  aufgeipcft,  nad)  J3ifanj 
•  geritten.  211s  mier  ber  ftatt  naljctcn,  fyat  oie  guardi  ftarcflj  gefefyoffen;  r/at  vns 
aber  nttt  ipoI  gefallen,  ban  ein  fugcl  peber  pns  gangett,  bas  mier  fy  ux>l  r/aben 
tjereu  pfcifen  vnb  fingen,  rote  in  ber  erftcn  rats ;  {jaben  ettltd)  pcrmaiut  cs  fey  auf 

6em  fins  gefd)eb,cn.  3n  ber  altcn  fyerbcrg  jum  j^trffen"  eingefr/eret  pub  bifen 
tag  ftill  gclegen  ipcgcn  6eit  roffcti.  ?XaA)  mittag  effen  bie  ftat  beficr/ttget:  (178  a) 
aber  cb,e  Abbates  ausgaugen,  fyaben  bie  btener  bie  pufajen  vnb  anberc  factjen  in 
ein  faften  jufamen  perfperet,  barjii  id)  aud)  mein  geftrieffyt  tpullin  r/emct,  barm 
nod)  73  Zhicatcn  etttgenadjet,  gelegt;  P/ab  vcrmatnt  ficfjer  ju  fein,  ban  bie  biencr 

bie  fdjltffcl  ju  fid)  genomen.  2tber  als  niter  ausgetpeft,  r/aben  fy  oie  pufatjen50 
roiber  aus  bem  faften  genomen  vnb  an  etnem  anocrn  ortr)  beffcr  pertpar/rct Sl  t>nb 
mein  (178  b)  geftrieffyt  Ijemet,  oarin  Me  Ducatcn  perborgen,  Itgcn  Iaffen.  2IIs  id) 
bertpegen  b.aimfb.omen  pub  ocn  faften  offen  gefunben,  bin  id)  fer/r  r/art  erfdjrocfrjen, 
permaint  bas  gelt  fey  bJn  vnb  geftoleu  tporben,  aber  gott  lob  icb,  fyabs  allcs  ac- 
funben  or/n  perructr/t;  bafycr  id)  billid)  frofy  geipcft  vnb  mid)  gefdjipinb  in  Sic 
famer  gemactjt,  bie  Ducaten  ausgetrennet,  ipte  aud)  ju  Ctftcr§  38  pnb  70  (179  a) 
in  einem  beittel  an  fyals  gefyencfr/et.  ̂ iir  oie  tjalfter  pnb  fdjuod),  fo  511  Pol  9c 
ftolen  tporben,  anberc  fr/auft,  barju  Abbas  de  Luzcl  mein  interpres  getpeft :  pmb 
oie  fcr/uoctj  jalt  \  fl.  \2  fr.  bie  rjalftcr  36  fr.  ift  tfjeuer  alles  pmb  jtpay  gelt. 
3d)  aber  tpar  ber  franjefifdjen  fd)Uod)en  nitt  gerpont,  bafyer  id)  alsbalb  bie  fticg 
r/tnab  gefallen  barin,  bas  id)  ben  fall  peber  \2  tag  empfunben,  ift  mier  aud)  am 

50.  Ucbct  bie  SScbcutung  biefcS  StuSbrucfcS  gibt  3.  91.  ©cb metier  ,?3at)erif^e8  SB5tter= 
bu$*  2.  »ufl.  a»flnd)ea  1872,  Sb.  I,  €.  410  fotgenbe  HiiSfmtft: 

.Die  $ofab.  .ffeDeifen  uub  $ofa^en  .  .  .,  Xrubtn  unb  ̂ Jofaben  bet  fyxaiattn. 

ebedeute  unb  toirflidjeit  Stfit^e  finb  oou  ber  Sifitntion  frcp.'  (Corn,  SBoijer.  aWunjre^t  III,  202 
—203  ad  annum  1693.)  »XaS  9t(mu(en  mug  ana  cigiien  @dcfe(,  nidjt  aber  cms  freutben 
^uffafcen  genommen  tocrben."  —  »3)ie  £<uffe(n  ftunben  bauffentueig  Ijerttm,  imb  tjfitt  ein  iebcr 
grofee  ©act  unb  »iif  fa(jen  Bolter  ©finb  unb  Softer  ben  iljm."  (©elbamer,  ̂ rebigten  bom  3. 
1694.)  „$at  ber  SRidjter  untenoege  bie  $uf  ajen  fambt  bent  ©clD  unb  Megiftern  Bon  bem  $f«b 
Berloren.'  (ftotat  be»  «bt«  Don  @t.  3eno  in  feinem  Slalenber  Bon  1678.)  —  La  besace  i 
(fciej,  ffiorterbud)  67.)* 

Ueber  besace  Rnbet  fid)  in  ffriebrtd)  Diej  »(£lt)niotogifd)e8  SBdrtcrbttd)  ber  romaiiifdjen 
©prachen*  5.  StuBg.  »oim  1887,  @.  55  folgenbes : 

„3talienifd)  bisaccia,  fsan.  bisaza,  fr)  besace  Oner  fact;  Bou  bisaccium,  eigaitticb 
S)  op  pet  fact,   $lur.   bisaccia,  bei  Petronius  ..." 

Wad)  biefen  Slngaben,  bte  loir  ciner  giitigen  37Jittbeilung  Berbanten,  ift  bie  Slum.  48  jn 
(67  b)  ber  .erften  rai8*  gu  beridjtigen. 

51.  Slat  Stanbe  ift  anftatt  .Bertoabret"  ber  SluBbruct  „oerfpert"  angemertt. 
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reitten  rebel  befb/omen.  (179  b)  §ab  audj  alba  roafdjcn  laffen  (roeil  idj  ber  jungen 

pcgel52  bcforgte)  ein  tjemet,  5  facinetlin,  3  fragen,  2  par  ftimpf,  barftir  [2  fr. 
Pifc  nadjt  ift  Abbas  pon  Hctpburg  vnb  idj  in  ein  finfierc  fljamer  gelofiert  u>orben, 
bettcn  permaint  es  mere  auf  eincn  bicnftbotten  nitt  ju  ftatlidj,  bodj  fenb  micr  ju* 
friocn  gctpeft,  idj  fonberlidj  rrtitt  freiben  gcfdjlaffen,  n>etl  idj  meine  Dueaten  nodj 
gefunben  in  faften,  bcffe  fidj  anbere  tjodj  (180  a)  pertpunbert.  iltittag  vnb  nadjts 
bab  idj  fambt  ben  rojj  pnb  fnedjt  pcrjeljret  3  ft.  7  fr.  peberaus  tljeur,  ift  bod) 
b.is  cffen  nitt  barnadj  getpeft,  foitber  gar  fdjlcdjt.  Btfanj  tft  ein  fdjene  groffc 
ftatt,  barburdj  etn  gros  tpaffcr  (tine  bie  Donatp)  fleuft,  lufttg,  furjtpeilig  pnb  poIcftj= 
rcidj,  barin  ptl  ju  fcljcn.  Dem  funtg  am  Hispania  jugeb/erig,  tft  aber  pon  bergen 
peberfjedjet.  (Db  bcr  portcn  ben  berg  Ijtnauf  nadj  fant  Stepljan,  tperben  gefeb/en 
allerlay  (180  b)  alte  Ijaibntfdje  gefdjtdjt  in  ftain  gcljatpen.  Dns  tft  gefagt  tporben, 
btfc  port  fei  guloin  gctpeft  in  ber  Ijaibenfdjaft,  pon  tpeldjem  golb,  nodj  ein  tafcl 
porljanben.  S.  Stephani  ftrdj  ift  ein  ftatlidj  minfter  alba  Canonici  alle  sub  infala 
celebrieren  tpie  bie  bifdjeff.  3n  bifer  firdjen  nurbt  aufbefjalten  bie  leintpabt  ober 
syndon  barein  Joseph  pon  Aromathia  pnb  Nicodemus  Christum,  als  er  in  bas 
grab  gelegt,  gcipitfb/clt,  (181a)  barinncn  nodj  bie  gan5e  effigies  pnb  bilotnus 
Christi,  fambt  ben  funf  tpunben  gefeben  nwben.  ZHs  tpirbt  ant  Ijailigcn  (Dfter- 
tag  pnb  Dominica  post  Ascensionem  Chri  mcuiflidj  getPtfen.  lleben  oer  firemen 

fenb  nodj  ftudb,  pon  fcileit53  bar.iuf  bie  abgotter  geftauben  fo  bie  b/aiben  angebettet. 
Den  23.  ntorgeit  frie  aufgetpeft ;  als  mier  ausgeritten,  fjat  bie  Guardi  tpiber  ftarcf b, 
gefdjoffen,  rceldjes  ein  trindljgelt  bebeutt  Ijat,  tpie  (181b)  inen  ban  audj  Abbatcs 
jrocn  bitfrjen,  ttjuot  einer  2^  fr.;  geben. 

pa  ma  ju  mittag  geffen  pnb  perjeljrt  \  fl.  \2  fr.  Dor  cffen  bdb  tdj  meine 
b,cn6fcriuodi  auf  oen  b,uot  gelegt,  fenb  mier  aber  in  angefidjt  pnfer  alien  geftolen 
tooroen,  rpic  audj  etn  par  Cistercij.  2tu*  mangel  6er  b,enofdjuodj  bap  *dj  groffc 
b,i5  an  6en  b.cn6cn  gelttten  bas  fy  micr  bismeilen  gefdjrpollcn  fcn6,  r/ab  audj  fb,ainc 
finoen  nodj  oirfen  f fj auffen.  (18a  a)  Hadj  effen  ift  ein  groffer  Ijauf  armc  leit  fir 
oas  roirjbaus  frjotnen  pn6  ein  almuofen  begert,  r/aben  inen  oeromegen  Abbates 
Ijcn6polI  Duppel,  ift  lauttcr  fupfcr,  beren  ̂ O  etn  ftiber,  tpie  idj  permain  madjen, 
auscjcTOorffeu.  Don  pifans  bis  auf  Clerogua  ift  ein  franscfifdjer  frjaufmansbincr 
mitt  pns  gerittcn  auf  eincm  flaitten  reffel,  ift  mitt  reben  pnb  geberben  gar  furj* 
tpeiltg  gctucft  pnb  ettlidj  maal  mitt  feinent  reffel  (182b)  peber  pnb  peber  gefallen, 
bodj  ob,ne  fdjaben.  5"  pama  b.atter  jiirtlicfj  truucfb,en,  audj  ipiber  ber  ̂ ran5ofen 
gebraudj,  batjer  er  nadjer  einen  fdjalfr/narren  u>ol  pertrettcn  pnb  pns  bie  n>cil  am 
reitten  5imlidj  fir5ct.  I)ifen  fjab  idj  barnadj  ju  Sdjaafr/aufen  antroffen,  fo  ftattlidj 
gafterey  gebalten;  bodj  b,att  Pttfcr  ff/ainer  finben  tpiffen  tpas  fcin  gefdjeft  gemeft 
ober  tpotjin  er  getpelt,  barpmb  mier  ime  audj  nitt  gem  getratpet. 

Das  22.  <£apittd.  (183  a) 

Port  €  I  e  r  0  £  11  a  nad}  3  a  ft?  I. 

2tbcns  ju  Clerogua  anfbomen,  nadjts  \  fl.  ̂ 0  fr.  perjerjrt,  ttjeiir,  bodj 
ift  ons  ein  ferben  bey  7  U  gefpeift  tporben,  ift  fdjab  gctpeft  bas  fy  nitt  auf  tcufdj 
gefr;odjct  getpeft.  IlTorgcn  fo  Sontag  gcn>cft,  eincn  pricftcr  bcftelt  fo  Pits  pmb 
5  pljr  meg  gelcfen:  barnadj  ein  Collation  genomen,  idj  jalt  9  fr.  bab  bicfc  nadjt 
fdjtparlidj  (183  b)  finben  pnberf rjomen,  Icjlidj  in  ein  Iodj  pnb  bcttftat  gefiert  tporben, 
etnem  farpftaal  u>oI  gleidj,  ift  mcin  gcu>anb  bas  bett  ober  ftrat  getpeft.  Abbas 
do  Newburg  alba  prlaub  pon  pns  genomen,  meinem  botteu  jupor  511  Bifanj  ein 
Ducaten  gefdjendbjet,  pnb  auf  ITcumpclgart  jujogen,  micr  aber  nadj  pontoraitt 

52.  6up^{tniftif(^  fur  „gcwanbt  tei8."  —  53.  ©aulen. 
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<t  metl  ftatcffj  gerittcn,  befen  ftainigen  meg  pnb  auf  mittag  anfljomen,  perjeljrt 
\  fl.  8  fr.  (184a)  tjat  mitt  gewalt  meljr  fjabeit  trellen,  abet  Abbatis  de  Lncell 
Sdjaffnct  in  iljtcm  rjof  ju  Brunbrubt  fo  ausjalcr  gcmcft,  bat  mier  tool  gebient  im 
ausjalen  pnb  abbtcdjen  mitt  ben  tpirtinen,  ban  fy  efter  bie  jcdj  madjen  als  Me 
mitbt.  iludj  b,at  ci  mice  mcin  notutft  gctcbt  vnb  mcin  interpres  gemeft,  baljer 
idj  pil  ctfpatt  Ijab,  [internal  idj  fonftcu  einen  Dollmetfdjcn  obct  interpretem  fjabeu 
mieffen,  (184b)  in  perjeljrcn;  bannodj  pil  gelt  barju  geben  mieffen,  bes  idj  alles 
peberr/ebt  gemeft.  Dife  tag  Ijat  es  pmb  Bifanj  pnb  auf  Brunbrubt  ein  gros 
mctter  geljabt,  fenb  audj  alle  roaffer  b,odj  angcloffen:  f}at  ben  2\.  Maij  auffer 
Brunbrubt  jmaymaal  in  ein  aid?  gefdjlagen,  audj  ber  ftraal  3  bcifer  perbranbt. 

3n  ̂rancfljrcidj  tjat  es  fljaine  fcbcrbcttcr  mic  audj  in  Burgunb,  aber  bie 
bcttftatcn  mitt  fiirljengen  ftatltdj  gcjtert,  (185  a)  fenb  nur  mitt  ftrott)  ausgefilt; 
mann  es  bannodj  nut  frifdj  obit  in  5  ober  6  iafjren  ausgetpcrelt  mere  vnb  nitt 
poller  lets,  mcis  pnb  rajen:  peber  bas  ftrom  mirbt  gebraitt  ein  Dcppidj  ober 

rpullin  tuodj,  ein  leiladj,  ein  fifj,  fiir  bas  ©berbett  ein  leiladj  pnb'tpiber  ein 
tuodi  ober  fojen.  Iltotgen  ftedjcu  6ie  ftrctpene  fcoet  butdj,  bas  es  in  bet  fljamcr 

ftd?tM  als  matin  tofj  fcangeftanben,  mitbt  alfo  bas  belt  mitt  einen  ftecftjen  (185b) 
pno  befen  Icidjtlidj  gemadjt.  3^  fagte  gott  fletffig  bantfrj,  bas  idj  pon  Sen 
ftanjeftfdjen  lauftgeu  bettern  fljomen  pnb  bas  c6cl  Ccufdjlanb  erlangt  fjab,  bas 
audj  mein  fptadj  mibet  gilttg  motben. 

Brunbrubt  im  £ujlctb,of  eingeffjeret  mit  Abbatibus,  meldje  midj  nitt  pon 
inert  Ijaben  n>cllen  laffen;  alba  pebernadjt  bliben.  Jftorgcn  miet  all  im  Collegio 
apud  Patres  geffen.  Der  Sdjaffnetiu  im  b,of  pn6  tjausbuoben  (186  a)  tttncfljgelt 

geben  30  ft.  pno  6em  botten  2  folcn  laffen  auffejen:  barf  fit  salt  2\  ft.  fenb  ban-- 
nod)  nidjts  mcrbt  gemeft. 

Den  25.  Maij  nadj  mittag  5  ftun5,  ift  \'lt  meil,  auf  £u5el  getittcn,  aloa 
pebetnadjt  geweft. 

Den  26.  n>at  montag  in  bet  Ctcijttiodjen,  pon  Abbatibus  Ptlaub  genomen, 
idj  pno  6et  bott  alatnig  pmb  6  pb,t  ausgetaifet,  6odj  6cm  b,ofbuoben  ̂   ft.  trincfb,' 
gelt  geben.  <3u  £u5cll  teoet  jcoetmann  ftanjeftfdj  o6et  tpalfdj,  (186b)  mi:  fy  cs 
^aiffen  pnb  teufdj.  Potmittag  jum  btittenmaal  ittgetitten,  oodj  nitt  peber  ein 
ftuno,  abet  aljeit  balb  auf  5cn  tedjtcu  meg  getPtfen  motocn.  Don  Cusel  auf  Bafcl 
ju,  pnbet  megen  cttlidjc  6ctffet:  Kaoetftotff,  Dotting,  i)agentaal,  al6a  ju 
mittag  ein  fuppen  vnb  ftrauben  anocrfyalb  maas  mcin  perjebjet  ̂ 8  ft.  Dannen 
auf  yifdjmeilcr  jc.  Da  foil  6et  tedjt  meg  erfragt  met6en/  6an  am  bm«im<rif«n 
fcinb  miet  mcitt  (187a)  abroegs  getitten.  Datnadj  auf  Bafcl,  fo  idj  pmbgetitten, 

oiemcil  bie  Catb,olifdjen  pil  fpott  oic  jeitt  als  idj  ausgemeft  etlitten,  ban  6ic  3ai-- 
let  einen  Patrem  pon  Cujcl  mitt  ftaincn  gemotffen,  beffemegen  6odj  bie  tb,etet  pmb 

20  fl.  gefttaft  motbeu.  llTcljf  t)dben  bie  bccfljcn  buoben55  pnb  anbete  Generalem 
Franctscanorum  pebel  gcfdjlagcn  pnb  anbete  Catljolifdjen  injuria  afficictt  alatnig 
batpmb,  bicmcil  ju  Dridj  in  (187b)  Sdjmeij  ein  burgct  pon  23afcl,  megen  bet  ct= 
fdjtodljlidjcn  gotsleftetung  pnb  fdjenbmotbt  fo  et  gtaufamlidj  gcgen  pnfer  lieben 
frarocn  ausgoffen  pnb  pilmaal  Ij^S"^  vn^  trcmlidj  crmant,  bannodj  nitt  ablaffeit 
tpcllen,  gefepfct  ift  roorben:  batpmb  ftdj  bie  3aslct  b,odj  angenomen  pnb  Ijat  ftdj 
anfeljen  laffen  als  molt  cs  ju  einem  offcutlidjcn  fticg  getatten;  ift  bodj  mibet  gc 
ftilt  tpotben,  ban  bie  i3aslet,  als  inen  bes  gefepften  petbtcdjen  redjt  funbt  gcttjatt 
(188  a)  tporben,  inbicicrt  Ij^iben,  mann  ime  alfo  fey,  ba'1c  cr  billidje  fttaaf  empfangen. 

So  einet  pon  i3afcl  auf  bas  framen  Clefterlin  ©elfdjperg  mill,  f^an  cr 
pot  Bafel,  fo  ct  nitt  gem  butdjtcittct,  bis  jum  btitten  tfjot  an  bet  rincftyntcturen 
tcitten,  alba  auf  2tugft  ju  ftagen,  pnb  tb,aal  t^inauf  fdjencr,  bodj  irrigcr  meg. 
Jlbcns  im  Clcftcrlin,  bartn  nur  8  framen  pnber  bet  uisitation  pon  Cujel,  anffjomen 
pnb  bis  auf  mittag  petbliben,  (188  b)  mol  tractiert  morben.  Hadj  effen  aufge« 
meft  pnb  peteljtt  1,6  ft. 

54.  ausfie^t.  —  55.  SBacferbuben. 
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Dannett  ben  b,ob,cn  berg  btuauf  burctj  ein  irrig  I70I5  ndcb,  Kfycinfelbeu, 
befcn  fjofyen  roeg.  Kfyeinfelbeu  por  bem  ttjor  auf  bie  reijte  r/anb  Sccffyingcn 
ju,  fo  ein  flaiu  ftattlin  am  Kb,  ein  ift;  folates  aber  auf  ber  lincfbcu  fyaub  ligcn 
Iaffen  pnb  bey  bem  Crucifix  auf  bem  berg  ju  ber  rectjten  fyanb  nad)  £auffen= 
burg.  2ih  id)  im  fyolj  geritten  beift  micb,  ein  groffe  tool  gemefte  (189  a)  laus  am 
ijah,  fo  ictj  gefaiigcu  rmo  uitt  fiuben  FEjeuueii  por  greffe;  roais  nitt  roofyeer  fy 
mier  fljomen,  roeil  id)  erft  5U  £u$el  ein  new  geroafcfjen  fyemct  angelcgt;  ift  ia  nitt 
vom  pant  gefalleu,  aber  in  frai^efifdjen  bettcrn  gibt  es  folcfje  lan^fuecrjt. 

Sonften  ift  es  pmb  mid?,  rofj  p»b  botten  rool  geftanben,  b,at  aucb,  bas  rofj 
lemen  fyaber  effcu,  fo  es  bocb,  jupor  nur  gefott,  b,ay  ober  fpruier  geffeu  (189b) 
pub  ben  fyaber  ligen  Iaffen. 

Das  25.  £apittel. 

Cauffenburg  nad?  Scfyafljaufeii. 

Vigilia  Ascensionis  ju  Cauffenburg  uacfyts  pcrjcfyrct  \  fl.  \2  fr.  JtTorgen 
nad}  5  pb,r  mefj  gefyert,  baruadj  auf  Wa  I  jfyuott  ju  geritten.  ̂ tpifdjen  i)arocu= 
ftein  pnb  IDaljfyuott  fenb  cor  cincm  iabr,  n>ic  pus  ber  roirbt  gefagt,  brcy  merber 
mitt  bem  rab  gericrjt  roorben,  beren  einer  29  morb  getfyau  pub  lautt  feiner  ausfag, 
mitt  ber  brciftgiften  morb  (190  a)  roellen  auffyeren  pnb  barpon  abftebeu.  Difer  fyat 

pom  erdjtag5"  bis  auf  ben  freitag  gelebt  auf  bem  rab,  b,at  pou  ben  tjirten  ju 
trincfr/en  begcrt,  mit  ben  leiteu  gerebt  fo  ju  imc  fyiuausgangeu,  pub  gar  nidjts  ge= 
flagt,  alainig  er  fey  am  liucffyen  arm  gar  fyart  gcbunbcn,  permaiue  aud)  er  mieffe 
ju  nad?ts  erfrieren. 

Diengen  ein  ftatlin  bem  grafeu  pou  SuIj  jugcfycrig,  bey  bem  „fyirfj"  511 
mittag  jimlicb,  (190  b)  tractiert  pnb  perjebrt  ̂ 8  fr.  3ft  ein  eiferig  guot  polcfb,; 
am  tyineinraifeu  baben  fy  ein  Agnus  Dei  pon  mier  begert,  ban  fy  bie  labreu  ge= 
faft57  am  tjals  getragen,  permainteu  es  fey  genuog,  barpmb  fy  ein  partitfijel  mitt 
freib  pnb  groffem  ba ucfb,  pou  mier  empfangen. 

<£fcbing  foil  ber  redjt  roeg  gefragt  tperbeu  auf  Herofird);  ift  ein  fblain 
puflatfc)  ftattltn,  fyatt  fo  pil  miftfyauffen  als  beifer,  ben  Sdjaffyaufern  (191a)  5uge= 
fjerig.  2tn  bem  b,ineinraifen  babeu  mier  bes  rcdjtcn  roegs  gefalt  pnb  roeitt  pmb» 
geritten  auf  bie  redjte  tjanb,  folten  aber  auffer  Sct/afbaufer  berg  bey  bem  brunneu 
im  fclb  auf  bie  linflje  geritten  feiu.  Calpiniftett  fyaben  in  die  Ascensionis 

allcutfyalbe  ftarcfb,  gearbeitt.  Sdjaffyaufen  bey  ber  „gulbin  Cron"  bas  nadjt- 
maal  mitt  2  cbelleitteu  pnb  2  ftatlidjeu  burgern  pon  Bafel  pnb  anbern  (191  b)  ge» 
nomen,  ftatlicb,  tractiert  pnb  jalt  \  fl.  20  fr.  trincfbgelt  \2  fr.  bem  Sdjmib  fo 

bem  rofj  2  negel  gefdjlagen  2  fr.  Die  i3asler  baben  bas  ftccfjcii 58  nitt  gar  fiuben 
Iaffen  auf  bie  Catb,oIifcb,eu,  ift  bod)  ftill  pnb  tpol  abgangeu.  l7abeu  barnebeu  aud) 
rermelt,  ftc  b,abeu  ein  netp  bellicum  instrumentum  ober  ein  newe  art  ber  fugeln, 
fo  aus  bafner  erb,  bocb,  mitt  pill  5ufa$,  iun>enbig  b,ooI,  gcmactjt  werben,  erfuubeu. 
(192  a)  Peren  bie  pou  Ulm  pmb  ettlictj  \000  fl.  gcftjauft,  besmegen  fy  ban  pom 
Sabt  ba^in  gefanbt  wurben.  Dife  fugeln  fb,an  mann  werffen  Ptib  fdjiefen,  tbenb 
greffecn  fdjaben  als  anbcre,  porauf  roan  fy  niberf alien:  ban  fy  serfpriugen  pnb 
perlejeu  alles  roeitt  pmb  fid).  €ine  ijaben  fy  3U  Bafel  puber  einem  pag  probiert, 
fo  jerfprungen  pnb  bas  pafj  in  pil  JOO  ftucflj  jerfprengt.  i^abens  aucb,  $u  Sctjaf> 
baufeu  probieren  (192b)  rocllcn,  barbey  id)  folte  gebliben  fein,  aber  ber  b,aupt- 
manu  roar  nitt  bey  b,aus,  barpmb  folcfjes  eingcftelt  roorben;  aber  roann  icb,  fctjoti 
geff/inbt  b,ette,  fo  roare  id)  banuocft,  ber  prob  nitt  beygeroouet,  roeil  id)  ben  fejeru 
nitt  traroen  roelleu.     Das  rofj  ift  mier  b.incfb.et  roorben,  roais  uitt  roie. 

56.  DiraStafl.  -  57.  letrt  Bfoffunfl.  —  58.  ©ti^ttn,  ©potteld. 
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Das  24-  Capittel. 

Scfyaflj  aufcn  auf  SalmanfcfytDcil. 

Pen  29.  Maij  pmb  5  pr/r  ausgeritteu  6as  lytncftjcb  (193  a)  rog,  2  ftuno  nacfj 
Hauoecfb:  batmen  auf  Cell  am  Dnberfee,  eincu  jimlid/eu  irrigctt  «>eg,  ttitt  ben, 

tpeld/en  mier  t/ineinjogen.  Dcrotpcgen  foil  bet*  reefy!  ju  Cell  ooer  Kieoelfiug  er= 
fragt  tperbeu.  Difen  morgeii  ift  es  ff/il  getpeft.  Cell  bey  ber  „Cron"  511  mittag 
perjel/rt  $8  fr.  obn>ol  6er  treiu  nitt  paft  guott  getpeft.  Jlufgefcffen  pno  nacb 
Deberltugc  geritten,  etn  befen,  irrigctt,  langtpciligen  tpeg,  beuor  tit  6en  t/eljern. 

8is  an  bas  geftat  oes  (193  b)  fees  {  gvoffc  meil  ober  3  fiunb:  fenb  alsbalb '  in 
etnem  befonbern  fd/iff  mitt  aufgefpantem  fegel  r>eber  ben  fee  gcfal/ren  pnb  nadf 
^  pl/r  glucff/lid)  ju  Pcberlingcn  anfl/omeu.  5uor'°^n  oem  fd?ifmann  \2  fr. 
ipeil  er  mis  alainig  gefiert.  Don  Pcberlittgcn  nacb,  Salmaitfd/ipcil  \  metl  ober 
2  ftuno  etn  pnebner  befer,  ranker  tpeg,  bal/er  bifeu  tag  bas  rofj  fo  nebel  gel/uncfbeu 
pnb  fo  mteo  getpeft,  6as  es  (194a)  fd/tparlidj  t/at  ftcf/eu  fiubett:  berotpcgen  mier 
aud/  bas  reitten  bifen  tag  tin  rucfr/en  peberaus  ipcI/  r/at  getan.  2llsbalb  id/  rmb 
6  pfyr  ju  Salem  anfr/omeu,  l/at  midj  if/r  r/od/unrb  burd)  tren  Sacellanum  ober 
mtnistrum  empfangen  laffcn  pnb  tpol  cingelofiert  n>or6en. 

Pen  30.  Maij  bas  rojj,  fo  nod/  f/eftiger  gcf/uncfl/eu,  laffett  befd/lagett,  bem 
fd/mieb  geben  \6  fr.  l)ab  aud/  licentiam  auf  Illarcfr/borff  ju  (194b)  ger/cu 
begcrt  pon  if/r  tjocbtpirb,  fo  fid/  ancrbotteit  mier  2  rog  511  leir/cn,  roeil  id/  5a? 
mein  nitt  braud/eu  fiube,  f/ab  micb,  fold/es  bcbaucfl/et:  tft  micb,  aber  6as  ger/11 
l/art  genuog  anfr/omeu. 

Ben  \.  Junij  f/iiiein  pub  ben  2.  Junij  morgen  pmb  7  pf/r  tpiber  ju  Salem 
anfr/omen,  fo  mieb,  bas  id/  fd/ier  nitt  f/ab  mef/r  gebeu  finben ;  tft  mier  aber  red/t 
gefd/el/n,  roeil  id/  root  Ijctt  finoen  reitten.  (195  a) 

iUitt  bem  rog  ift  es  em  roeuig  beffer  tporben,  barpmb  id/  micb  5um  lt>«g* 
raifen  tpiber  gerift,  bcu  fattel  laffcn  mad/en,  barfiir  6  fr.  2tucb,  eiu  fyemet  pn5 
ettlidj  factnet  laffett  roafdjen,  barfitr  5  fr.  Don  r/ausfnecl)t  triucfr/gclt  \2  fr. 
t^ausbuoben  6  fr.  gaftfnecfyt  \8  fr.  feinem  buobeu  6  fr.  Pon  iljr  £)ocb,tpir6 
prlaub  genofymeu. 

Den  3.  Junij  morgen  frie  r/inipeggcrittcn ;  roeil  aber  oas  ro§  nitt  gangeti 
ipie  id)  permaint,  (195b)  fyat  es  mier/  gcremet  oas  id/  ausgeritten,  San  6ic  2  ftunb 
uad/  lllarcf  l/6orff  in  mein  Datterlan5  oas  reitten  tpegen  5cs  r/iucfr/en6cu  roj?, 
mier  alfo  voti)  getb.au,  oas  id/  ju  2Uarcfr/6orff  im  mageu  pu6  fopf  francfr/  roor= 
oeu.  Bin  alba  perbltbeu  6en  fd/mio  laffett  jufd/atpcu,  l/at  aber  uid/ts  gefuuc>en, 
ime  geben  3  fr.  mitt  rcarmett  tpeiu  laffen  mafd/eu,  r/at  ttid/ts  ger/olfcn.  5"'" 
mittag  effen  gelaben  Daleutin  ZUofer  pn6  fein  tpeib  mein  frif  Sdnpcfter,  J3urgcr» 
maifter  (196  a)  ptt6  ftattammau,  r/aben  mier  ocn  treitt  percr/rt,  fyabeit  mid/  aucf/ 
lejlidj  auf  mein  begeren  r/aimgefuod/t,  id/  aber  l/ab  nid/ts  geffcu  audj  fd/ier  nitt 
fiu5en  bcim  tifdj  perbleiben  aus  fd/wad/r/aitt  6es  r/aupts;  ift  bod)  pmb  3  pr/r 
beffer  tporoen,  i>arpmb  r/ab  id/  mid/  aufgefesct,  prlaub  gettomen  pcrl/offen6lidj  nod/ 
auf  tPeingarten  yx  ff/omen;  aber  nut  eiu  ftuno  r/inaus  fr/omen,  ipicber  mteffen 
pmb  fr/eren  tpegen  5es  rog,  ift  aud/  (196  b)  mier  gerattett  tporben  gar  ttitt  fort 
ju  reitten,  6amitt  id/  ttitt  6as  rog  nod/  mcf/r  perierbe  Ptt6  Iejlidj  auf  freier  ftras 
fter/n  mies  laffen,  fo  mier  getpislidj  ipi6erfal/ren  u?cre,  n?ie  id/  oaruacb  erfar/reu, 
tpau  id/  fort  gcritteu.  Darpmb  id/  mid/  bcoad/t  Ptti  n>i6er  auf  Salmanfd/tpeil 
mein  n»eg  gettomen. 
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Das- 25.  £apittel. 

3»i  Salem  Hjome  id?  t»ioer  an. 

Den  tag  abeus  pmb  (197  a)  7  pl)r  tpifter  5U  Salem  anffyome,  mid)  laffeu 
burd)  ben  gaftfned)t  roiber  bey  if)r  tjodjroirb  anmelben,  aud)  bie  prfad)  meines 
roibcrfljeren.  2Us  bis  if)r  l}od)roirb  perftanben,  Ijal  fy  fid)  erfreroet,  gelad)t  pnb 
gefagt,  id)  folte  nod)  leugcr  bey  ime  geblibeu  fein,  pub  befolbeu,  maun  folle  mid) 
rool  traetieren  pub  befolfyen  laffeu  fein;  b,at  mid)  auctj  burd)  ifyren  Saccllanum 
laffeu  empfangeu,  als  id}  bey  6cm  rojj  im  ftall  geroeft.  Bin  gleid)fals  (197b) 
pou  anbeni  als  ciu  frembber  empfangeii  roorben:  bab  alfo  ben  fpott  fambt  bem 
fcbaben  gefyabt.  Den  <$  lag  ben  fdjmife  laffeu  ju  ben  rog  fcbaroen,  fo  ime  aufgc 
fcbuitten  bis  bas  bluot  betgangen:  ban  cr  permaint  bet  fd)mer$  ober  fdjabeu  lige 
pnber  ben  fdjuodj  ober  fyoru,  barpmb  er  ime  aud)  2  abern  gelaffen,  pnb  ben 
gauje  fuos  gefdjmirt  mitt  falb,  aber  ipenig  ober  uidjts  gebolfeu,  iabet  id)  mid? 
roolbefummcrt,  mier  aud)  bie  ipcil  gar  Jang  getreft.  (198  a)  Den  4-  Jnnij  ift  mier 
iu  fdjlaf  futfb,omeu,  fo  id)  mid)  auf  2lltenottiug  perlobeu  rourbe  mit  einem  pfuub 
roar,  rourbe  bas  rojj  gefunb.  2Jls  id)  erroad)t,  t)ab  id)  es  perlobt,  bod)  mit  guot> 
b,aiffeu  meines  boxen  foldjes  511  pcrriditeu,  roie  id)  ban  bemadjcr  getb.au. 

Viad)  bifem  ift  es  mitt  bem  rofj  teglid)  beffer  roorben ;  baunod)  perbliben  bis 

auf  ben  \\.  Junij.  Den  %  pub  \0.  ftarcff)  gereugtt,59  poraus  511  nad)t  als  roann 
es  ein  roolcffyenbrud)  roare;  f)ab  mid)  baunod)  uid)ts  (198  b)  perljiubcni  laffeu, 
foiiber  mid)  auf  bie  rais  gerid)t.  Dem  fdjmib  salt  30  fr.  tjausfnedjt  aud)  roiber 
gebeu  \2  fr.  tyausbuobeu  6  fr.  gafifuedjt  \2  fr.  gaftbuoben  3  fr.  batten  aber  liber 
meb.r  gcfyabt. 

•  f>en  \\.  Jnnij  fyinroeggeritten  pub  511  ill  a  rcfbborff  bey  Dalenthi  JUofer 
bas  mittag  mal  geuomeu,  obrool  id)  pou  ber  Bruobcrfdjaft  Venerabilis  Sacramenti 
ju  gaft  gelabeu  geroeft.  Damitt  id)  abec  bei  ime  peberuad)t  perblibc,  bat  er  mier 

bas  2Uejjbuod)  fo  id)  Cistercij  f bauf t,  bejalt  pub  2  (199  a)  franjefifdje  Cronen  bar* 
fur  geben  pub  mier  es  alfo  perefyret  tpie  am  lejten  Mat  bes  JUejjbuod)  ju  febeu. 
Seincm  gefiub  percbrt  27  fr.  Den  \2.  uad)  7  pbx  prlaub  gcuomen,  b,ab  ben 
bottcn  laffeu  rettteu  eiu  ftarcfbe  fyalbe  meil,  roeil  mier  Dalcntin  JTCofer,  ber  alte 
maun,  bas  gelaibt  gcbeu  bis  ju  bem  Hcrocnr/aus,  ba  mier  ein  truuefb,  getb.au 
pub  perjet/rt  27  fr.  alfo  (lggb)  prlaub  genomeit  ic.  (5ott  beb^iett  ben  alteu  maun, 
fo  mier  pnbefb.anteii  facb.  oil  guots  getban. 

Das  26.  Capittcl. 

Don  IPeingarten  nad}  ̂ ilrflcnfelo. 

Sifen  tag  feria  0,a  quatuor  temporum,  nad)  ein  pb.r  511  IDeingarteu 
anf^omen  pub  perjefyrt  ̂ fi  fr.  Pmb  3  pfyr  roiber  ausgeritteu,  ftarcfb,  gereugt 
beuor  ab  ein  qan$e  ftunb,  el)e  mier  in  ben  langen  pufidjern  roalb  fbomen.  2tls 
mier  aber  barein  fbomen,  roeil  mier  fd)ou  na%  geroeft,  ̂ at  ber  roinb  ben  regen 

(200  a)  pou  beu  bamen00  nod)  mebr  auf  pus  oeroebet  pub  alfo  gar  nag  pnb  per- 
brieslid)  roorbeu,  aber  ber  bott  fo  burd)  aus  nag  geroeft,  bat  anljeben  pou  feller 
ftim  ju  fingen;  bamitt  ift  pus  bie  roeil  uitt  alaiuig  pergangeu  fouber  (}aben  aud) 
befe  leitt  fo  pus  beffyomen  barburd)  gefd)redb.t.  Xiad)  bifem  bin  id)  im  mageu 
pnb  fopf  alfo  pebel  auf  geroeft,  bai  id)  fd)ier  bas  vojj  uitt  Ifab  fiubeu  befijen; 
bannod)  in  funftalb  fiunbeu  ju  IDuvja  anfbomeu,  or/u  geffen  pub  trundbeu 
(200  b)  fcblaff en  gelegt,  roegcu  bes  roeb.  tags,  aber  bas  geroanbt  roiber  getrucfb.net. 

59.  gewfliict.  —  60.  ®fiumtn. 
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Der  bott  pub  rofj  pcrjcljrt  30  fc.     £)db  bit  nad)t  tool  gefd)laffen,    morgens  frtfd) 

aufgcftanben,  cm  truntfl)  gctb^an  vnb  pmb    5   vty    ausgerittett.     Dngerr/aufcn 
5U  mittag  perjebrt  56  fr.     lead}  ein  pljr  rotber  ausgerittcu  ein  fo  befeii  toeg,    als 
icf?  bie  5Ctt   meines   lebcu  ttie  geritten:   ban  bas  rojj  2  gan$c  ftunb  im  letlcit  nib 
fljot  bis  an  6ic  filie  gangen,  bas  id)  cttlid)  mat  gefird)tct   es   nmrbe   (201a)    be= 
ftcefbett.     Per  bott  aud)  ift  (tpeil  es  bife  tag  altpeil  regen  wetter  getpeft)    bis    auf 
fyalbe  fttte  im  fb,ot  gattgett.     Panuod)  6  pl)r  ju  JHunbcIbaim   aiiffjomcu,    n?ic 
tpol   id)   nadjts   ttid)ts   geffett    als  tpciu   pub  brobt,    tpcil  es  Sabbatnra   quatuor 
temporum  getpeft;  bannod)  tr/eur  gcraitt  vnb  jalt  52   fr.     Dett    \$.  Junij    ivarb 
Dominica  SS.  Trinitatis  nad)  6   vtyr   ausgerittett   eitt   befeii   meg,    jupor   itt    ben 

laitgen,  funftereu  tpclben.    5"  IPi^ergeltiug  (201b)  9  f>fjr  burd)  geritten,  6ar= 
ttad)  tm  moos  cin  lyalbc  ftunb  bis  an  6en  fattel  im   tr»affer  geritten,   t)ab   oft   ije- 
firdjt,  id)  pnb  rog  fallen  in  einen  graben,  n>cil  id)  ffyain  ftras  nod)  tpeg   gefer/eu ; 
ift  bod)  barnad)  guotter  u>eg  getpeft,  bem  gangfteig  nad)  auf  Buodjla  cin  ftuno. 
Pannen  ein  ftuno  auf  t)oljr)aufcn.     Dor  6cm  oorff  ift  cin  groffer  blajrcgen  vnb 

bagel  an  pus  ftpomen.     iHittag  alba  ipoI  gclcbt  vnb  in  3  rid)t01  (202a)  2  maas 
tpcin  fambt  bem  rofj  perjefyrt  ̂   ft.    2luf   Caubspcrg    pebel    pub   befer    tocg. 
Pott  ©clteuborff  auf  11  t  a  a  r  c  it  tp  c  i  s  fcub  ntier  eitt  ftunb  im  r/olj  irr  geritten, 
ttitt  permaint  merjr   baraus    5U   fbomeu.    Ceslid)    ift    oas    ro£    bey   cittcr    ftigel, 
$tpifd)en  jtpai  pamen  befteefbet,  6as  id)  es  fd)u>arlid)  tpibcr  jururfb  bradjt;  lejlidy 

Surd)  allc  5eiu6*  brodjett  PttS  peber  ftaubeu  Ptt6  graben  gefpreitgt,  bamitt  tnicr  ju 
6em  neftctt  6orff  medjtcu  (202b)  fi)umeu  pub  wibcr  auf  ben  rcd)tcti  tpeg   gennfen 
tperben.     Jltaretupcis   nad)    6  pbr  aufr/omeu,    gar   micb  pub  perbroffcu,    ju  bem 
frjaitt  guotten  tpein  nod)  fyerberg,  bas  flaifd)  tpar  ttitt  gcfottcit,  t)ab  oljne  bie  fuppen 
ttidjts  fittben  genieffett,  bannod)  per$cf)rt  5^  fr.  pub  pebel  tracticrt  worben. 

Pen  \5.  Junij  morgen  5  pf)r  ausgerittcit,  aber  por  <£icfentpaug  im  ̂ 0(5 
tpiber  cin  t)alb  ftuttb  irr  geritten,  bod)  in  picrtbalb  ftuubeu  511  ̂ urfteufelb  (203a) 
anfr/omett,  nad)  bent  ambt  pott  ir/r  gttabcu  fraiubtlid)  empfangeu  tporbett,  fo  fid) 
pil  gegen  micr  anerbottcu. 

Das  21.  Capital. 

Von  ̂ ttr(lenfel&  nadf  Zllund;cn  vnb  w'ibet  3imtcf^. 
Ben  \6.  pott  il)r  gnaben  prlaub  begert,  bod)  f)ef«g  gcbcttcu  morbeu  peber 

festum  Corporis  Chri  ju  bleibett,  abcr  cnbfd)ulbigct,  ban  id)  nad)  21Iund)eti  geeilet 
ben  pntbgang  ju  feijen.  2JIs  er  abcr  gcfeljcn  bas  id)  ftarcfi)  f/'»  wcg  (203  b)  bc= 
gert,  febencfr/*  ct  "tier  ein  gros  cingefaft  Agnus  Dei  mitt  r/mltumb  pub  cin  fl)latii 
gefd)mel5  altarlin,  ipeld)es  id)  mitt  bancfl)  attgeitomcu.  Pent  b,ausfned)t  ober 
Jlbbteybuobeu  trinct^gelt  gcbeu  \2  fr.  ftallfncd)t  6  fr.  tr/ortpad)ter  6  fr.  23in  alba 
ftattlid)  pub  n?ol  gel)altcn  tporbett.  Pen  {7.  ju  morgen  geffen  pub  ptub  7  pbr 
ausgeritteu  pub  pmb  {2  pbr  511  2Hund)cu  attf^omctt,  alba  bcridjt  tporben  il)r 
gttabett  pott  (204  a)  Jtlberfpad)  fey  bifctt  morgen  nad)  ̂ itrftetifclb  Pcrraift,  tpeld)ctt 
id)  bod)  auf  bem  u>eg  nitt  autroffen.  <5u  tnittag  pcr5el)rt  \  fl.  8  fr.  2  /5j.  XlaA) 
effen  bas  fcllis,  pirett  obcr  Carbitter  bcr  n5irtin  5U  bef)alteu  gcben  pub  tpibcr  ju» 
rucf b  nad)  ̂ iirftenfclb  geritten.  2(ls  aber  ir)r  gnaben  pcrftanbctt,  bas  id)  pou 
^wrftenfelb  crft  atiS3ogctt,  r/at  er  mier  einen  aignctt  bottctt  tiad)gefd)icfr/t  nnb  bc« 
folt)Ctt,  id)  foil  ime  bie  brief  fd)icfr/en,  tpo  id)  ttitt  fclbert  (204  b)  gern  jurucfb' 
jieben  tt>ellc.  Pern  bottett  aber  fenb  tnier  cin  fyalbe  ineil  auffer  lUundteu  beff/omen 
fo  pcrmelt,  fo  er  mid)  5U  ilTuncbcn  nitt  mer/r  autroffen  iiette,  micft  er  bey  ben 
tfySreru  gefragt  b,abtn,  ipo  id)  f)iuausgerifteit,   bamitt   er   micr    uaebfr/am.     Pifes 

61.  ®tx\d)ttn.  -  62.  3fiune. 
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fo  es  gefdctjeu  tpaarc,  fyett  meniflid)  permaint  id)  war  entloffen.  Das  jurucff)* 
raifeu  batt  ntcincn  botten  Ijacl  ucrbvoffeu  ban  es  bes  rocg  geipcft  vnb  ben  ganjeu 
tag  gercnget;  (205a)  fc»!>  bannod)  ftarcfb,  geritten  vnb  nad)  6  t>fjr  511  5"rft«»s 
fclb  auffyomcn,  pon  ifyr  gnaben  pon  2llberfpad)  gegrieft  vnb  cmpfaugen  tporbeu, 
iwelcber  permelt  es  ftctje  allcs  u>ol,  ipcil  icfj  uur  gcfunb  ffyomen  fey.  ZXa&i  btm 
uad)teffen  Vigilia  Corporis  Chri  bie  Xed)nung  bis  auf  \\  pfyr  gemad)t,  fo  fid) 
von  2llberfpad>  aus  nad)  Cifterj  pub  ipiber  fyerauf  bis  auf  2iTund)eu  crftrecfljt  in 
bie  67  ft.  57  fr.  3  <Sj  vnb  20  Ducaten  contribution.  (205  b)  2tn  ber  jeljung,  fo 
mier  geben  iporben,  b,ab  id)  il)r  gnaben  nod)  erlcgt  95  Ducaten  vnb  57  fr.  in  grofd)eu. 

Den  \8.  Jung,  tparb  festum  Corporis  Chri,  fyat  mid)  il)r  gnaben  nad)  ber 
Defper  abgefertiget  vnb  r>on  gemainem  gelt  mir  perefyrt  2  Ducaten  pnb  ju  ber 
jefyrung  bis  fyaim  in  mein  Clofter  ̂   Ducaten  57  fr.  Dem  botten  aber  fur  fehi 
lofyn  aud)  4  Ducaten.  (206  a)  Das  peberig  gelt  b,at  er  ben  Oeftern  wiber  ausge= 
tbailt  pub  meiuem  fyerren  tporbeu  \6  Ducaten  {  ft.  27  fr.  grofdjen,  roeldjes  id) 
ime  erlegt.  Den  \<).  bit  fd)reibeu  nad)  iUberspad)  Coadjutorem  bafelb  pon 
Saittenfjaslacb  ju  fdjieffyen  empfangen  pnb  pmb  7  pfyr  binroeggeritten  nad) 
211  u  ud; en  ipiberpmb  3  meil,  pnb  511  mittag  anffyomen  aud)  perjefyrt  ̂   fl.  9  fr. 
Dem  botten  (206b)  an  ben  ftimpfen  fo  er  ffyauft  jalt  30  fr.  H>are  ein  ober  2 
tag  alba  fiill  gelegen,  pub  bie  fiatt  befid)tiget,  fyat  mid)  aber  niemanb  fb,ennen 
a>ellen,  aud)  bie  nitt,  fo  bod)  oft  jupor  in  pnferem  Clofter  geroeft.  Bin  berljalben 
nad)  2  pb,r  aufgen>cft  pnb  nad)  Soma  ting  3  meil  in  3  ftunben  ftarcfb,  geritten. 
IPcrbcn  ron  ̂ ucftcufclb  bis  Ijiebcr  gefefyeu  38  fird)en  ofyn  bie  ftatt. 

Viad)  Cbcrspcrg  ein  ftarcffyc  meil  2  ftuub  6  fird)en.  Difen  tag  (207a) 
ifi  es  gar  bempfig  vnb  fyais  gcipcft.  Das  rofj  ift  fefyr  mieb  gen^eft,  alletpeil  ge= 
ftolpert,  als  iuol  cs  uiberfallcn,  fo  es  bod)  ebuer  roeg  geipeft,  barpmb  mier  bas 
rciiteii  gar  nvc  gctfyau.     ilacbts  alba  pcr5cl)rt  \  fl.  8  fr. 

Das  28.  Copittel 

Von  (Eborspcrg  nad}  KaiUenfyasladj. 

Dcii  20.  Janij  frte  aufgcmefi  nad)  Stat  ring  ein  meil.  Daruad?  ein  meil 
abtueg  511m  i)ag  3  meil  (207b)  4  ftuub  ftarcfb,  geritten.  Dom  i}ag  uad)Dann= 
bad)  ein  meil  aiiberbalb  fitinb:  511  mittag  perjefyrt  47  fr.  t}atp  ein  meil.  Tim- 
pfiug  ̂   meil.  2llba  fyaben  mier  auf  Hibcrpergfirdjen  ju  gefragt  pub  peber  bas 
riebt  fyinabgeipifen  tporben  gar  lpaffcrigcn  mofigen,  irrigen,  forglid)en  u>eg,  bin  I)in 
pub  fyer  geritten,  oft  gefalt  pub  gefiirdjt  id)  ipurb  in  einem  moos  befteeffyeu,  lejlid) 
auf  Cangcnftcgljaim,  (208  a)  pub  pmb  6  pb,r  nad)  langem  pnb  ftarcfb,  en  reitten 
ju  ITiebcrpcrgf ird)eu  anfb,omen.  Difen  tag  ift  es  gar  b,ais  getpeft,  fenb  bie 

preincu"3  im  ipifcu  fo^bidl)  geffogeu  jpie  ein  imb04,  b,abeu  aud)  bas  rofj  alfo  ge» 
biffen  bas  es  an  ettlidjen  orteu  gcblict os,  u>ienjol  id)  alrocil  gewerct,  bas  mier  aud) 

leslid)  b.r  arm  web,  gctb,au.  i">as  rofj  fjat  aud)  alfo  geftampfet  pub  gcfdjlageu,  bas id)  cttltdjmal  (208b)  fdjicr  abgefalleu.    Dcr  bott  b,at  mier  nitt  migen  folgcu. 

Vigilia  Joan.  Baptists.  (f5ott  fey  lob  pub  cfyr,  frifd)  pub  gefunb  b,aimfb,omeu, 
nad)&em  id)  9  iPod)cn  \  tag  ausgcipeft  pub  bictpcil  im  Bayer,  Saljburger,  Sdjwaben. 
5d)nici5erlanb,  Burguub,  (Oberdfterrcid),  pnb  ̂ fauefbrcid)  gcraift:  and)  nitt  tpeuig 
ausycftanben,  bepor  ipcil  id)  ber  franjefifdjen  fpeifeu  mit  ol  vnb  butter  gcfodict, 
nitt  gciponbt  (209  a)  getpeft. 

Den  27.  Jnnij  bie  firebfart  nad)  alt  en  (Dtting  jpegen  bes  rofi  perridjt. 

63.  Srfmftn.  —  C4.  SBicncn  (3mmen)=©djtoarm.  —  05.  geWutet. 
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Das  29.  Captttcl. 

Miscellanea. 

3u  23urguub  t>u5  ̂ aitcfljrctctj  fjabcu  bic  jpcibcr  im  Maijen  tmmberlid)c  fret 
fjaitt.  Wan  cm  maim  fcin  wcib  im  Maijen  fd)lcgt  pub  foldjcs  6te  ncidjbartn  ttuien 
u>cr6cu  ,|  Fr/omen  bic  nadjbarin  jufamen,  Flopfeu  pub  Flinglcn  an  meffin  ober 
Fupferin  bedftj,  Ijefcu  ober  mas  fuitfl  (209  b)  eincn  Flang  gibt :  mit  foldjen  fafuadit 
fptl  geljenb  fy  burd)  bie  fiicncmbflc  gaffen,  muos  ber  maim  auf  femes  meib*,  fo 
er  gcfdjlage,  IiuFfycr  feilten  get)u,  tragcu  cin  alten  5crriffcu  Friegsfanen  ober  fonft 
etu  tyabex  an  cincr  ftang  por,  bent  maun  ju  fpott.  XDanit  fy  alfo  pinbjogen, 
trincft/eu  pub  effen  bie  tpetber  in  cinem  totrj^aus,  tpeldjcs  ber  maim  jabjen  muos. 
Sis  t)ab  id)  felbert  ju  Piffon,  als  icfj  bas  erftmal  ba  gemeft,  (210  a)  geferjen. 
3u  Burgunb  reitt  bas  wexb  in  fold)en  fpil  auf  cinem  rojj,  ber  maim  aber  iteben 
it)v  an  bet  linffjen  feiten  auf  einem  efcl.  i£ttlid)e  rneiber  feitb  bifes  monat  pcber= 
aus  bes,  miefen  bic  maim  iuen  alles  jufeb,en:  etltd)e  jicfjeu  6ife  jcit  pou  itjrcn 
tpciberu  gar  ijimpcg,  bamitt  fy  fid?  itft  fdilageu  nit  pcrgreiffcu. 

ijaben  alfo  bie  tpeiber  \  monat,  6ie  man  aber  \\  monat. 
3n  23urgunb  vnb  ̂ rancFr/reid)  foil  eiuer,  tpann  er  (210  b)  aufgcftaubeu,  cin 

truncFf)  diuin  planG(i,  n>eiffen  u>eiu  tb,un,  ift  gefunb,  ftcrcFr/et  ben  maijen. 
Tin  Son  vnb  ̂ eirtagen  xvitbt  alba  nitt  geprcbiget  ausgenomen  bistoeilcn  in 

ber  faften.  3U  bem  Ftrdjcngefang  a'irbt  pil  ein  aubere  tpcis  gebraucbt  ab  in 
Germania,  contra  pnnct,  ift  fdjen  ju  Ijeren. 

Kb,ain  r/od)gcrid)t  nrirbt  nitt  gcfcf)cn,  bafjer  cs  aud)  ml  bicb  gibt. 
IDelcfjev  meljr  pou  ben  frait5efifd)eu  unlrjtyaufcru  (211  a)  cub  ber  trurbten 

gcbrciid)  Ijaben  toil,  ber  lefe  Simonem  Maiohtm  Dicrnm  Canicularium  To:  2. 
colloqnio  5.  tie  Aula  et  Caula,  alba  er  fy  u>ol  bcfdjrcibt  511m  tljail,  ob  tool  er 
in  befdjreibung-  ber  teufdjen  unirbt"7  fait68  ic. 

Das  50.  Captttcl. 

^cljrung  vnb  ausfpann. 

IDietool  id)  won  ben  Cleftem  5eb,ruug  auf  mid) ,  botten  pub  rojj  als 69 
\^5  Ducaten  empfangen,  baimodj  (211b)  bat  mier  mein  gnebiger  fycrr  Philtppus 
Abbas  Raittenhaslacensis  5U  ciner  einbuos  gcben  2\  p.  mib  \  fl.  fur  anno  leitt. 

2Ucljr  b,ab  idj  geb,abt  pon  bem  gcfellcngelt  pub  fonft  cljrung  9  p.  50  Fr. 
timet  alfo  btc  fumma  in  allem  bei  piertfyalblmnbert  gulbin.  Baran  i)ab  id)  aus^ 
gcben  wic   polgt: 

lUarcftftcl  peber  bas  3«n  fuorloljn  3  Fr.     Dann  peber  nadjt  \  fl. 

(212a)  PfarrFirdjcn  mittag  <H  Fr. 
Pon  2Ilbcrsp ad)  auf  bic  erfte  nadjt  5U  Brunn  fdjlcdjt  tractiert  »er= 

S«I?rl  \  fl.   13  Fr. 
©ctelFfjofeu  mittag  58  Fr.  2   ,S). 
Canjljuot  fur  cin  fdjipaintn  7  Fr.    Sattler  fur  ciu  rinFb.cn  in  fattel  5  ̂ ,. 
Cangenb ad)  pnbcrtnmcfl)  \5  Fr.   \  $. 
^rcifing  uad)ts  \  ft.  \8  Fr.  2  ,3,.  Hlba  riemeu  in  bic  fporcn  laffen 

jicl)en  4(  Fr. 

66.  du  vin  Wane.  —  67.  2Birtl»e.  —  68.  fcrjlt,  fid)  irrt.  —  69.  in  ottem. 
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Qaimb.au  fen  pmb  bro6t  2  fr.     Pad; en  mittag  \  ft.  19  fr. 
jurfteufcl6  6em  ftallfncdjt  (212  b)  3  fr.  IHarftaller  fo  pns  ben  u>eg 

burd)  6as  90I5  gcnufcn  9  fr. 
3c  115 in 3  pmb  pier  ̂   fr.  2  ̂ .     Canispcrg  nadits  \  fl.  20  fr. 
IU  iiioelfyaim  mittag  I  fl.     Ditgcrbaufcn  nadjts  50  fr. 
ID  ur  5 a  mittag  46  fr.     IDcingarten  nadjts  \  ft.  ̂9 Fr.     Sattler  geben  6  ,$. 
lllarcffyfcorff  mittaa  56  fr. 
Salnienfcbipeil  tpefdjerlobn  5  fr.  triucfbgelt  6cm  bausfnecfyt  14  fr. 

Stallbuobcu  6  fr.     Saltier  4  fr. 
Contribution  Rdo  aI6a  (213  a)  tpi6er  erftat  20  Ducaten. 
Deb  or  Huge  11  peber  6en  8o6enfec  8  fr. 
Cell  mittag  54  fr.     Sdjafljaufen  nadjts  \  ft.  48  fr. 
Diengen  mittaa  \  ft.  5  fr.     Sattler  pmb  ein  rinfben  3  fr. 
Cauff  on  burg  nadjts  \  ft.  2  $ 
©clfdjpcrg,  $u  S.  Jlpolina:  pii6  £ujd  trindljgelt  pn6  fur  negel  6em 

ro^  20  fr. 
Brun6ru6t  nadjts  \  ft.  40  fr.     Ponto  roy  mittag  \  ft.  7  fr. 
Clerogua  nadjts  {  ft.  40  fr.  (213b)    Hf>uolan6  mittag  \  ft. 
23  if  an  j  nadjts  \  fl.  58  fr.     Das  rojj  bcfdjlagen  laffen  33  fr. 
<Drf  djon  mittag  [  fl.  2\  fr.  Do  I  nadjts  \  fl.  57  fr.  Jlufdjon  mittag 

(  fl.  \3  fr. 
Diffon  4  maaljcittcn  12  franefben,  ift  7  fl.  \2  fr. 
San  3  0  a  n  be  £  a  11  nadjts  \  fl.  48  fr. 
Dot  mittag  \  fl.  20  fr.  San  V\  nadjts  J  ft.  50  fr.  Bifans  mittag 

tnio  nadjts  5  fl.  7  fr. 

t^alft.'r  pii6  fdjuod)  fljauft,  ipeit  mier  6ic  porigen  (214  a)  ju  Dol  poih  fatel 
gcfchiiittou  tporben,  oie  balftcr  pmb  56  fr.  fdjuodj  \  ft.  \2  fr. 

Pama  mittag  {  fl    \2  fr.     Clcroua  na&ts  \  ft.  48  fr. 

p  0 11 1 0  r  0  >'  mittag  \  fl.  8  fr.     23  r  u  n  b  r  u  b  t  in  Cijlertjof  perefyrt  30  f r. 
Dcm  bottcn  laffen  2  folcu  auffejeit  24  fr. 
Cujcl  pu6  ©clfdjperg  pcrctjrt  50  fr.     Qagcntaat  mittag  56  fr. 
Cau  f  fen  burg  nadjts  [  ft.   \2  fr.     Dion  gen  mittag  \  ft.  (214b) 
Sdjaf  (jauf  en  nadjts  \  ft.  56  fr.     Coll  am  E>n6erfee  mittag  \  ft. 

Debet-  6cn  Bo6onfoc  iiadj  Dcborlingcu  \2  fr.  fuorlobn. 
Das  rof?  laffen  neip  bcfdjlagen,  6arfiir  20  fr.  Sattlcr,  fo  ocn  fattel  ge= 

flidbt,  audj  cin  balbo  gurt  baran  gemadjt   to  fr. 
Sal  motif  djtpcil  u>ofd}crlob,n  5  fr.  triuefbgett  6cm  fjausfncdyt  \2  fr. 

bausbuoben  6  fr.  gaftfnedjt  t8  fr.  ftatlbuobcn  6  fr.  (215  a) 
2Ttardboorff  oem  f  djmi6  ph6  f iir  6cn  jaam  $u  madjen  6  fr. 
Sdjmi6  fo-6cm  rojj  ju  Satmonfdjuunl  getjolfen  geben  50  fr. 
IDcingarten  mittag  \  ft.   ̂ 0  $.     8?urja  nadjts  54  fr. 
Dngerlj auf en  mittag  \  fl.  6  fr.     2H i it 5 c I r) aim  nadjts  58  fr. 
Qoljljaufen  mittag  \  fl.     2Tlarctnpeis  \  ft.  \0  fr. 
^iirftonfel6  trincfl?<gclt  (215b)  6cm  b>ms'»cd?t  o6er  famcrbuoben  \2  fr. 

ftallfncdjt  6  fr.  tljortpadjtcr  6  fr. 
2riundjon  mittag  \  ft.  8  fr.  2  $. 
2t\$  ii}  vow  ̂ fuftcnfeI6  6as  an6crmaal  nadj  21Iundjcn  fbomoit  ju  mittag 

Dcrjeljrt  \  ft.  9  fr.     Dent  bottcn  pmb  ftimpf  gcbcit  50  fr. 
€berspcrg  nadjts  \  ft.  9  fr.  Danubadj  mittag  47  fr.  lTi6er> 

pergfirdjon  pc rob, rot  59  fr. 
Bottcn  pmb  pier  5  fr.  (216  a)   3,nc  au^?  >"np  it<xnb^di\iod}  \2  fr 
2tuf  S.  IDoIfgang  opfcr  in  ftocftj  gcfdjicfb,«t   \°  '*. 
JJltendting,  ats  idj  6ie  fircfjfart  perridjt,  mittag  perjeljrt  56  fr.  Dem 

<£apoHcu6ioner  8  fr.  Ministris  6  fr.  in  ftocfh,  6  fr. 
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iTtcbr  hab  id)  pmb  btccfcer,  bottonlobn,  in  oaftcrcyen,  ebrungcn  vnb  anbcrc 
noturft  bas  aefellcnadt,  fo  9  ft  50  Fr.  gcrocft,  aanj  vnb  oar,  vnb  an  ban  vjolt, 
fo  (2i6b)  id?  pou  tbr  anafccn  empfanacn  5  fl.  r8  Fr.  ausaebcn  fambt  tin  gultou 
almuofen. 

Summa  alltr  ausgab  fotpol  pou  alloc  Cleftct  jebrung  als  pon  mtiiies 
berren  2\  ff.  ph6  gcfclfcngclt  thuot  90  fl.  53  Fr.  vnb  20  Ducatcn  contribution 
Procuratori. 

<£nb  6cr  anfccrn  rate.  (217a) 

Institntio  Religiosorum  Tironnm  Cisterclensinm. 

Caput  XIV. 

De  modestia  et  politica  religiosa.* 
Politica  est  ars  praescribens  certas  maximas  sen  principia  gubernandL  Alia 

est  nat ura lis,  quae  in  civicis  praescribit  regulas  ad  bonam  directionem  civium; 
honesta  est,  sed  ad  religiosum  non  pertinens.  Alia  macchiavellica  vel 
potins  diabolica,  pseudopolitica,  quae  tradit  leges  vel  exterius  se  fingendi  vel 
aliis  politissimum  se  exhibendi  et  interius  subdole  tcgendi  deceptorem  vel  sub 
praetextu  boni  regiminis  divinas  Immanasque  leges  pessumdandi  et  invertendi. 
Ccrte  dc  hoc  politicae  genere  dicere  nobis  tam  parum  mens  est,  quam  severe 
s.  Legislator  instrumento  20.  s.  Regulas  c.  4.  nobis  praacipit:  A  saccitli  actibus 
se  facer e  alienunt;  et  24.  praecipit:  Dolum  in  corde  non  tenere.  Sed  nee 
illud  f>essimum  politicae  genus  amplectamur,  de  quo  Claudius  Aquaviva, 
Generalis  S.  J.  dicit,  quod  tanttim  pracstabat  regulas  religiosum  ita  complendi 
exterius,  ut  nihil  in  eo  inordinatnm  ac  indecens  conspiciatur  atque  officio  et 
debito  suo  in  tantum  satisfaciat,  ut  ncmini  negotitim  facessat,  quamvis  interea 
virtutis  solidae  habeat  nihil.  Evcrtit  s.  Legislator  hanc  s.  Ordiuis  eversivam  pestem, 
dum  instrumento  61.  iubet:  Non  velle  did  sanctum  antcquatn  sit.  De  ea 
igitur  politica  acturi  sumus  breviter,  quae  praescribit  aliquas  regulas  se  rectc 
religiose  exterius  interiusque  habendi: 

1.  ergo  tradendae  sunt  regulae,  quibus  religiosus  in  moribus  exterioribus 
et  vita  se  recte  et  modeste  habeat; 

2.  quibus  se  recte  componat  interius; 
3.  quomodo  evidentur  vitia  propria  malorum  et  imperfectorum. 

Quoad  primum  multa  de  hac  modestia  tradidere  ss.  Patres   et  ascetae;    et 
bene,  utpote  quae  talis  ac  tanta  in  Christo  secundum  s.  Maximum  extitit,  ut  ex 
ca  sola  stygitis  tentator  ilium,  plus  quam  hominem  esse  suspicatus  fuerit  atque 
ipse  doctor  gentium  suos  Corinthios  per  mansuetudinem  Christi  ad  bene  agen- 

dum obtestatus  fuerit.  Quidam  ascetarum  illam  virtutem  proprium  ornamentum 
ct  complementum ;  alius  virtutum  parentcm  et  insigne;  alius  flores  et  fructus  hone- 
statis  vocat,  quos  Deo  in  se  maxime  placuisse  s.  Aloysius  b.  Magdalenae  de  Pazzis 
rcvelavit.  S.  Athanasius  modestiam  aliquam  notam  praedestinationis,  s.  J.  Chryso- 
stomus    tesseram    distinclivumque  signuni  fidelis  ab  infideli  proclamat. 

•)  Nc  pajjinas  subsequentes  multarum  adnolationcm  sarcinis  oncrcmus  lectoremque  cum  fa- 
stirlio  morcmiir,  haec  compendio  pracmonuisse  iuvet  : 

Cum  alias  per  hanc  .Jnstitulioncm"  turn  ex  hoc  capile  vel  maxime  clarcl  scriplorem  ant 
impcritum  aut  dormitanlcm  ex  dictantis  ore  verba  parum  reclc  excepisse :  id  quod  mutilae  saepc 
sentenliac,  nominum  proprionim  vocumque  peregrinarum  mira  deformitas,  arbitraria  locorum  ex  aliis 
aucloribus  allatorum  depravatio  atque  id  genus  alia  abunde  probanl.  Itaquc  hie  multo  plura  quam 

alibi  erant  et  sarcienda  et  elim'manda  vel  ad  tolerabilem  saltern  pacem  cum  sana  latinitatc  redigenda. 
In  quo  tamen  id  scdulo  observabamus,  ut  extremis  tantum  malis  medercmur,  cetcrum  diclionis  baud 
iniucundam  et  sat  dilucidam  simplicitatcin  ac  proprietatem   intcgram  redderemus. 
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Sane  specialis  decor  religiosorum  est  modestia  ac  indicium  virtutis  internae. 
Audiatur  s.  Bernardus  (scrm.  86.  in  Cant):  (Verecundia)  qiiam  vera  et  minime 
dubia  bonae  ntintia  s/>ei,  bonae  indolis  index!  Et  alias  id  magis  explicans: 
Est  enim  in  ipso  motu,  gestn,  incessn  tenenda  modestia;  habitus  enim  mentis 
in  ipso  corporis  statu  cognoscitur.  Hinc  homo  cordis  nostri  absconditns 
aut  kvior  ant  iactantior  aut  turbidior  aut  econtra  gravior,  purior  ac 
maturior  aestimatur ;  itaque  vox  quaedam  animae  sit  corporis  nutiis.  Neque 
haec  sola  vox  est  S.  P.  N.  Bcrnardi,  sed  et  aliorum  Patrum  de  modestia  extcriore 
dictum.  Idipsum  Spiritus  S.  Eccli.  19,  26.  palam  dicit:  Ex  visit  cognoscitur 
rir  et  ab  occursu  faciei  cognoscitur  sensatus.  Amictus  corporis  et  risus 
deiitium  et  ingressus  liominis  enuntiant  de  illo.  Quod  Lyranus  ita  interpre- 
tatur,  quoad  primum  addens  hanc  rationem:  Cordis  enim  dispositio  magis 
apparet  in  fade,  in  qua  magis  vident  omnes  sensus  quam  in  aliis  partibus  : 
et  potissimum  in  oculis,  qui  citius  immutantur  a  corde  propter  humidita- 
tetn  complexion  is.  Et  ideo,  si  in  istis  appareat  magna  maturiias  et  honestas, 
iudicatur  homo  sensatus:  et  econtrario.  Qualis  ergo  religiosus  vis  esse  interius, 
talis  studcas  comparere  exterius;  hanc  enim  gravitatem  tibi  in  multis  praescribit 
s.  Legislator.  Sic  pro  i2mo  humilitatis  gradu  non  est  contentus,  ut  corde  tan- 
tum  sis  humilis  et  bonus,  sed  etiam  corpore  in  omni  loco  videntibus  te  talem 
exhibeas.  Quapropter  s.  Bernardus  (de  12  praerogativis  B.  V.  Mariae)  nos  ita 
alloquitur:  Si  Mariam  diligitis,  si  contenditis  ei placere,  aemulamini  modestiam 
<itis:  nihil  enim  tarn  idoneum  homini,  nihil  tarn  congruum  christiano 
maximeqtte  monachum  nihil  adeo  deed.  Neque  dicas  modestiam  et  verecundiam 
morumque  gravitatem  et  iunioribus  convenire.  Respondeo  enim  tibi  cum  S.  P.  N. 
Bernardo  (serm.  86.  in  cant.)  cam  in  protection  aetate  omni  studio  retinendam, 
utpote  quae  est  certe  omnium  ornatus  aetatum.  Ilia,  inquit  Tertullianus,  amatur 
in  puero,  laudatur  in  htvene,  smpicitur  in  sene,  in  omni  sexu  formosa  est. 
—  Atque  haec  est  ilia  virtus,  ait  S.  P.  N.  Bernardus,  (serm.  86.  in  Cant.)  ut 
uesciam,  an  quidquam  graiius  adverti  in  hominum  moribus  queat.  Nosse 
cupis,  quid  sit  haec  modestia?  Warn  iterum  S.  P.  N.  Bernardus  (epist.  113.) 
describit  dicens,  quid  sit  ilia  disciplina:  Quae  cerviccm  submittit  ponit  super- 
cilia,  componit  vultum.  ligat  oculos,  cachinnos  cohibet,  moderatur  ling  nam, 
gulam  frenat,  iram  scdat,  format  incessum.  Totum  nempe  homincm  exteri- 
orem  vestitu,  habitu  et  situ  et  aedificatoria  morum  decentia  amabilem  reddit. 
Quod  ulterius  in  particulari  discutiendum  venit.  Verum  quia  habitus  et  tonsura 
non  facit  monachum,  in  his  exterioribus  non  sistamus  gradum,  ut  oculos  homi- 

num decipiamus  atque  cum  dctcrrimo  Sarabaitarum  genere  saeculi  opcribus  ser- 
vientes  Deo  per  tonsuram  et  cxteriorcm  modestiam  mentiamur:  ad  ea  quae  hie 
pracscribuntur,  amore  Dei  et  obedientiae,  amore  oblectationis  ss.  Angelorum  et 
aedificationis  hominum,  amore  verae  virtutis,  cum  bona  intcntione  nos  accingamus 
atque  ilia  exequamur. 

1.  De  modestia  in  habitu  et  vestibus. 

Talia,  inquit  S.  P.  N.  Bernardus,  (ad  sor.  c.  9.)  debent  esse  vestimenta 
nervorum  it  ancillarum  Dei,  in  quibm  nihil  possit  notari  novitatis,  nihil 
superfluitatis,  nihil  vanitatis,  nihil  quod  pertinent  ad  superbiam  et  vanam 
gloriam.  Item  dum  in  Apologia,  c.  10.  quorundam  monachorum  luxum  vestium 
perstringit,  qui  non  secundum  s.  Regulam  crat,  ait :  Non  quod  villus  compa- 
rari  potest,  sed  quod  venustius,  immo  vanius  est,  desiderant.  Quid  autem 
mollia  indumenta  aliud  indicant,  nisi  animi  mollitiem?  Non  tantum  curaretur 
corporis  cultus,  nisi  prius  neglecta  fuissct  mens  inculta  virtutibus  adeoque  et  hie 
et  alibi  ss.  Patrcs  pro  pessimo  indicio  habent  muliebrem  delicatorum  monachorum 
vestium  vanitatem.  Ipse  s.  Legislator  noster  c.  55.  vult,  ut  de  colore  aut  gros- 
situdine  non  causentur  monachi.     Interim  tamen    1.    c.    iubet,    ut   vestes    sint 

Digitized  by Google 



—     182     — 

aliquanto  meliores  eorum,  qui  in  viam  exeunt,  ob  singularem  modestiam    et   de- 
centiam  in  extcriori  etiam  habitu  hominum  oculis  subiiciendam.     Hinc   s.    statuta 
iubent,  ne  monachi  in  vestibus  suis  sordidi  et  laceri  comparcant. 

Quapropter,    theopolitice, 
1.  Coram  hominibus  strophiola,  collaria  et  mappulae  et  quae  de  rebus  lineis 

et  ex  tela  sunt,  ne  sint  nimia  immunditia  et  maculis  sordido  modo  conspersa. 
2.  Non  lacerata,  non  coinquinata  toga,  scapularia,  caputia. 
3.  Non  sit  vestis  nimis  adstricta  cingulo  circa  I  umbos  propter  sanitatcm  nee 

nimium  laxa  propter  dissolutionem.  Non  deprimatur  cingulum  infra  ven- 
trem  propter  saecularismum,  non  ponatur  multo  ultra  scrobem  pectoris  ob 
suspicabilem  vanae  gloriae  inflationem. 

4.  Scapularis  tarn  anterior  quam  posterior  pars  plane  sit  explicata,  non  inplicas 
correpta,  pars  posterior  amovcatur,  dum  ad  sedendum  componimur:  mantis 
extra  ccllam  sub  scapulari  iugiter  abscondantur. 

5.  Caputium  non  pendcat  cuspide  ex  humeris,  sed  recta  stet  -cum  mento 
linea  ac  codem,  cum  sedemus,  inccdimus,  stamus,  excepto  labore  caput 
semper  sit  tectum;  sine  caputio  nullus  extra  ccllam  apparcat:  tiles  enim 
ut  sacri  habitus  contemptorcs  notantur  et  puniuntur  in  stat  litis. 

6.  Uti  non  in  vanitatem,  ita  tamen  in  decentem  ordinem  omnia  exteriora 
vestimenta  sint  disposita,  ut  indc  homines  colligere  valeant,  non  minus  te 
interiora  tua  bene  ordinarc,  sed  ad  modestiam  religiosam  cuncta  esse 

composita:  dum  econtrario  luriditas  vestium  in  aliquo  religioso  notata  in- 
curiam  non  levem  loquitur  mentis. 

2.  De  modestia  in  incessu,  statione  ct  seasione. 

Per  incessum  proditur,  quis  sit  animus;  professionem,  ait  s.  Bernardus, 

(lib.  ad  sor.  c.  9.)  habitu  et  incessu  demonstra.  Sit  in  gressu  tuo  simplici- 
tas,  sit  in  incessu  honestas;  nihil  dedecoris,  nihil  lasciviae,  nihil  petulantiae, 
nihil  insolcntiae,  nihil  levitatis  in  incessu  tuo  appareat.  Animus  enim  in 
corporis  gestu  apparet:  gestus  corporis  signum  est  mentis.  Scire  vis  quern 
incessum  approbet  vel  reprobct  S.  P.  N.  Bernardus?  Audi  ilium  in  tractatu  do 
form.  hon.  vitae  4:  Sit,  inquit,  incessus  tuns  tnaturitate  p/enus,  gravis  et 
honestus:  ut  videlicet  non  fractis  gressibus  ambules  aid  scapulas  dextror- 
sum,  sinistrorsum  vertendo;  non  erecta  cervice,  non  prominentc  pectore, 

sen  etiam  inclinaio  capite  super  humerum:  quae  omnia  ant  levitatem  redo- 
lent aid  elationem  ostentant  aid  hypocrisim  sapiunl.  Incedens  ergo,  stans 

et  sedens,  ut  et  s.  Legislator  praescribit,  faciem  semper  habeto  deorsum,  nulla 
curiositate  quaquaversus,  sed  solum  ex  necessitate  suspicias.  Incessus  non  sit 
praeceps  nee  nimium  festinus,  nisi  urgeat  obedicntiae  necessitas  aut  vocatio 
Superiorum;  semper  tamen  cum  religiosa  aliqua  gravitate.  Passus  non  facito 
amplos,  pedes  non  altius  attollito  aut  cum  sonitu  in  tenam  ponito  aut  tibias 
collidito.  Cum  stas  coram  maiore,  non  continuo  pedes  mutato  vel  in  parietcm 
aut  columnam  inclinato.  In  mensam  aut  pulpitum  subiecto  capiti  brnchio  non 
incumbas;  non  sedeas  devulsis  genibus  ncc  sedens  genua  tibi  mutuo  imponas 
humeris ;  manus  in  tergum  non  retorqueas,  ansatus  non  incedas ;  sic  etiam  in 
sedendo,  quando  senior  alius  venit,  iunior  surgat  et  det  illi  locum. 

3.  De  modestia  vultus. 

Praecipua  pars  faciei  sunt  o  c  u  1  i.  Practer  alias  secretiores  eorundem 
mortificationes  oculi  sint  placidi,  verecundi,  compositi,  demissi,  nee  umquam 
in  faciem  eius  cui  loqueris,  sed  sub  mentum  defigantur.  Frons  sit  serena, 
exporrecta  et  explanata,  non  autem  in  rugas  contracta,  non  obducta,  non  per- 
fricata;  nasus  non  in  rugas  canum  more  contrahatur;  nares  mundae  sint,    ab 
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omni  spurco  purgatae;  pituita  strophiolo,  non  manibus  excipienda  aut  emun- 
genda.  Ad  cmunctionem  nariutn  si  coram  altis  stes,  averte  ct  dcclina  paulis- 
pcr  corpus;  idem  dum  oscitas,  tussitas,  facito;  vel  ossigna  cruce  oscitans  vel 
strophiolum  vultui  apponc.  Sternutanti  tibi  resaluta  salutcm  prccantes  vel 
voce  vel  capitis  inclinatione.  Aflirmationes  non  capitis  inclinatione,  ncgationes 
non  eiusdcm  concussione,  sed  voce  suavi  modestaque  fiant.  Si  quid  purulenti 
per  os  eiectum,  pede  leniter  conteratur. 

4.  De  modestia  vocis  et  oris. 

Est  etiam  in  voce  et  ore  debita  servanda  modestia.  Os  non  debet  esse 

apertum  sed  clausum,  praesertim  in  somno;  clausum  enim  conservat  dentes 
puriores.  Labia  non  debent  stricte  ad  invicem  compressa  esse  nee  unum 
superare  alterum,  sed  leniter  se  invicem  osculari;  labia  identidem  non  morderi 
aut  Iambi  debent  lingua  catulorum  instar;  dum  scribis  aut  studes,  lingua  non 
exterius  intra  labia  haereat.  Omnibus  arridere  stultorum  est  et  stupidorum. 
R  i  s  u  s ,  ut  s.  Kegula  docet,  non  sit  multus  ct  excussus ;  non  clamosus,  sed 
modestus  et  parvus  nee  audiatur  iuxta  illud:  risu  diffluo,  dissilio,  morior. 
Vox  tua  sit  suavis,  dulcis,  humilis,  et  loquela  talis,  qualem  s.  Regula  c.  4. 

et  6.  praescribit.  Dum  loqueris,  assucsce  verba  articulate,  clare,  distincte  pro- 
ferre;  summae  rusticitatis  est,  dum  alius,  praecipue  maior,  loquitur,  si  tu  te 
intrudas,  discursum  eius  abrumpas,  manus  cohibeas,  pungas,  silentium  imperes 
tibique  copiam  loquendi  arripias.  Dum  loqueris,  prae  fervore  continuo  in 
faciem  alterius  noli  conspuere. 

5.  De  modestia  in  refectorio. 

In  tractatu  de  Passione  Domini  ait  s.  Bernardus:  Christianas  homo 

coined  it  tit  virat,  non  vivit  ut  comedat.  Quam  male  ergo  agunt  ill  i,  quorum 
secundum  Apostolum  Deus  venter,  qui  in  cibos  sapidos,  dum  habent,  absque 
sensu  ad  alia  intemperantissime  tamquam  vera  ventris  mancipia  se  effundunt ; 
dum  vero  non  habent,  contra  minus  sapidos  ingrati  murmurant  et  meliora 
sumptuose  aftectant.  Suadet  s  Bernardus  in  form.  hon.  vitae:  Sicut  ad  cru- 
cem,  sic  accedas  ad  cibum:  i.  c,  nunquam  vohtpiate,  sed  necessitate  pas- 
car  is:  et  fames,  non  sapor  provocet  appetitum.  Plura  alia  hinc  inde  circa 
refectionem  documenta  tradit  S.  P.  N.  Bernardus  satis  conformia  s.  Regulae, 
quae  c.  39.  sumcere  credit  duo  pulmentaria,  addito  tertio  de  fructibus,  remota 
prae  omnibus  crapula;  ct  monachos  suos  vult  instrumento  13.  ieiunium  amare, 
35.  et  36.  autem  religiosum  non  vinolcntum,  non  multum  edacem  esse. 

6.  Quid  comestionem  modestam  et  simul  meritoriam  reddat. 

1.  Si  quando  tibi  aliquid  super  apponiiur,  tamquam  divinitus  procu la- 
tum accipe  illud,  ait  s.  Bernardus  1.  c.  atque  Dcum  escam  dare  timenti- 

bus  se  semper  credas.  Hinc  si  verc  crcdas,  quod  a  Deo  tuo  csca  tibi 
pracparetur,  oportet  ubique,  ut  tamquam  indignus  ct  tamquam  catellus 
de  mensa  domini  sui  illam  expectes  atque  benedictionem  mensae  cum 
humili  devotione  dicas.  Sic  pariter  noveris,  ipsos  quoque  pios  fideles 
atque  fundatorcs  nostras  et  benefactores  cum  Deo  sustentationem  nostram 
honestissimam  nobis  munifice  procurasse.  Tpsam  quoque  gratiarum 
actionem  non  minori  devotione  post  mensam  peragas,  praecipue  benc- 
tactoribus  et  animabus  defunctorum  in  psalmo  De  profundis  optimc 
prccando,  nisi  forte  tarn  stupidum  et  ingratum  animal  fueris,  ut  te  maiori 
et  mcliori  quam  accepisti  refectione  propter  laborem  et  merita  tua  stoli- 
dissime  dignum  reputes. 
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2.  Sive  ergo  manducatis  sive  bibitis,  sive  aliud  quid  facitis,  ait  Apostolus  I. 

ad  Corintbios  10,  31 :  omnia  in  Dei  gloriam  facite,  i.  e.  ut  ait  s.  Ber- 
nardus,  in  tract  ad  fratres  de  Monte  Dei :  Omnia  in  Domino  agite  pie, 
sancte  et  religiose.  Pie  refectionem  sumpseris,  si  cum  pio  desiderio, 
sancte  si  cum  sancta  intentione;  religiose,  si  cum  religiosa  modestia 
et  tempcrantia  sumpseris.  Nosti  utique,  care  tiro,  quod  apud  nos,  cum 
iam  mensae  assidemus,  non  statim  in  escam  et  potum  involetur,  immo 
nee  quidquam  attingatur,  sed  aliqua  mora  in  summo  silcntio  trahatur. 
Sed  forte  non  acque  bene  usque  modo  etiam  nosti,  quid  in  illo  silcntio 

peragendum  sit?  Percipe  itaquc:  In  illo  silentio  mens  nostra  per  medi- 
tationem  ad  Deum  est  elevanda  piumque  desiderium  et  sancta  intentio 
formanda. 

3.  Ut  pium  excites  desiderium,  oportet  ut  prius  aliqua  pia  tibi  imagineris 
incitamenta.     Talia  sunt: 

a.  Quod  ob  peccata  tua  indignus  sis,  ut  a  Patre  coelesti  ciberis  pane 
filiomm,  qui  te  toties  abiecisti  ad  siliquas  porcorum. 

b.  An  tu  tuis  studiis,  laboribus  ct  meritis  talem  mensam  tibi  instmere 

aliquando  potuisses  in  saeculo?  Quod  multi  paupcres  te  longe  inno- 
centiores  non  habeant  panem,  nisi  forte  mucidum,  animae  purgantes, 

quo  pascantur,  omnino  nihil,  dum  tu  interim  non  solum  ad  necessi- 
tatem,  sed  ad  gulam  reficeris ;  similiaque  pie  cogitari  potcrunt.  Atque 
tunc  excita  desiderium,  nonnisi  cum  optima  intentione,  temperantia 
atquc  decentia  religiosa  cibum  sumendi. 

4.  Fac  intentionem  puram,  e  g. :  Largitor  omnium  bonorum,  cognosco 
me  hac  refecttone  a  te  mihi  transmissa  ob  peccata,  ingratitudinan 
atque  defectum  meritorum  indignum;  interim  quia  tu  irihiloiiiinus 
mu>ericorditer  de  tua  ntensa  et  largitate  indignissimo  mihi  eandem 
transmitiere  dignatus  es,  earn  accipio  gratussima  mente,  non  ut  explcam 
gustum  et  delectalionem,  sed  ut  vitam  ad  ulterius  ohscquium  tuum  ct 
ad  implendas  functioned  sustentcm.  Hinc  mini  me  concedam,  ut  gttstus 
et  gulae  delectatio  ampliores  et  lautiores  cibus  appetat:  immo  si  etiam 
appositi  gttstui  meo  minus  grati  et  praeparati  ftierint,  secundum  s. 

Regulam  minime  murmurabo,  sed  in  latere  ct  sanguine  Fifii  tut  in- 
tingam,  ut  mihi  fiant  sapidiores.  Sique  citpio  in  unione  refections 
Jesu,  Mariae  ct  Joseph  tamfrugalitcr,  temperanicr  et  mortificak  come 
dere,  sicut  ilia  sanctissima  creata  Trias;  da  mihi  per  cor  undent  meriUt 
hanc  gratiam.  Atque  haec  fieri  debent  in  silcntio  ante  refectionem. 
cum  iam  mensae  assides. 

5.  Tandem  seqtiitur  ipsa  refectio,  quae  fieri  debet  cum  religiosa  modestij. 
mortificatione  et  temperantia.  Contra  tempcrantiam  sequentia  pugnant. 
quae  s.  Bernardus  de  Pass.  Dom.  c.  42.  vcrsu  comprchendit : 

Pracpropcre,  laute,  nimis,  ardenter,  studiose  comedere  scilicet. 

Praepropere  comedunt  et  bibunt,  qui  tempus  conicdtniii 
praeveniunt,  vel  sola  voluptate  'ducti,  vel  qui  ita  involant  in  cibum. 
quasi  non  possent  exspectare.  Sic  etiam  qui  comedit  ex  sola 
voluptate,  per  Pontificum  sententiam  non  est  sine  peccato  vcniali.  1.  ante 
comedunt,  qui  delicatis  utuntur.cibariis  et  semper  appctunt  mcliores  it 
delicatiores  cibos  quoad  substantiam  aut  quoad  praeparationcm  et  qui- 
dem  ultra  suum  statum  et  convenientiam  ac  contra  saporem,  quern  ipse 
creator  cibis  indiderat.  Nimis  comedit,  qui  ultra  quam  naturae  sou 
sustendandac  sufficeret,  sumit  alimenta,  quod  non  solum  in  delicatioribus. 
sed  etiam  in  communioribus  cum  excessu  fit.  Ardenter  item,  qui 

nimis  avide,  quasi  omnia  vellet  simul  et  semel  deglutirc  et  sumere ;  qu«i 
itidem  tam  in  vilibus  quam  in  delicatis  cibariis  potest  evenire.    Studiose 
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comedere  est:  in  cibis  vel  potionibus  nimis  diu  morari.  Qui  nempe  vel 
multum  tempus  in  conviviis  absumunt,  vel  cum  iam  necessitati  satis- 
fecerint  per  ordinarios  cibos,  adhuc  ex  gula  in  novos  irruunt,  tainquam 
ait  s.  Bernardus  (de  Pass.  Dom.  c.  42.)  nihil  ante  comederii  vel  intra 
multos  dies  postliac  nihil  sit  sumpturtis  ciborum ;  vel  qui  totos  se  in 
cibos  effundunt,  in  his  quasi  solum  studium  et  finem  brutalem  quaerunt 
Atque  in  his  non  solum  frequenter  et  ordinarie  venialiter,  immo  secun- 

dum gravitatem  cxcessus  et  nocumentum  corporis  sanitatisque  aliquando 
mortaliter  peccant.  Verum  contra  sanitatem  exceditur  affirmante  id  s. 
Scriptura  (Eccli.  37,  33.)  dum  dicit:  In  multis  enim  escis  erit  infirmitas. 
Consentit  schola  Salemitana  dicens: 

Gulae  pone  metas,  tit  sit  tibi  longior  aetas. 
6.  Fieri  debet  refectio  cum  mortificatione.  Non  solum  autem  tunc  te  morti- 

ficabis,  cum  in  patientia  minus  bene  pracparatos  aut  minus  sufficientes 
toleraveris  cibos.  De  hoc  autem  plurimum  gaudeat,  ait  s.  Bernardus, 
(in  Spec.  mon.  1.)  si  ei  viliora  quam  aliis  apponuntttr.  Nam  revera 
feliciores  stint  qui  iii  parvitate  sustinenda  fuerint  fortiores.  Scd  cum 
propria  voluntate  etiam  ab  appositis  cibis  abstineas  aut  aliquid  amore 
Dei  subtrahas.  Hinc  monente  eodem  s.  Patre,  ut  sub  refcctione  tibi 
imagineris  paupcres  stare  foris,  qui  aliquam  eleemosynam  a  tua  mensa 
exspectant,  vel  cogita  a  te  uno  alterove  abstinentiae  actu  derelictas  in 
purgatorio  animas  vel  esurientes  et  tuum  amorem  sitientes  velle  refici. 
Hac  tamen  in  re  iterum  s.  Bernardum  (tract,  de  Pass.  Dom.  c.  42.)  ita 
disserentem  audi :  Nee  credas  alio  modo  maiorem  esse  virtuiem  omnino 

abstinere  a  cibis  qnam  ipsis  cibariis  titi  moderate.  Nee  minorem 
mortificationis  actum  esse,  quando  quis  in  aliquo  praecipue  grato  ferculo 
abstinere  ab  uno  palato  tuo  arridente  bollo  quam  ab  integro  cibo,  quia 
illud  occultius;  et  sic  esse  potest  magis  meritorium. 

7.  Refectio  tandem  fieri  debet  cum  modestia  religiosa,  quam  sanctissimus 

Pater  turn  alibi  saepius,  turn  opusculo  „Amice  ad  quid  venisti?"  commen- 
dat :  In  mensa  non  siitl  ocu/i  tui  gyrovagi  ncque  hinc  hide  respicias, 
ita  ut  videos,  quis  in  latere  tuo  sedeat,  vel  quid  facial,  quidve  coram 
se  habeat.  Quid,  quaeso,  dicturus  fuisset  s.  Pater,  si  vidisset  aliquos  non 
solum  proximos,  sed  et  remotos  in  altera  mensa  positos  respicere  et 
corridere?  si  vidisset  vix  moveri  posse  campanulam,  vix  afferri  posse 
ferculum,  quin  aliquis  totam  tabulam  perspiciat?  Diceret  sane:  Oculi 
sapientis  in  capite  eius,  oculi  slultoriim  in  fimbus  terrae.  Ulterius 
ad  modestam  refectionem  requirit  s.  Bernardus,  ut  non  totum  te  efftin- 

das  super  cibum,  stent  cam's  famelicits,  quod  iam  pridem  sapiens 
Siracides  Eccli.  30  praemonuit.  Effusio  vultus  interioris  super  escant 
est,  inquit  Doctor  Angelicus,  (De  erud.  princ.  1.  5.)  quando  ad  cibum 
sic  ardore  animus  trahitur,  id  aliud  cogitare  non  sinatur.  Hinc  cum 
eadem  verba  S.  P.  N.  Bernardus  in  Spcculo  monachorum  poneret,  dice- 
bat  -.  Ad  meiisam  non  so/inn  fauces  cibum  capiant,  sed  etiam  aures 
hauriant  verbum  Dei,  spiritualem  scil.  lectionem.  Non  enim  debes  totus 
manducare,  sed  sic  occupetur  cor  ad  verbum  Dei,  ut  solae  fauces  sumant 
cibum,  aures  verbum.  Atque  cum  bene  attenderis  ad  lectionem,  excita 

afiectus  congruentes,  praesertim  si  cibum  nactus  es  bonum,  cogita,  quan- 
to  meliorem  tibi  Deus  in  coelesti  convivio  sit  instructurus  mensam.  Si 

cibus  minus  fuerit  sapidus,  memento  Redemptoris  tui  felle  et  aceto  pro 
te  potati;  prae  omnibus  non  obliviscaris  eorum,  quae  S.  P.  Bernardus 
etiam  in  infirmitate  meliorem,  eum  tamen  adhuc  levissimum,  utpote  ex 
farina,  oleo  et  melle  compositum  cibum  sumere  renuens,  beato  Fastrado 
dixit:  Fili  mi,  si  monachi  obligationem  nosses,  omnis   buccella,  quam 

Digitized  by Google 



—     18G      - 

edis,  lacrymis  irriganda  foret.  Ad  hoc  eium  monaster  hint  intromits, 
ut  peccata  nostra  ct  populi  deploremtts  it  pattern  qucm  suis  laboribus 
pararant  comedentes,  liorum  peccata  comedimus,  nt  ca  lamquani  propria 
htfreainus. 

e> 

7.  Quid  politicam  religiosam  in  refectorio  vitiet. 

Religiosam  modestiam  ct  praesentium   oculos   inficiunt   et   ad   rus  aman- 
dandi  sunt: 

1.  Qui  ad  mensam  cubito  aut  brachio  innituntur  aut  ad  earn  curvo  sedent 
corpore. 

2.  Qui  manibus  nugantur,  cultro  aut  fuscinula  ludunt,  mensam  tercbrant. 
muscas  capiunt,  aut  in  disco  aliquid  incidunt. 

3.  Qui  panis  crustam  solam  rescindunt  et  pancm  decorticant  aut  digitis  de 
illo  frustclla  defringunt. 

4.  Qui  digitis  vel  manibus  de  scutella  cscas  efferunt,  digitos  vaide  immun- 
dos  habent  aut  contaminatos  aut  dulciori  quopiam  cibo  infectos  nimis 
sapide   cum    sonitu  lambunt,  aut  non  cxtcrgunt  mappula. 

5.  Qui  valde  commaculant  mappulas,  os  non  mappula  sed  maiori  mapp.i 
vel  manu  extcrgunt;  qui  urgente  necessitate  non  strophiolo  scd  mappa 
nares  emungunt  aut  sudorem  abstergunt;  qui  cochlearia,  cultros,  (uscinulas. 
scyphos  et  similia  valde  immunda  habent. 

6.  Qui  sinistra  manu  aut  ctiam  dcxtra,  ct  non  fuscinula  aut  digitis  continue, 
palam,  et  non  subducta  mappa  dentes  expurgant ;  qui  sculellas  aut  discos 
cochleari  aut  cultro  cum  strepitu  cradunt ;  qui  bollum  alterum  nondum 
masticato  priore  iniiciunt  et  buccas  altum  inflant. 

7.  Qui  pascamenta  in  ossibus  haerentia  non  rescindunt  cultro,  scd  altera 
vel  utraque  manu  ori  admota  rodunt,  abrasa  ossa  sub  mensam  abiichint. 
rcmansum  cibum  ex  ore  in  discos  aut  mensam  reiiciunt,  albumen  ovi 
pollice  excipiunt. 

8.  Qui  forant  ut  porci  os,  dum  masticant ;  non  claudunt,  sed  scmimasticatuni 
cibum  intra  dentes  diductis  labiis  circumvolvunt  et  ostendunt. 

9.  Qui  plenis  buccis  loquuntur  aut  bibunt;  qui  inter  bibendum  oculos  extra 
scyphum  circumgyrant;  qui  grandes  haustus  suppressa  respirationc  faciunt 
aut  sumplo  haustu  altum  suspirant.  Atque  hacc  et  plura  alia  agrestia 
et  incivilia  modestiam  religiosam  vitiant ,  dum  ccontra  eorum  omissio 
non  solum  acdificat  ct  laetificat,  scd  ctiam  verae  virtutis  est  specimen, 
utpotc  quae  ex  interna  virtutc  temperantiac  provenit. 

8.  Dc  politica  et  niodestia  in  recreatione. 

Caveamus,  ait  s.  Bernardus,  (tract,  de  ord.  vitae  c.  3.)  tie  dntn  rcla.xan 
animum  vohuims,  salvitinus  amncm  harmonium,  (/nasi  conccntum  queindam 
bonorum  operant.  Debet  autem  relaxatio  nostra  consistere  in  honesta  et 
fraterna  conversatione  et  collocutione  de  spiritualibus  ad  aedificationem  proximi 
ct  profectum  nostrum  conduccntibus.  Scimus  cnim  Legislatorcm  nostrum  c 
6.  scurrilitates,  verba  otiosa  et  risnm  inoventia,  aetema  ciaitsura  damna&x 
Similiter  s.  Bernardus  in  opusculo:  «Ad  quid  vcnisti?»  c.  21.  et  alibi  dicit 
focos  dissolntos  nnnqiiam  exereeas  nee  verba  saecularia  alicubi  profera* 

ncc  libenter  andias.  Et  in  „Formula  honestae  vitae"  scribit:  Ctitn  toqtieris,verki 
ttta  sint  rara,  vera,  ponderosa  et  de  Deo.  Si  saccnlaris  loquitur  tecum  <~i 
vana  proponit,  qitam  alius  poles,  succide  sermonem  et  transfer  te  ad  01 
quae  Dei  sunt.  Nam  qui  de  terra  est  non  mirum,  si  de  terra  loquatur,  sed 
qui  confitetur,  se  esse  coelcstcm,  loqui  debet  de  coelo.  At  ubi  contrariir- 
loquelae  abusus  est,  r.elinque  judicium  ill i  qui    dixit:    Ex  abundantia   cor<k- 
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os  loquitur.  Tu  interim,  religiose  tiro,  optima  intentione  ad  recreationem 
accede,  nempe  qua  honesto  et  sacro  alloquio  aut  lusu  religioso  animum  rela- 
xare  et  ad  tua  deinceps  ofllcia  propter  Deum  aptiorem  te  reddere  velis. 
Attende  modestiae,  Rcgulae  et  statutis;  cave  nimiam  etiam  in  lusu  insolentiam, 
dissolutioncm,  clamorem,  risum  excussum,  immodestam  s.  habitus  attractionem, 
stultas  et  pueriles  gesticulationes,  saltus  scurriles,  dolum,  mendacia,  irrisiones, 
nimias  vexationes,  verba  acttleata,  rustica,  irreligiosa,  rixas,  contentiones,  litigia 
et  discordias,  tuizationes,  correctiones,  aliorum  confusiones.    (Continuatur.) 

Unsere  I'flicht  gcgeii  die  Verstorfoeneii.* 

Im  „Correspondenzblatt  fiir  den  katholischen  Clerus  Oestcrreichs"  wurde 
Anfangs  des  Jahres  1886  von  cinem  auf  einer  Pfarre  exponirten  Cistercienser 
die  Frage  aufgeworfen,  ob  die  ausserhalb  des  Stiftcs  wohnenden  Cistercienser 

verpflichtet  seicn,  die  „T.ambertinen"  zu  persolviren.  Es  wurde  vicl  pro  und 
contra  geschrieben ;  eine  priicis  datirtc  Dispens  konnte  abcr  nicht  nachgewiesen 

werden  und  so  wird  wohl  ncben  dcr  Praxis**  (die  ihre  Entschuldigung  in  der 
so  bedeutenden  Anzahl  von  Messcn,  welche  dcr  Seelsorgcr  pro  populo 
appliciren  muss,  in  den  vielen  Stiftungsmessen ,  die  er  zu  persolviren  hat, 
in  der  oft  bedeutenden,  durch  die  Seelsorgsvorkommnisse  bedingtcn  Menge 
von  Stolmessen  etc.  finden  mag)  die  Weisung  des  Kardinals  Schwarzenberg 

vom  20.  August  1854  noch  immcr  als  geltend  angesehen  werden  miissen***, 
wonach  (Cap.  II.  8.)  „prae  caeteris  vero  singuli  celcbrare  tencntur :  a.  in  quinque 
anniversariis  solemnibus,  b.  in  anniversariis  mensium,  c.  in  obitu  alicujus  fratris 
e  conventu,  praeter  missam  in  die  depositionis,  tres  alias  missas  pro  defuncto 
dicere,  d.  celcbrare  viginti  missas  Lambertinas  ....  In  memoriam  revocamus 
.  .  .  (heisst  es  weiter)  suffragia  pro  patre,  matre,  fratre  aut  sorore  alicujus 

religiosi  cjusdem  monasterii,  officium  Tricenarii  post  festum  st.  Lambcrti  etc." 
.  .  .  Mit  keinem  Worte  wird  da  eine  Ausnahmc  gemacht  zwischen  in  und 
ausser  dem  Kloster  wohnenden  Cisterciensern,  und  da  auch  seit  dieser  Weisung 
kcine  die  Seelsorgsgeistlichkcit  excipirende  allgcmeine  Dispense  ertheilt  wurde, 
diirfte    Praxis   und   Thcorie   auch    fernerhin  fricdlich  ncben  einander  bestehen. 

Mit  grossem  Interesse  verfolgte  ich  die  in  dcr  „Cistcrcicnser-Chronik"f 
gebrachten  Ausfiihrungcn  unscres  Zwcttler-Mitbruders  iibcr  „Unscrc  Pflicht 
gegen  die  Verstorbenen" ;  —  manches  davon  war  mir  neu,  das  meiste  aber 
ist  fiir  den  Cistercienser  insoferne  wertvoll,  als  es  eine  Sache,  die  fiir  lebende 
und  verstorbene  Ordensmitglicder  gleich  wichtig  ist,  zusammenhangend  und 
ubersichtlich  bespricht.  Schade  nur,  dass  eine  mindestens  auch  der  Bcachtung 

werte  Seite  der  Frage  nicht  auch  zugleich  mehr  in's  Auge  gefasst  und  be- 
riicksichtigt  wurde:  ich  meine  die  geschichtliche.  Idi  bin  cben  seit  langcr 
Ztit  schon  neugicrig  gewesen,  wann  und  von  wem  und  wo  zuerst  die  Officia 
mensium,  die  Annivcrsaricn,  die  Lambertinen  eingefiihrt  worden  sind,  und 
konnte    hieruber   nur    wenig   finden.     Zufallig   beriihrt  P.  Alexander  Lipp    bei 

*  Dieser  Aufsatz  wurde  vur  bercils  3  Jahrcu  geschrieben  und  eingesendet.  Wir  legtcn 
ihn  damals  aus  Mangel  an  Raiiin  zuriick.  Seilher  ist  ubiges  Tliema  nicht  niehr  bcruhrt 
worden  und  wir  glauben  deshalb,  es  o.ei  nun  am  Platz,  denselbcn  zu  vcroffcnllichen. 
Die   Red. 

**   Die  miichlen  wir  nicht  gclten  la.-ien.     Die  Red. 
***  D.  h.  fiir  die  iisterreich.  Cistercienser.     D.  R. 
f   1.  Jahrg.   1889. 
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einzelnen  Anlassen  wol  ausfiihrlicher  diese  Frage,  an  anderer  Stelle  streift  cr 
sie  nur.  Gcwiss  abcr  diirlte  cr  bei  seinen  Forschungcn  mehr  hieriiber  gefunden 
haben  und  mochtc  ich  ihn  und  anderc  Mitbriider  durch  Bekanntmacliung 
dessen,  was  ich  gefunden  habe,  veranlassen,  meine  Mittheilungen  zu  corrigiren, 
jedenfalls  aber  zu  erganzen. 

1.  Ich  beginnc  mit  den  Lambertinen,  d.  i.  jenen  20  Messen  pro  animabus 
fratuum,  sororum,  familiarium  et  benefactorum  nostrorum  hoc  anno 
defunctorum,  deren  Pcrsolvirung  den  Cisterciensermonchen  jahrlich  am 
Tage  dcs  hi.  I.ambertus  (17.  Sept.)  —  der  iibrigens  zu  diesen  Messen  in 
keinerlei  sonstiger  Beziehung  steht,  —  im  Capitel  vom  Superior  conventus 

an's  Herz  gelegt  wird,  wiihrend  die  Klcriker  auf  dicselbe  Mcinung 
zehnmal  das  Psalterium,  die  Laienbruder  aber  i  soomal  das  „Misererc" 
oder  „Pater  und  Ave"  beten.  Warum  beginnt  dieses  Tricenarium  gerade 
am  17.  September?  —  Ich  finde  keinen  Anhaltspunkt  dafiir,  als  dass  in 
den  ersten  Zeiten  dcs  Ordens  die  Generalcapitcl  zu  Citeaux  stets  am 
12.  September,  d.  i.  am  Tage  vor  den  Vigilicn  des  Kreuzerhbhungsfestes 
gehalten  wurden.  Diese  Kapitel  dauerten  3  bis  5  Tage  und  nachdem 

die  vcrsammelten  Acbte  derart  dem:  „Agamus  de  ordine  nostro!"  hin- 
langlich  entsprochen  hatten,  durfte  schon  in  der  allerersten  Zeit  des 
Ordens  der  Irommc  Gcbrauch  cingefuhrt  worden  sein,  der  im  letzten 
Jahre  verstorbenen  Angehtirigcn  der  Ordcnsmitglieder  in  der  angefiihrten 
Weise  zu  gedenken  Schon  im  liber  usuum  findct  sich  der  Ausdruck: 
in  tricenario,  quod  fit  past  gemrale  capitulum,  praep  :>natur :  „Dcus  veniae 

etc."  —  (5 1.)  Ob  diese  20  Lambertinen  mit  den  bei  Claudius  Chalemot 
(Series  Sanctorum)  unterm  2.  November  erwahnten:  a  sacerdotibus  viginti 
sacra  facienda  zusammenfallcn,  weiss  ich  nicht. 

2.  Ueber  die  fiinf  Annivcrsarien  fand  ich  nicht  viel.  Wahrend  die  Kleriker 

aus  Anlass  dcrselben  jedesmal  die  Psalmi  poenitentiales,  die  conversi 
siebenmal  das  Miserere  oder  das  Pater  und  Ave  zu  beten  haben,  haben 
die  Priester  am  18.  September  „pro  fratribus,  parcntibus  et  benefactoribus 

ordinis  nostri"  die  Missa  HI.  mit:  „Deus  veniae",  —  am  2.  November  die 
„Missa  I.  pro  omnibus  fidclibus  defunctis",  —  am  18.  November  „pro 
defunctis  parentibus  et  fratribus  nostris"  die  Missa  III.  mit  „Deus  cui 
proprium"  etc.  —  am  3i.Januar  „pro  defunctis  Abbatibus  et  Superioribus 
ordinis'  die  Missa  I.  mit:  „Deus,  qui  inter  etc."  aufzuopfern.  —  Letzteres 
Anniversarium  muss  friiher  tertio  Idus  Januarii  (11.)  gehalten  worden 
sein,  wenigstens  findet  sich  dasselbe  im  liber  usuum  schon  fiir  diesen 

Tag  erwahnt.  Hanthaler  fiihrt  aus  Manriqties'  ,.Annales  Cistercienses" 
Appendix,  Tom.  I.  p.  479.  erst  fiir  das  Jahr  1269  an,  dass:  .Joannes  I 
Archiabbas  Cislercii,  communi  decreto  Capituli  generalis,  singulis 
annis  anniversarium  solemne  pro  defunctis  Abbatibus  et  Superioribus 

ordinis  fieri  instituit."  —  Am  21.  Maj  wird  cndlich  das  „ Anniversarium 
pro  defunctis  person  is  rcgularibus  ordinis  nostri"  (Missa  III.  mit:  „Omnipotens 
sempiterne  Deus,  cui  nunquam  etc.")  gefeiert,  uber  welclies  P.  Lipp  mehr bringt. 

3.  Neben  diesen  Anniversaricn  bestanden  aber  iibcrall  auch  locale  Anni- 
versaricn  fiir  Griinder  und  Wohlthater  der  einzelnen  Kloster.  Diese 

hauftcn  sich  bald  derart,  dass  dns  Generalcapitcl  sich  genbthigt  sah,  die 
Stiftung  soldier  Jahrestage  einzuschranken.  Im  Ritualc  Cisterciensc  Lib.  V. 
cap.  XIII.  heisst  es:  „Anniversaria  in  ordine  nostro  nulla  fieri  debent  sine 
licentia  capituli  generalis  Si  quae  autem  concessa  sunt,  una  tantum 
missa  privatim  pro  eo  annis  singulis  celebretur.  Excipiuntur  anniver- 
saria  fundatorum,  et  quae  a  tempore  decreti  Urbani  Papae  VIII.  de  anno 
1625    expresse    suscepta   sunt   et   injuncta.     Praeterea   in    unoquoque 
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mense  fiat  unum  anniversarium,  prima  die  vacante,  in  singulis  domibus; 
et  de  eo  celebrent,  quicunque  ea  die  celebraverint,  praeter  missarum 

hebdomadarios."  Auf  die  hier  angeordneten  Monatsanniversarien  bezieht 
sich  die  ebenfalls  aus  Manrique's  „Annales  Cistercienses"  entnommene 
Stelle  in  Hanthalers  „Fasti  Campililienses":  „Anno  1273  Cistercii  cele- 
bratum  est  capitulum  gencrale  et  in  eodem  per  Joannem  I.  Archiabbatem 
comitiali  decreto  sancita  sunt  duodecim  officia  mensium  per  annum,  i.  e. 
anniversaria  pro  iis,  quorum  annua  obitus  memoria  illo  mense  recurrit. 
Semel  itaque  in  singulos  cujuslibet  anni  menses  universo  in  ordine  nostro, 
omnibusque  coenobiis,  persolvitur  in  choro  defunctorum  officium,  cantatur 
missa  solemnis  de  requiem,  et  insuper  ab  unoquoque  sacerdote  ordinis 
missa  una  privata  celebratur  pro  omnibus  eo  mense  defunctis  etc.  .  . 
Eapropter  tamen  peculiaria,  sive  fundatorum,  sive  insignium  benefactorum 
anniversaria  suis,  quibus  occurrunt,  mensibus  atque  dtcbus  nihilosecius 
nullo  in  monasterio  omittuntur." 

4  Nicht  genug  aber,  dass  jahrlich  im  Tricenarium  fiir  die  im  letzten  Jahre 
verstorbenen  Eltern,  Geschwisler  und  Verwandten  der  Ordensangehorigen, 
ferner  je  nach  Rang  und  Stand  an  den  fiinf  Anniversarien  fiir  eben- 
dieselben  Verwandten  der  Ordensangehorigen,  dann  fiir  alle  armen  Seelen, 
fiir  die  verstorbenen  Eltern  und  Verwandten  der  Mitglieder  jedes  be- 
trefTenden  Ordenshauses,  fiir  die  Ordensoberen,  endlich  fiir  die  verstorbenen 
Ordensmitglieder  gebetet  und  applicirt  und  iiberdies  noch  wieder  in 
jedem  Monate  vori  jedem  Priester  eine  hi.  Messe  fiir  diejenigen  dar- 
gebracht  wird,  welche  in  diesem  Monate  einst  gestorben  sind,  wird  noch 
in  jedem  Cistercicnserstifte  das  ganzc  Jahr  hindurch  die  „Missa  quotidiana 

pro  defunctis"  gclesen. 
„Dum  schisma  papale,  commendae  et  bellicac  exactiones  atque  prae- 

dationes  bona  et  proventus  Monasteriorum  sic  dtminuerent,  ut  in  pluribus 
eorum  solitus  religiosorum  numcrus  sustentari  neutiquam  posset,  difficile 
fuit  paucis  in  conventu  remanentibus,  tot  anniversaria  sacra,  quae  pro 

minima  re  collata  olim  postulabantur,  pcragere."  (Es  sind  hier  die 
Stiftungsjahrtage  von  Wohlthatern  der  Klcister  etc.  gemeint,  und  bezieht 
sich  auch  das  schon  vorhin  aus  dem  Rituale  citirte  Verbot,  Anniversarien 
ohne  Erlaubnis  des  Generalkapitels  anzunehmen,  auf  diese  eben  erwahnten 
Verhaltnisse  vieler  Ordenshauser).  „Idcirco  Jacobus  III.  Archiabbas  Cistercii, 
vir  exactae  religionis,  una  cum  capitulo  generali  hoc  anno  (1396)  con- 
gregato,  pro  universo  ordine  decrevit  „Hebdomadam  Defunctorum"  ad 
supplendas  anniversariorum  negligentias,  i.  e.  ut  in  quovis  monasterio  praeter 
missam  conventualem  pro  universa  ecclesia,  et  aliam  de  Beata  pro  vivis 
ac  quotidie  morientibus  benefactoribus,  tertia  insuper  omni  die  per  fratres 
hebdomadatim  sibi  succedentes  addatur  pro  fratribus,  patribus,  propinquis 
et  benefactoribus  defunctis.  Quo  pacto  —  heisst  es  bei  Manrique  (App. 
Tom.  I.  484.),  si  quis  contingat  anniversariorum  nonnullorum  defectus, 

per  millenas  quotidie  et  amplius  missas  abunde  compensatur." 
Dies  ist  das  wol  starker  Erganzung  bediirftige  Ergebnis  meiner  Forsch- 

ungen.     Moge  bald  ein  oder  der  andere  Mitbruder  mehr  dazu  bringen.      P. 

Nacliricliteii. 

Von  der  strong  en  Observanz.  Bekanntlich  wnrde  im  vorigen  Jahr 
anl&sslich  der  Centenarfeier  in  Fontaines  die  Anregung  gemacht  und  der  Beschlnss 
gefaest,  unter  den  Congregattonen  verschiedencr  Richtnng  innerhalb  der  strengen 
Observanz  eine  Einignng  zu  erzielon,  so  dass  hinfort  in  alien  Klostern  „8trictioris 
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obaervantiae"  die  nftmliche  Observanz  herrschen  solle.  In  Rom  finden  gegenwSrtig 
die  diesbezUgliclieu  Verhandlungcn  darttber  zwischen  den  Vorstehern  der  einzelnen 
Congregationen  statt. 

Aignebelle.  Der  Name  dicser  Abtci  wnrde  in  letz(er  Zcit  after  im  Zu- 
sammenhang  mit  einer  schrecklichen  That  genannt.  Am  28.  October  v.  J.  er- 
wilrgte  namlich  ein  Laienbruder-Novize  deu  Cellerariua,  P.  lldephons,  genannten 
Klosters  in  dessen  Zelle.  Der  Morder,  ein  vcrkommenes  Subjekt,  Namens  Mathias 
Hadelt,  hatte  unter  falschen  Namen  und  mit  Hilfe  geatohlener  Documente  Auf- 
nahme  als  Novize  gefunden,  diese  aber  nnr  nacligesncht,  urn  sein  verbrecherisches 
Vorhabeii,  die  Klostercnsse  zo  berauben,  ausfllliren  zu  kOnuen.  Es  gelang  ihm 
das  zwar  audi,  aber  schon  am  folgenden  Tage  wurde  er  auf  der  Flucht  ergriffen. 
KUrzlich  wurde  nun  der  Morder  vom  Schwurgerichte  zu  Valence  znm  Tode  verurtheilt. 

Lilienfeld.  AnlSsslidi  des  30jalirigcn  Abtjubilaums  wurde  unser  Hr.  Pralat, 
Alberik  Hcidmann  zum  Ehrenbiirger  von  Uutcrretzbach  emannt,  in  welcher 
Gemeinde  er  vor  seiner  Erwahlung  durcli  9  Jahre  als  Pfarrer  gewirkt  hatte. 

Hehreran.  Am  3.  Mai  ertheilte  der  hochw.  Hen-  Pralat  den  Rlerikern  — 
Fr.  MarianusGloning,  Fr.  Step  hanWeixer,Fr.  Get  ulius  Hardegger 
und  Fr.  Nicolaus  Achberger  die  Minores.  —  Am  5.  Mai  erhielt  unser  Abt 
den  Besuch  des  hochw.  Herrn  Pralaten  von  Einsiedeln.  —  Um  dem  Mangel  an 
Raum,  welcher  sicli  immer  ftthlbarer  machtc,  abzuhelfcn,  werden  gegenwftrtig,  vom 
bisherigen  ostlichen  und  attdlichen  Frontgiebel  des  Klostergcbflndes  ansgehend, 
zwei  neue  c.  26  Meter  lange  Fltigel  aufgefUhrt.  In  den  sfidlichen  Ansban  kommt 
das  Refectorium  nnd  die  Bibliothek,  der  ostliclie  wird  die  Raumlichkciten  flir  die 
Novizen,  Kleriker  urd  Laienbrilder  cnthalten. 

Reon.  Vom  13. — 18.  Mai  nahm  unser  Diozesanbischof  S.  Etc.  Dr.  Job. 
Zwerger  in  folgenden,  unserem  Stifte  incorporirten  Pfarreien,  nilmlich  Semriach, 
Stiftspfarre  Reun,  Dentsch-Feistritz,  Uebclbach  und  St.  Stephan  am  Gratkorn,  die 
canonische  Visitation  und  die  Ausspendung  des  hi.  Sakramenta  der  Firmung  vor. 
Ueberall  wurde  der  hochw.  Hr.  FUrstbischof  fcstlich  empfangen.  Bci  dessen 
Ankunft  in  Semriach  wie  audi  bei  der  Abreisc  von  St.  Stephan  war  der  hochw 
Hr.  Stiftsabt  Candidus  zngegcn. 

Schlierbach.  P.  Petrus  Schreiblmayr,  bisher  Cooperator  in  Kirch- 
dorf,  wurde  Stifts-Archivar ;  sein  Naehfolger  in  Kirchdorf  ist  P.  Marian  Gnrtner; 
P.  Benedict  Hofinger  wurde  zum  Schaffner  ernannt;  P.  Otto  Red!  macbte 
in  Salzburg  ein  Rigorosnm  aus  der  Moral. 

* 

St.  Joseph  in  Vezelise.  Am  15.  Mai  fand  in  uuserm  Kloster  die  Geltlbde- 
ablegung  der  Chornovizin  M.  Johanna  Braun  von  Givenich  (Luxembourg)  nnd 
der  Laiensch wester  M.  Barbara  Reinert  von  Horw  (Kt.  Luzern)  statt.  Dann 
wurden  zwei  Novizinnen  eingekleidet  und  erhielten  dieselben  die  Namen  Juliana 
und  Mochtildi8. 

Wurmsbach.  Am  12.  und  13.  Mai  weilte  der  hochw.  Herr  Bisehof  von  St. 

Gallen,  Augustin  Egger,  zum  Besuchc  im  hiesigcn  Kloster  und  spendete  am  13- 
in  der  Frtih  einigen  Personen  die  hi.  Firmung.  —  Sonntags  den  15.  Mai  nahm 
der  hochw.  Abt  von  Mehrerau  der  Laienschwcster  Francisca  Sales i a  Albiez 

von  Beman,  Grossherzogthum  Baden,  die  Gelttbde  ab.  Nachher  gab  er  5  Chor- 
Candidatinnen  das  hi.  Ordenskloid,  namlich  den  Jnngfrauen  M.  Alcydis  Foppa 
von  Vigens,  Kt.  Granbtinden;  M.  Hi  Id  eg  a  r  d  is  Marc  von  Bamberg,  Bayern; 
M.  Benigna  Frommknecht  von  Oy,  Bayern;  M.  Margarita  Braegger 
von  Pavia,  Italien,  und  M.  Beatrix  Tutzer  von  Gries,  Tirol. 

Todtentafel. 

LiliBnfeld.  Zu  dem  in  voriger  Nummcr  erschienenen  Nekrolog  Uber  P. 
Hieronymus  Hauer  erhielten  wir   von  anderer  Seite  einen  erganzenden  Nach- 
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trag.  Wir  entnehmen  demselben  Folgendes:  „Was  sein  Wirkcn  in  der  Seelsorge 
betrifft,  so  war  er  wegen  seiner  Natiirlichkeit,  ungeheuchelten  Fromuiigkeit  and 
practischen  Lebenserfahrung  allgemein  selir  beliebt  und  geachtct  und  selbst  in 
gesellschaftlich  holier  stchenden  Familicn  gcscbiltzt.  Das  ist  narnentlich  in  der 
Umgegend  von  Stein  und  Krems  der  Fall,  wo  man  libernll  dcin  Seligen  ein  sehr 
ohrendes  nnd  ein  sebr  pietUtvolles  Andenkcn  bewabren  wird.  Hofiren  hat  der 
gute  P.  Hieronyraus  allerdings  nicht  verstanden ;  wenn  ihm  deshalb  Manche  nnd 
vielleicht  gerade  in  dessen  alien  Tagen,  etwas  minder  wohl  gesinnt  waren,  so  ist 
es  ein  urn  so  bessores  Zeugnis  filr  die  Werthschatzung,  welche  er  bci  seinen  Vor- 
gesetzten  genoss,  dass  ihra  die  Stclle  eines  Vertreters  des  kathol.  Religionaunter- 
richtes  im  Bezirksschulrathe  (Ibertragen  wurdc.  —  Was  er  als  Ordensmann  ge- 
wesen,  das  zu  beurtheilen  ist  nicht  Sache  der  Ocffentlichkeil ;  nnr  das  Eine  wollen 
wir  nicht  uncrwUhat  lassen,  dass  er  bis  zu  scinem  Tode  die  Stelle  eines  Beicbt- 
vaters  der  Novizen  und  Kleriker  des  Stiftes  inne  hatte.  Der  Abt  kannte  jedenfalls 
genau  seinen  Mann,  sonst  hatte  er  ihn  nicht  rait  dicser  wichtigen  und  verant- 
wortungsvollen  Aufgabe  betraut;  der  Selige  war  aber  auch  ganz  die  geeignete 
PersOnlichkeit  dazu. 

Sollte  etwa  ein  Leser  des  Nekrologs  auf  die  Vcrmuthung  gekommen  sein, 
P.  Hieronymus  sei  ein  Feinschmecker  gewesen,  so  ware  er  im  Irrthura,  ihm  waren 
in  Folge  seiner  Naturwtlchsigkeit  die  einfach  zubereitctcn  Speisen  stets  dio 
liebsten  und  dieser  Liebe  zur  fiinfachheit  verdankte  er  zum  Theil  gewiss  auch 
sein  holies  Alter  Was  der  Verfasser  des  Nekrologs  in  launiger  Weise  Uber  die 

„lte  missa  est"  desselben  sagt,  ist  allerdings  wahr,  sic  waren  eben  nicht  schoner 
als  die  so  maucher  Celebranten,  wenn  sie  cinmal  ctliche  siebenzig  Jahre  zahlen; 
der  Brnstkorb  des  sel.  P.  Seniors  hatte  Uberdics  durch  einen  Rippenbruch  seine 

Spannung  vcrloren  gehabt." 
SeptfOHB.     Gest.  21.  April  der   Laicnbruder  Placid  us. 
Stams.  Am  2.  Mai  starb  dahier  der  hocliw.  P.  Alois  Schmid.  Derselbe 

war  den  17.  Octob.  1842  geboren  zn  Hall  bei  Innsbruck,  als  der  Sohn  eines 
Fabrik-Bachhalters.  Die  Volksschule  und  das  Gymnasium  besuchte  er  in  seiner 
Vaterstadt.  Letztere  Anstalt  steht  bekanntlich  unter  der  vortrefflichen  Leitung 
der  PP.  Franciscaner.  Nach  vollendeten  Gymnasialstudien  bat  der  Verblichene 
um  die  Aufnahme  in  unser  Stift.  Er  war  der  erste  Candidat,  dem  der  gegen- 
wartige  hochw.  Herr  Pralat  Coelestin  das  Ordenskleid  verlieh  (19.  Septbr.  1868), 
darum  gab  ihm  derselbe,  um  das  Andenken  an  seinen  Vorganger,  Abt  Alois,  zu 
ehren,  den  Eloster-Namen  Alois.  Die  theologischen  Studien  machte  P.  Alois  in 
Innsbruck  im  Convicte  der  PP.  Jesuiten;  die  Pastoral  aber  hOrte  er  im  Stifte 
selbst,  allwo  Ven.  P.  Prior  sein  Lector  war.  Im  Jahre  1872,  23.  Sept.,  legte  er 
die  feierliche  Profess  ab,  und  wurde  im  selben  Jahre  (27.  Octob.)  vom  hochw. 
Ftirstbischof  von  Brixen  zum  Priester  geweiht 

Als  junger  Priester  kara  er  in  die  Seelsorge,  und  zwar  zuerst  nach  Pfel- 
dcrs,  einem  kleinen  ahgelegenen  Bergdorfc  in  Passeierer  Thale,  Heimath  des 
Andreas  Hofer,  von  dort  als  Cooperator  in  die  Pfarren  Hnben  und  Sautens  im 
Oetzthalc;  dann  kehrte  er  ins  Stift  zuriick  und  verblieb  cinige  Jahre  in  demsel- 

ben. Zuletzt  war  er  wieder  Cooperator  in  Mais  bci  Meran,  von  wo  er  im  ver- 

gangenen  So'mmer  kranklich  heirakaro.  P.  Alois  war  von  jehcr  von  schwacher 
Gesundhcit;  sein  Magenleiden  ertrug  er  aber  mit  grosser  Geduld.  Dabei  war  er 
stets  bereit  zu  thnn,  was  in  seinen  KrUften  stand;  darum  steht  er  auch  ttberall 
iu  gutem  Andenken,  besonders  bci  den  Kindern,  deren  Katechet  er  war.  Seit 
Endc  des  Winters  ging  sein  chronisches  Leiden  in  Abzehrung  Uber.  In  der  Fasten- 
zeit  schon  war  P.  Alois  nicht  rachr  im  Stando  dem  gemeinschaftlichcn  Chorgebete 
beiznwohncn,  nach  Ostcrn  stelltc  sich  Fieber  ein,  was  seinen  Zustand  als  gefahr- 
lich  erkennen  liess.  Sonntag  dcu  24.  April  las  er  noch  die  hi.  Messe,  aber 
schon  am  Mittwoch  darauf  verlangte  er,  auf  die  Gefahr  seines  Znstandes  aufmerk- 
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sam  gemacht,  die  hi.  Sterbsakramente  nnd  empfieng  dieselben  roit  grosser  Andaeht 

Am  darauft'olgenden  Sountag  wurde  iliro  noch  einmal  das  Viaticnra  gereicht 
Theilweise  Bewasstlosigkeit  stcllte  sich  noch  an  domselben  Tage  ein  nnd  am 
naclislen  entschlief  er  sanft  im  Herrn  gcgen  3  Uhr  Nachmittags  in  seine. id  50. 
Lebensjahre.  P.  A/.  P. 

FUle-Dien.  Qest.  15.  Mai  die  Chorfrau  M.  Jda  Frachebond  von  Lessoc 
im  28.  Jalire  ihrcs  Alters  und  im  8.  ihres  Ordenslebens. 

Gnadenthal.  Vom  Schlage  gertthrt  verachicd  plotzlicli  am  21.  April  in 
Bremgarten,  woselbst  sic  sich  seit  dor  im  J.  1876  erfolglen  Aufhebnng  des  Klo- 
sters  aufgehalten  hatte,  die  Chorfrau  H.  Josepha  Kuliu  im  63.  Altersjabr. 

Cistercienser-Bibliothek. 
A. 

We  is  P.  Anton  (Reun)  s.  B.  —  Recensionen  ttber:  „Der  Priester  in  der  Einsamkeit* 
(Lit.  Anz.  V.  S.  402.)  „Legende  von  den  hi.  14  Nothhelfern"  (Lit  Anz.  VI.  25.)  .Nix, 
Cultus  Ss.  Cordis  Jesu",  „Cattaneo,  Vorbereitung  auf  einen  guten  Tod'-  (Lit.  Anz. 
VI.  89.)  „Die  ehrw.  Johanna  Rodriguez"  (Lit.  Anz.  VI.  141.)  ,,Ratte,  Karl  Clemens'. 
„Frankenbergcr,"  „Hubert,  Lebensbilder  kathol.-  Erzieher'-  (Lit.  Anz.  VI.  21G.)  „Ge- 
schichte  des  hi.  Rockes"  v.  Beissl  (Lit.  Anz.  VI.  239.)  „P.  Damian  der  Held  von 
Molokai"  (Lit.  Anz.  VI.  249.) 

Wolf  P.  Athanas  (Ossegg)  „Die  Volksbcgli'tcker"  (Rec.  darUber  im  „Vaterland"  18S»2 Nr.  68.) 
—  Die  Heimkehr.  Ged.  (Kathol.  Wartc  VII.  496.) 

B. Lerins.    Kirchen-Lexikon  7.  Bd.  Spalte  1828.    Unbcgreiflicher  Weise  sagt  der  Verf.  its 
Artikels   nichts   davon,   dans   die    Inscl   seit  1869   im  Besitze  der  Cistercienaer  von 
Senanquc  1st. 

Mehrerau.    Primice  (Le  Fribourgeois  Nr.  34.  1892.)  —  Un  Cistercien  Fribourgeow   (La 
Semaine  catholique  dc  la  Suisse  1892.  Nr.  19,  p.  226.) 

Pelplin.    Abbildung  davon  in  dem  Unterhaltungsblatt „Sterne  und  Blumen"  1892,  S.  143. 
Saar.    Die  Vorgescbichte  des  Kloatcrs   von  Jos.  Tcige.  (Stud,  und  Mittheil.  1892,  S.  81.) 
Ranee.    La   querelle  de  Mabillon   et  de  l'abbe  Ranee  par  H.  Didio.  (Revue  des  sciences ecclesiast.  1891  et  1892.) 

—  Dom  Mabillon  und  die  Mauriner-Congregation.   (Histor.-pol.  Bl.  106.  Bd.S.  397—413.) 
Trappisten.    Zur  Vertheidigung  des  Trappisten-Ordens.    Auszug  aus  „Eine  ilberflusaige 

Frage."  (Pilger  1892.  Nr.  3.  S.  21.) 
—  Die  christlich-commumstische  Colonie  der  Trappisten  in  Pennsylvanien  und  neue 
Mittheilungen  iiber  Nicolaus  Lenau's  Aufenthalt  miter  den  Trappisten.  8°  2'/,  Bogea. 
Leipzig,  E.  Wiest.    (In  Vorbereitung.) 

Union    Cistercien  11  e   wird  eine  nachstes  Jahr  in   franzOsischer  Sprache   erscheinende 
und  der  Cist.  Chronik  ahnlicbc  Zeitsclirift  heissen. 

Catalogue  Personarum  Regularium  s.  et  exemti  Ordinis  Cisterciensis,  quae  per  Bohemian 
ac  Lusatiam   in   singulis   utriusque   sexus   coenobiis  Deo  militant  A.o  MDCOCXCll. 
Lincii,  ex  typographia  societatis  1892. 
—  Personarum  Regularium  Congregations  IIulvcto-Germanicac  S.  Ord.  Cist  ineuntt 
anno  1892.    Brigantii,  J.  N.  Teutscb. 

HI.  Bernhard,  Die  achte  Centenarfeier  des  —  in  ihrer  literarischen  Wirksamkek  in 
Deutschland  und  Ocsterreich.    V.  P.  Anton  Weis.  (Lit.  Anz.  VI.  273.) 

Briefkastcn. 
Betrag  haben  eingesendet  fiir  1892:  P..J.K.  St.  Bartholoraa;  P.K.E.  St.  Peter; 

fiir  1890.  91.  u.  92:  Septfons;  Recica. 
M  eh  reran,  21.  Mai  1892.  P.  O.  SI. 

Herausgegeben  nnd  Verlag  von  den  Cistercicnsern  in  der  Mehrerau. 
Redigirt  von  /'.  Orcyor  Miilfrr.  —  Druck  von  ..'.  -V.  Tttrtseh  in  Bregenx. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK 
Nro.  41.  1.  Jnli  1892.  4.  Jahrg. 

Die  111.  Ascelina. 

Unter  den  Jungfranen,  die  dem  Cistercienser-Ordeu  zu  besonderer  Zierde 
gereicben,  nimmt  die  hi:  Ascelina  nicht  die  lctzte  Stelle  ein.  Sie  bat  denn 
auch  friih  ibren  Lebensbeschreiber  gefunden  in  ihrem  Zeitgenossen ,  dem 
Cistercienser-Monchc  Goswin. '  Da9  Original-Manuscript  seiner  Aufzeicbnungen 
gieng  jedocb  verloren.  Abschriften  und  Rearbeitungcn  dieser  ersten  Vita 
blicben  jedocb  erhalten.  So  hat  Henriquez  eine  ausfiihrlichere  Lebensbeschrei- 
bung  nach  Urkunden,  welche  aus  Boulanconrt  herstammten,  in  den 
Lilia  Cislercii  veriiffentlicht  und  eine  kiirzere,  nach  eineiu  Manuscripte,  welches 
ihm  der  Abt  Bemhard  von  Orval  zur  Verfugung  gestellt,  am  Ende  des 
Menologium  Cisl.  wiedergegeben.  Aus  den  niimlichen  Quellcn  hat  Pierre  le 
Nain*  jedenfalls  auch  geschopft,  denn  diesor  Schriftsteller  bemerkt  ausdriick- 
lich,  dass  er  das  Lcben  der  hi.  Ascelina  nach  zwei  Mannscripten,  welche  ihm 
der  Abt  von  Orval  mitgetheilt,  verfasst  babe  und  er  fahrt  dann  fort:  „Das 
eine  enthalt  das  Leben  der  Heiligen,  welches  cin  M<5nch  des  Klosters  Boulan- 
court  in  der  Diocese  Troyes,  Namens  GozeVin,  gescbriebcn  hat  und  dessen 
Frommigkeit  und  Tugcnd  allentbalben  anerkannt  waren,  so  dass  man  ihm  nach 
seinem  Tode  den  Namen  „sclig"  beilegte.  Sein  Bericht  ist  um  so  glaub- 
wiirdiger,  da  er  nichts  geschrieben  hat,  was  er  nicht  selbst  gesehen  und  selbst 
erfahren,  odor  von  der  Heiligen,  die  er  nahcr  knnnte,  gehort,  oder  von  Solchen 
vernommcn  hatte,  die  Zeugen  Hirer  Thiitrgkeit  gewescn  sind.  —  Das  anderc 
Manuscript  ist  in  altgallischer  Sprache  verfasst.  Die  Abschrift  tragt  die 
Jahreszahl  1536  und  den  Namen  Boulancourt." 3  Eiue  andcre  Lebensbe- 
schreibung  iindet  sicb  in  dem  Werke  La  Sainctete  chrestiennc*  von  Abb6 
Des  Ouerrois.  Der  Verfasser  hat  das  Archiv  von  Boulancourt  beniitzt  und  der 
Prior  des  Klosters,  Namens  Royer  bestatiget,  „dass  derselbe  getreue  und 
wortliche  Abschriften  von  den  alten  Manuscripten,  Lcgcndensainmlungen  und 
Urkunden  der  Abtei  gemacht  habe." 

In  unseren  Tagen  hat  Abbe  Jobin  in  seinem  Werke  Saint  Bernard  et 
sa  Famil/e6  eine  verdankenswerthe  Arbeit  iiber  die  hi.  Ascelina  veriiffent- 

licht und  dadurch  ihr  Andenken  wieder  aufgefrischt  und   zu  Ehren  gebracbt. 
Die  Acta  Sanctorum6,  welche  den  kurzen  Lebensabriss,  wie  er  am 

Schlusse  des  Menologinms  sich  findet,  ncbst  Einleitung  und  Anmerkuugen 

bringen,  und  die  Gallia  Christiana''  sprechen  sich  ttber  die  alten  Lebens- 
bescbrcibungen,  wie  sie  ihncn  vorlagen,  weniger  giinstig  aus.     Ein  geradezn 

'•  Gozcvin,  Oossuin. 
'■  Essai  do  l'histoirc  de  I'Ordre  de  Citeanx,  t.  VI.  p.  378—406.    Paris  1697. 
"•  Avcrtisscment  p.  374. 
'■  Erschienen  in  Troyes  1637. 
»•  Poitiers  1891.    Ueber  Ascelina  darin  S.  375—419. 
••  23.  August,  p.  650—55. 
'■  Tom.  XII.  col.  605. 
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verwerfendes  Ilrtheil  gibt  aber  Nic.  Cnmuzat  in  scinera  Promptuarium  sa- 
crarum  aniiquitatum  Tricassinae  dioecesis  dariiber  ab. s  Ebcnso  kanu  Manri- 
que  sich  nicht  versagcn  die  Bemcrkung  zu  machen,  dass  Henriquez  nicht 
immer  die  nothwendigc  Kritik  angewendet  babe. 

Es  ist  allerdings  wahr,  das  Leben  der  lil.  Ascelina  ist  voll  von  Wundern 
und  reich  an  Erscheinungen,  welcbe  die  rntcrsuchung  fordern.  Da  eine  solche 
von  der  Kircbe  aber  nicht  vorgenommen  vvorden  ist,  so  bleibt  es  uns  freige- 
stellt,  denselben  Glanbeu  beizumessen  oder  nicht. 

Ob  und  wieferu  Mancbes  auf  Uechnung  der  Vcvfasser  oder  Al>- 
schreiber  der  Lebonsbcschreibungen  zu  setzen  ist,  wird  sebwer  beranszufinden 
sein.  Wcnn  daher  audi  nicht  gerade  in  alien  einzelnen  Punkteu,  so  doch  ini 
Ganzen  konnen  die  Erziihlungen  als  edit  und  wahrheitsgetreu  angesehen 
werden.  Wir  haben  versucht,  nach  den  verschiedenen  in  der  llanptsacbe  mit 
einander  ubereinstiraiucnden  Berichten  ein  Bild  von  der  merkwurdigen  Jung- 
frau  vou  Boulancourt  zu  gewinnen  und  zu  gestalten;  we nn  es  uns  nur  theil- 
weise  gelungen,  so  mogen  die  Schwierigkeiten,  welcbe  nacb  dem  Gesagten 
sich  boten,  uns  entscbuldigen. 

I. 

In  oder  bei  dem  Stadtcheu  La  Ferte  sur  Aube,  unweit  Clairvanx  ge- 
legen,  haben  wir  die  Gcburtsstittte  Asceliuas  zu  suchen.  Das  Jabr,  in  wel- 

ch em  sie  das  Licht  der  Welt  erblickte,  kann  nicht  genau  angegeben  werden, 
jedenfalls  geschah  das  aber,  wie  aus  anderweitigen  Angabcu  hervorgeht,  in 
der  Zeit  zwischen  1121—24.  Sie  scheint  das  einzige  Kind  ihrer  Eltern  ge- 
wesen  zu  sein.  Ueber  diese  geben  nnserc  Quellen  nur  diirftige  Auskunft 
Die  Mutter  war  eine  Anvcrwaudte  des  hi.  Bernhard  und  des  Bischofs  Gott- 

fried von  Langres 9 ;  in  welcheni  Grade  sie  aber  mit  diesen  beiden  beriihmten 
Cistercienscrn  verwandt  war,  wird  nicht  gesagt.  Die  Annahme  einiger  Schrift- 
s teller,  dass  sie  Emeline  geheissen,  ist  nicht  crwiesen.  Ueber  den  Vater 
nnserer  Heiligen  liisst  sich  noch  viel  weniger  mit  Bcstimmtheit  ctwas  berichteu. 
Er  soil  von  edler  Geburt  und  mit  Glucksgiitern  gesegnet  gewesen  sein.  Wah- 
rend  aber  die  einen  ihn  als  fromm,  und  tugendhaft  und  gegen  die  Arnien 
freigebig  scluldern,  stellen  ihn  andere  in  eincm  weniger  giinstigen  Lichte  dar. 
Er  starb  in  der  Bliithc  seiner  Jahre  und  soli  Gosbert  (Josbert)  geheissen  haben. 

Als  die  Mutter  ihr  Kind  noch  unter  dem  Herzen  trug,  war  es  schon  der 
Gegenstand  ihrer  ziirtlichen  Sorge  und  ihrer  inbriinstigen  Gebete.  Schon  da- 
mals  wurde  ihr  dessen  kiinftigc  Hciligkeit  in  eineiu  Gesichte  geoflenbart. 
Eines  Tages  crschien  ihr  niimlich  ein  (Jreis  vou  ehrwurdiger  Gestalt,  in  glan- 
zend  weissem  Gewande,  sie  also  anredend :  „Freue  dich*  und  frohlocke,  denn 
du  wirst  eine  Tochter  gebiiren,  die  gross  sein  wird  an  Verdienst  vor  Gott." 
Nicht  lange  nachher  erschieu  ihr  auch  die  hi.  Glodesindis  10  und  sprach  zu  ihr: 
„Deine  Tochter  wird  mir  an  Verdienst  vor  dem  Herrn  nicht  nachsteben." 
Hieraus  erkannte  die  fromme  Mutter,  dass  Gott  Grosses  mit  ihrcm  Kinde  vor- 
habe,  wesshalb  sie  es  gleicb  nach  der  Geburt  ihm  aufopfcrtc  und  weihte. 

Als  Gemahlin  eines  vornehmen  Herrn  fiihrtc  sie  ein  ziemlich  zuriick- 
gezogenes  Leben.  Ueberzeugt  von  der  Eitelkeit  allcs  Irdischen,  flehte  sie  oft 
zu  Gott,  er  moge  doch  Alles  von  ihr  nehmen,  was  ihm  missfallcn  und  ihrcm 
Seclenheil  hinderlich  sein  kiinnte.     Es  scheint,    dass  der   hi.  Bernhard   einen 

»•  In  Troves  1610  gedruckt. 
*■  Mater  nujus  Ascelina'  beati  Bernardi  et  episcopi  Godefridi  fuit  consangiiiuea,  de 

villa  juxta  Firmitatem  super  Albani  procrcata.  (Chronicon  Clarcvallcn.-c,  Migne,  8.  Bernardi 
opera.  Tom.  IV.  col.  1250.) 

■o-  Die  hi.  Glodesindis  war  Stifterin  und  Abtissin  eines  Franenklostcrs  in  Metz  and 
starb,  80  Jahre  alt,  in  der  Taufunschuld  im  Jahre  830.    (Acta  Sanct.  25.  Juli.) 
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grossen  Einfluss  anf  sie  ausiibtc    und    gowissermassen    ihr    geistlicher  Fuhrer 
war.     Das  zeigte  sicb  nainentlich,  als  nach  knrzer  Elie  ilir  Gctnalil  starb  und 
die  junge  Wittwc  —  sie  war  damals  dreissig  Jabrc  alt"  —  mit  ibrem  Kinde 
allein  daatand.     Die  Gefabren   der  Welt   erwagend   und    die  Neigung   seiner 
Verwandten  kennend,  rietb  ihr  nun  der  hi.  Abt  von  Clairvaux,    sicb   vou  der 
Welt  giinzlich  zuruckzuziehen   und  irgend  ciner  klosterlicben  Genossenschaft, 
wenn  aucb   nur   ausserlich,    anzuschliessen.     Bevor   sie    ihren  Entschluss    zur 
Atisfuhrung  brachte,  vertheilte  sie  einen  grossen  Tbeil  ihres  Vermogens  an  die 
Armen.     Das  Kloster  aber,   welches  sie  zu  ihrem  Aufenthalt  wiihlte,  hiess  Le 
lieu    des  Dames    de  Boul  an  court, ,2  (lessen  Bewohnerinnen    nach    der 
Kegel  des  hi.  Augustin  lebten.     Jlir   Verhaltnis   zu  diescn   in  der  ersten  Zeit 
denken  wir  una  etwa  so,   (lass  sie  fur  ihren  und   des  Kindes  Lebcnsunterbalt 
oin  Bestinmites   entricbtete.     Aucb   hatte   sic   vielleicht   gcrade   dieses  Kloster 
gewahlt,  da  wahrsoheinlieh  in  demsclbcn  junge  ndeliche  Fraulein  nntcrricbtet 
nnd  erzogen  wnrden.     Ascelina  war  damals  erst  fiinf  Jahre  alt,   als   sie  nach 
Boulancourt  kam.     Hicr  in  stiller  Abgeschicdenbeit  sah  die  gliickliche  Mutter 
ihr  TJichterchen  geistig  und  korperlich  sicb  entwickeln   und    freutc    sich    der 
Fort8chritte,  welcbc  dasselbe    iu   der  Frommigkcit    und  Tugend    niacbtc.     In- 
ilcssen  sind  die  altcn  Erziihler,  und  gerade  das  gibt  ihnen  in  anderen  Punktcn 

ihrcr    Berichte   Ansprucb   auf   Glaubwiirdigkeit,    wahrhoitsliebend   genug,  *um nicht  zu  verschwcigen,  dass  die  kleine  Ascelina  trotz  des  frominen  Sinncs  und 
cifrigen  Bemiihens,  Gott  zu  gefallen,    doch    nicht   frei    von    den  Fehlcm   der 
Kinder  ihrcs  Alters  gcwcsen  sei.     So  kam    es  bisweilen   vor,    dass    sie    obne 
Wissen  oder   Erlanbnis   Hirer  Mutter  kleincre   Gegenstiinde   z.    B.   eine   Nadel 
odcr  Esswaaren  sich  aneigncn  wolltc.     Alsdann  ffihlte  aber  die    Kleine  von 
unsichtbarer  Hand  am  Klcidchen  sich  gezogen   nnd   eine  Stimuie   fliisterte    ihr 
zu:  „Warum  thust  du  das?  Lass  das  bleibcn,  mcin  Kind,  cs  ist  nicht  zu  thun 

ge8tattet."     Wer  anderer  konnte  dieser  unsicbtbarc  Warner  sein,  als  der  Scbutz- 
engel.     Das  war  ihre  fcste  leberzcugung 

Dass  Ascelina  in  ihrem  jugend lichen  Alter  bcreits  himmlischer  Oflen- 
barungen  gewiirdigt  vvorden  sei  und  Engelscrscheinungcn  gchabt  babe,  be- 
richten  uns  ihre  Lebensbescbreiber,  ebenso  audi,  dass  sic  jetzt  schon  Gott 
ganz  sich  weihte,  indem  sie  ihm  Jungfriiulichkcit  gelobtc.  Indcssen  suchte 
der  bosc  Fcind  gerade  in  dicscm  Punkte  ihr  cine  Scblinge  zu  legen  und  sie 
urn  ibre  Unscbubl  zu  bringen.  Die  Sache  verbielt  sich  so.  Die  Klosterfrauen 
waren  cines  Tages  in  einem  Gebiiude  ausserbalb  der  Clausur  mit  Anfertigung 
von  Wachskerzen  beschiiftigct,  welche  zum  gottesdienstlichen  Gebranche  bc- 
stimmt  waren.  Die  damals  etwa  zwolfjahrige  Ascelina  be  fan  d  sicb  bei  ihnen 
und  half  nach  Kriiften  mit.  Wiihrend  der  Arbeit  war  ein  junger  Kleriker  zn- 
fittlig  berbeigekommeii.  Die  anmuthigc  Erscheinung  und  der  kindlicbe  Lieb- 
reiz  des  uuscbuldigcn  Madcbens  fesseltcn  ihn  sofort  derart,  dass  cr  seine 
Blickc  nicht  von  ihr  abvvenden  konnte.  In  unlantcrer  Absicht  suchte  und  fand 
er  Gelegenheit,  mit  ihr  allein  zu-  rcdeo.  Um  diese  Gclegenheit  ofter  zu  liabcu, 
hot  er  sich  ihr  als  Lehrcr  im  Gcsang  und  in  der  Schreibekunst  an,  mit  der 
Vcrsicbcrung,  sie  wcrde  es  darin  unter  seiner  Leitung  bald  wciter  bringen  als 
alle  ubrigen  Bewohnerinnen  des  Klosters.  Mit  scinem  Anerbieten  wnrde  er 
naturlich  an  die  Mutter  gewiesen,  wclcher  er  aber  davon  begreiflicber  Weiso 
nicbts  sagte.     Da  sich  ihm  kcinc  Gelegenheit  but,  mit  dem  Gcgcnstand  seiner 

"•  Chronicon  C'istcrciense  col.  1250. 
'*■  Dieses  Prnucnklostcr  lag  in  der  Pfarrei  Longevillc  im  heutigen  Canton  Honticr- 

cn-Der,  im  Depart.  Haiile-Manic.  Nur  etwa  cine  liallic  Stnnde  davon  cntfernt  befaud  sich 
das  Augnstiner-OhorlH'irenstift  gleiclicn  Namens.  In  tlcn  Jalircn  1149— 52  vollzog  sich  der 
AuschJuas  dessclhcn  an  den  Oistorcicnser-Ordcn.  (I'icrrc  le  Nain  VI.  375.  —  Janauschck , 
Orig.  I,  118.) 
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unreinen  Liebe  zusammenzutreffen,  so  belastigtc  er  das  armc  Kind  nun  mit 
Briefen.  Spater  jedoch  gclang  es  ihm,  nocli  einnial  mit  Ascelina  alleiu  zn 
sprechen.  Er  gestand  ihr  da  often  seine  Licbc  nnd  stellte  an  sic  die  Frage, 
ob  sie  ihn  nicht  anch  lie  ben  wolle.  „Gcwiss,"  nntwortetc  sic  in  ihrer  Tauben- 
einfalt,  „wenn  dn  die  Welt  verlasscst  mid  das  Ordenskleid  annimrast,  dann 
werde  ich  dich  lieben." 

Der  Heacbler  besann  sicb  nicht  langc,  sondern  bat  in  der  beuaehbartea 
Chorherren-Abtei  urn  Aufnalime,  weil  er  auf  dicsem  Wege  urn  so  eher  zn 
seinem  Ziele  zu  gelangen  hoftte.  Drci  Monate  hielt  er  daselbst  als  Novize 
aus,  ein  Wolf  im  Schafspelze.  Indessen  vvachte  der  Schutzengel  Uber  die 
arglose  jngendliche  Dienerin  Gottes.  Eincs  Tagcs  sah  Ascelina  plotzlich  einen 
Aussatzigen  vor  sich,  der  sie  also  anredcte:  „Hiite  dich,  der  Teufel  logt  dir 

Fallstricke -,  jener  junge  Mann  sucht  dich  ins  Vcrderben  zn  sturzen."  Naeh 
diesen  Worten  verschwand  der  Aussatzige.  Ascelina  aber  eilte  bestiirzt  zur 
Mutter,  urn  ihr  das  so  cben  Gehorte  mitzutheilen.  Diese  will  nun  den 
Mann  selbst  sehen  und  sprechen,  allcin  man  sucht  verge  bens  nach  ihra.  Nie- 
mand  hat  ihn  in  das  Haus  eintreten,  Nicmand  ihn  hinausgehen  sehen  und 
doch  hatte  es  nnbemerkt  nicht  geschehen  konnen.  Alle  waren  nun  der  Ansicbt, 
es  sei  ein  Engel  gewesen. 

Die  Kunde  von  dieser  Erscheinung  drang  natitrlich  bald  in  das  benachbarte 
Chorherrenstift.  Der  junge  Klcriker  aber,  der  so  seine  Absichten  entdeekt  sah, 
legte  das  Ordenskleid  nb  und  floh  aus  dem  Hanse;  er  soil  nachher  in  der 
Welt  ein  ausgelassenes  Leben  gefuhrt  haben  und  elendiglich  an  Leib  nnd  Seele 
zu  Grunde  gegangen  scin.  Ascelina  aber  dientc  dieser  Vorfall  zur  heiisamen 
Lehre  fur  alle  Zukunft.  Sie  erkannte  daraus  das  Gefahrliche  des  unvor- 
sichtigen  Umgangs  mit  Personen  des  anderen  Geschlechtes  und  mied  dieselben 
von  da  ab  mit  angstlicher  Sorgc. 

II. 
Bald  nach  diesem  Vorknnnnnis  verliessen  Mutter  und  Tochter  Boulan- 

court,  um  sich  in  ganzlicher  Abgcschiedenheit  zn  vergraben.  Die  Furcht  vor 

weiteren  Belastigungen  und  Nachstellungen  des  jungen  Menschen'  mogeii  sie zu  diesem  Schritte  veranlasst  haben.  Sie  suchten  einen  ihncn  wahrscheinlioh 
bekannten  Einsiedler  auf,  der  Priester  war.  Er  gab  ihnen  die  Erlaubnis, 
sich  in  seiner  Nahe  niederzulassen ;  doch  schcint  er  nm  die  beiden  Frauens- 
personen  anfanglich  sich  nicht  weiter  bekummert  zn  haben.  Das  glauben  wir 

aus  nachstehender  Beincrkung  schliessen  zu  m'ussen.  Taglich  kamen  namlich die  beiden  Dienerinnen  Gottes  zur  Kapelle,  welche  in  der  Einode  stand  nnd 
wohnten  der  hi.  Messe  des  fromraen  Einsicdlers  bei.  Einmal  betete  Ascelina 
inbrtiustiger  als  je:  „0  Herr,  wie  dn  mich  haben  willst,  so  uiache  mich  (lurch 
deine  Gnade,  Dir  nur  verlangc  ich  zu  gefallcn,  Dir  nur  will  ich  dieuen  alle 
Tage  meines  Lebens."  Dieser  Huf  der  heiUbegierigen  Seele  drang  dnrch  die 
Wolken  und  fand  gnadige  Erhorung.  Es  crschicn  bald  daranf  dem  Eremiten 
der  hi.  Johannes  Ev.  und  sprach  zn  ihm:  .Wie  Christus  am  Kreuze  mir  seine 
Mutter  empfahl,  so  cmpfehle  ich  dir  jenes  Mitdchen  Ascelina,  dass  du  es  Gott 
fiirchten  und  vollkommeu  lieben  lehrest."  Von  jener  Stunde  an  widmete  der 
ehrwiirdige  Priester  seiner  Schulerin  eine  besondere  Sorge,  um  sie  auf  dem 
Wege  der  Vollkommenhett  zu  fiihren. 

Damals  war  Ascelina  in  Folge  der  Begegnung  mit  jencm  Kleriker  viel 
in  Sorge,  ob  wohl  Gott  sie  noch  zu  den  jungfriiulichcn  Seclen  rcchne.  Da 
gab  ihr  der  Herr  ein  besonderes  Zeichen,  dass  sie  annoch  Jungfrau  sei.  Fines 
Tages  kam  sie  mit  ihrer  Mutter  wie  gewohnlich  zur  Kapelle  des  Einsiedlers, 
fand  sie  aber  verschlossen.  Da  betete  sie  also:  „Herr,  wenn  ich  jetzt  noch 
wiirdig  bin,  unter  deine  Jungfrancn  gezahlt  zu  werden,  lass  das  zum  Zeichen 
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sein,  dass  die  Thiire  sich  angenblicklich  offne!"  Und  siehe!  Angenblicklich 
stand  die  Thiire  offen,  und  zugleich  wurde  Ascelina  mit  hiinmlischem  Troste 
erf  til  It.  Hoeherfreut  iiber  die  ihr  gewordene  Bcrnhigung.  vcrdoppelte  aie  ihren 
Eifer  im  gottlichen  Dienste.  Ucbcrans  streng  gegen  sich  war  die  junge  Ein- 
siedlerin  in  ihren  Bussiibungcn  und  Abtodtungen.  Schon  langst  hatte  sie  sich 
ihres  berrlichen  Haarschmuckes  entlediget,  mid  bestiindig  war  sie  daranf  be- 
dacht,  was  bei  ihrem  Geschlecht  kauni  je  eininnl  vorkommt,  die  Schonheit 
ihres  Antlitzcs  zu  zerstoren.  Strenges  Fasten  und  anhaltendea  Wachen  thaten 
ihre  Wirkung,  damit  abcr  niclit  zufricden,  rieb  sic  Hire  bisher  bliihenden 
Wangen  mit  Asche,  um  denselben  jeden  Keiz  zu  nehmen.  In  deni  Masse 
aber,  als  sie  bemiiht  war  die  angeborene  Anmuth  ihres  Leibcs  zu  vernichten, 
gewann  ihre  Seele  an  Schonheit  Indesscn  rausstc  sic  trotz  aller  Abtodtung 
die  Verderbthcit  des  Fleischcs  crfahrcn  und  Versuclmngen  bestehen.  Das 
erseben  wir  daraus,  dass  sie  cincs  Tagcs,  als  sie  besonders  heftig  angefochten 
wurde,  das  Beispicl  andeier  Hciligen  nachahmend,  ohne  Zaudern  in  ein  Dor- 
nengebiisch  sich  warf,  um  so  den  Leib  zu  zabmen. 

III. 

Nachdem  Mutter  und  Toclitcr  etwa  zwei  Jahrc  in  der  tiefsten  Abgeschie- 
denheit  zugebracht  hatten,  kehrten  sie  wieder  ins  Kloster  Boulancourt  zuriick. 
Es  waren  jetzt  wohl  keine  Annaherungsversuche  von  Seite  jenes  verkommenen 
Menschen  mehr  zu  furchtcn ;  iibcrdics  mochtc  die  Rilckkchr  wohl  auch  auf  Anrathen 
ihres  bisherigen  Seelenfuhrers  crfolgt  sein,  der  cs  fur  passender  fand,  wenn 
die  beiden  frommen  Danien,  nachdem  cr  sie  hinliinglich  gcpr&ft,  einem  Frauen- 
convente  sich  anschlosscn.  Dass  sic  vorlicr  dem  Kloster  Boulancourt  angehort 
haben,  ist  nach  dem  Vorausgehcndcn  niclit  wohl  anzunehnicn.  Freilich  bericbten 
die  Lebensbeschreiber  Ascelinas  nichts  iiber  diese  Thatsache,  noch  auch  iiber 
die  nun  folgendeu  Jahre  im  Ordcnsstande,  wohl  aber  iiber  Vorgange  in  ibrem 
Seelenleben. 

Obgleich  Ascelina  zwar  ein  gauz  cnglischcs  Lebcn  fnhrtc,  war  sie  doch 
unablassig  von  dem  Ocdanken  gequalt,  sie  sei,  wenn  auch  unbewusst,  Ursaobe 
des  Falles  jenes  nngliicklichen  Klerikers  gewesen,  und  obwohl  ihr  Gott,  wie 
oben  berichtet  wurde ,  ein  augcnscheiiiliches  Zeichcn  gegeben ,  dass  sie  die 
JuDgfrauschaft  besitze,  so  wurde  sic  doch  ncucrdings  mit  nnbeschreiblicber 
Unrahe  erfiillt,  ob  sie  vor  Gott  als  Jungfrau  gelte  und  ob  sie  wohl  im  Stande 
sein  werde,  die  Jungfraulichkcit  bis  zum  Tode  zu  bewahren.  Abermals  flehte 
sie  za  Gott  in  aller  Jnbrunst,  sic  von  dieser  pcinlichen  Ungewissheit  zu  be- 
freien.  Unter  vielen  Scufzern  und  Thranen  betete  sic  in  diesem  Anliegen  nicbt 
weniger  als  hnndert  Psaltericu,  worauf  Gott  sich  ihrer  crbarmte  und  sie 
ciner  himmlischen  Erscheinung  wurdigte.  Von  tiberirdischem  Glanz  umflossen 
erscbien  ihr  der  hi.  Johannes  Ev.  und  trostete  sic  mit  den  Worten:  „Geliebte 

Tochter,  harre  aus  und  sei  versichert,  dass  du  den  Platz  und  die  Krone  jung- 
franlicher  Seelen  erlangen  wirst."  Aehnlich  soil  ihr  der  hi.  Bernhard,  dem 
sie  ibre  Zweifel  und  die  ihr  gewordene  Erscheinung  mittheilte,  geantwortet 
haben.    Von  der  Zeit  an  aber  hortcn  die  qualcndcn  Beiingstigungen  auf. 

Als  Ascelina  in  ihrem  achtundzwanzigstcn  Lcbensjahre  stand,  trat  fur 
das  Kloster  Boulancourt  ein  wichtiges  und  fiir  sic  selbst  folgenschweres  Er- 
eignis  ein.  Bcreits  hatten  viele,  langst  bestehendc  Convente  die  Reform  von 
Cltcaux  angenommen  und  waren  zum  Cistercienser-Orden  ubcrgetreten.  Diesen 
wichtigen  Schritt  that  nun  auch  die  Herren -Abtei  Boulancourt.  Die  Aufuahme 
derselben  in  den  Orden  hat,  wie  oben  schon  bemcrkt,  in  den  Jahrcn  zwischen 
1149 — 1152  stattgefunden  und  wir  werden  nicbt  fehlgehen,  wenn  wir  annehmen, 
dass  der  Uebertritt  des  Frauenklosters  so  ziemlich  zur  lnimlichcn  Zeit  vor  sich 
gieng.    Welchen  Antheil  Ascelina  bei  diesem  Werke  hatte,  wird  nicht  angogeben, 
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wenn  aber  die  Angabc  vjii  P.  lo  Nain  richtig  ist,  (lass  sic  um  diese  Zcit  Priorin" 
war,  so  diirfen  wir  anncliinen,  dass.  sic  cinen  sclir  grosseu  daran  gehabt  habe. 
Das  vermuthen  wir  noch  aus  eincr  andcren  Bemerkung  genanntcu  Gcschielits- 
schrcibers,  der  da  sagt,  dass  die  clirw.  Jungfrau  um  diese  Zeit  das  Klostcr 
Boulancourt  verlassen  habe,  weil  sie  daselbst  nicht  lauger  bleiben  konntc." 
VVarum  aber  ihres  Bleibens  nicht  langcr  sein  konnte,  dariiber  gibt  M.  Jolilmis 
den  Gruud  an,  freilich  ohne  cine  Quelle  hiefiir  zu  nennen.  Er  sagt  mimlicli, 
dass  die  Chorherren  in  Boulancourt  init  Freuden  und  von  ganzem  Herzen  die 
Cistercienser-Rcform  angenommeu  batten,  dass  aber  die  Einfiihrung  derselben 
in  dem  benachbarten  Fraucnconventc  auf  Schwierigkeiten  gestossen  sci.15  Die 
Widersetzlichkcit  eincr  Parte!  ware  demnach  der  Grand  des  Wcgzugcs  unsercr 
lieiligen  gewescn.  Die  altcn  Lebensbeschrciber  gcben  allerdings  nicht  dicsen 
dafiir  an,  sondern  sagen,  dass  sie  mit  ihrer  Mutter,  aus  personlicher  Neigung 
und  im  Verlangen  nach  grosscrer  Vollkommenbeit  init  Erlaubnis  des  hi.  Bern- 
hard  nach  Ponlangy  ,fi  sich  bogeben  hatte.  Diesem  Klostcr  stand  niitnlich  da- 
mals  eine  Nichtc  des  hi.  Abtes,  die  Tochter ,7  seines  Bruders  Guido,  als  Ab- 
tissin  vor.  Die  beiden  Ankommlingc  wurden  von  dieser  mit  der  grossten  Be- 
reitwilligkeit  aufgenommen. 

Hier  in  Poulangy  war  Ascelina  wic  in  Boulancourt  fiir  die  Mitschwcstern 
ein  Muster  und  Vorbild  jeglichcr  klosterlichen  Tugend ,  der  Abtodtuug ,  des 
Gehorsams  und  des  Gebetscifers.  Die  Stunden,  welche  sie  mit  den  Mitschwc- 

stern in  gerueinschaftlichcm  Chorgebete  zubringen  musste,  genugten  ihr  nicht; 
taglich  vcrrichtete  sie  noch  eine  melir  oder  weniger  grosse  Anzahl  von  Gebeten, 
was  ihr  nur  moglich  wurde,  wenn  sie  cinen  grossen  Tlieil  der  fiir  den  Schlaf 
bestimmtcn  Zeit  dafiir  verwendetc.  Eine  nicht  geringe  Freude  bereitete  es  ihr 
deshalb,  als  sie  in  Ponlangy  von  der  Abtissin  mit  der  Sorge  fiir  die  Kirche 
betraut,  d.  h.  zur  Sacristanin  crnannt  wurde.  Sie  fiihlte  sich  ubcraus  gliick- 
lich,  taglich  die  Wohnstiittc  desjenigen  besorgen  und  zieren  zu  konncn ,  den 
sic  iibcr  Allcs  liebte.  Mit  der  grossten  Ehrfurcht  betrachtctc  und  bchandelte 
sie  die  lieiligen  Gefasse,  die  priesterlichen  Gewander  und  Allcs,  was  zuni 
Dienste  Gottes  gehorte.  Da  ihr  Amt  es  mit  sich  brachte,  dass  sie  ofter  und 
langer  in  dem  Gotteshatise  zubringen  musste,  so  wusste  sie  audi  die  Ge- 
legenheit,  so  nahe  bei  ilircin  Hcilande  verwcilcn  zu  konuen,  zu  beniitzen.  Jlir 
Lebeusbesclireiber  bericlitct  aus  dieser  Zcit,  dass  sie  die  Gabe  der  Thranen 
crlangt  und  zuwcilcn  solchc  so  reichlich  vergossen  habe,  dass  die  Spuren  da- 
von  an  jencr  Stelle  sichtbar  blieben,  wo  sie  zu  bctcn  pflegtc. 

Wenn  das  Gcbet  eine  Erhebung  des  Geistes  und  llerzens  zu  Gott  ist, 
dann  konncn  wir  Aseelinas  Lcben  mit  Recht  ein  ununtcrbrochenes  Gebet 
nennen.  .Sic  war  von  dem  lebendigen  Glauben,  dass  wir  imincr  und  iibcrall 
vor  Gottes  Majcstiit  tins  befinden,  ganz  durchdrungen  und  betrachtcte  diese 
Vergegenwartigung  Gottes,  den  Wandcl  vor  Gott,  als  das  wirksamste  Mittcl 
zur  Meiligung  der  Seele.  Sic  sagte  deshalb  cincs  Tages  zu  Goswin,  ihrcm 
nachherigen  Biographen:    „Wenu    du    nicht   bestiindig    im  Audcnken  an  Gott 

"•  Essai  de  l'hist.  de  1'Ordro  de  Citeaux  t.  VI.  p.  391.  Nach  dem  Chronicon 
Clarevallen8o  hatto  sie  dieses  Amt  erst  spater  inne  gehabt. 

"•  Quia  ibidem  manerc  proliibcbatur.    Ebend.  p.  395. 
16,  La  Hduli-Marne,  beiui  Worte  „Boulancourt.u 
16-  Po  Ion  gey,  nach  der  altcru  Schreibweisc ,  licgt  im  Canton  Nogent,  zwiscben 

Langres  und  Chaumont,  nnweit  diesem.  Nach  lc  Nain  ware  es,  als  Ascelina  dortbin  kani, 
noch  Benedictinerinnenkloster  gewesen;  nach  anderen  (.ieschichtsschreibem  niiisste  es  aber 
soeben  die  Cistercienser-Keform  angenommen  haben. 

"■  Sie  hiess  Adelina.  (S.  Jobin,  S.  liernanl  <t  an  fumUh  p.  IX.  u.  p.  73.)  Die 
Gallia  Christiana  und  das  .hmrntil  <lrx  Saints  <le  V  (h-tlrv  <!<■  Cilianj-  geben  ihr  das  Beiwort 
„selig";  in  der  Diozese  Langres  gilt  sie  als  heilig.  Jhr  Andonken  wird  am  2.  September 
gefcicrt.    Als  ihr  Todesjahr  gilt  1170. 
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lebst,  bist  du  sehr  zu  tadcln.  Ich  bin  mir  sonst  nichts  Gutes  bewnsst,  allein 
Gott  vcrlicrc  ich  nie  aus  den  Augen."  Gernc  apracli  sic  iiber  diesen  Punkt, 
obscbon  sic  sonst  keine  Frenndin  vom  Ilcdcn  war  nnd  ibre  Zunge  in  bohem 
Grade  zu  beberrscheD  verstand.  Das  Schweigcn  wusstc  sic  zu  schatzen,  wohl 
wissend,  dass  obne  dieses  eine  bestiindige  Veroinigung  mit  Gott  nicht  moglicb 
ist,  und  ihre  Liebe  zum  klosterlichen  Stillsehvvcigeu  gieng  so  weit,  dass  sie 
sich  desbalb  selbst  iiber  die  Regchi  der  Hotiichkeit  hinwegsetzte.  So  war 
einmal  wahrend  der  Adrcntzeit,  wahrend  wclcher  im  Kloster  bestiindiges  Still- 
schweigen  beobacbtet  wurdc,  cine  Tochtcr  des  Kbnigs  von  Frankreich  eigens 
zu  dem  Zwccke  gckommen,  urn  Ascelina  zu  seben  und  zu  sprccben,  da  sie 
von  ihr  so  viel  Vortbeilhaftes  geliort  hatte.  Trotz  alles  Zurcdens  war  aber 
die  eifrige  Diencrin  Gottcs  nicht  zu  bewegen,  den  Wunscb  der  Prinzessin  zu 
erfiillen.  Diese  aber,  weit  davon  entfernt,  iiber  das  Henehmcn  der  Ordensfrau 
ungebalten  zu  sein,  kebrtc  hoebst  crbaut  zuriick. 

Zu  kciner  Zcit  unterlicss  unsere  Hciligc  es  aber,  ihren  Leib  in  bestandiger 
Dicnstbarkeit  des  Gcistcs  dnrch  Bussiibungen  und  Kasteiungen  zu  erhalten. 
Uebte  sie  solche  schon  wahrend  des  Gebctes  durch  beschwerliche  Stellung  und 
Haltung  des  Korpers,  so  bielt  sie  dcnselben  in  verschiedener  Weise  in  strenger 
Zucbt.  Zu  dieseni  Ende  trug  sie  Tag  und  Nacht  ein  Cilicium,  welches  tief 
in  ihr  zartes  Fleisch  einschnitt  nnd  ihr  grossc  Schmerzen  verursachte.  Ueber- 
dics  gab  sie  sich  taglich  so  lange  die  Disciplin,  als  man  brauclit,  una  dreissig 
Psalmcn  zu  beten.  Alle  Bussiibungen  aber  gescbahen  mit  Wissen  und  Erlaub- 
nis  ihrer  Abtissin,  inden  sic  die  Pflicht  des  Gcliorsams  Allem  vorzog,  denn 
sie  war  iiberzengt,  dass  diese  Tugcnd  den  Vorzug  vor  Opfcrn  babe.  Diese  Bercit- 
willigkeit  verdiente  ihr  aber  melir  als  allcsAndere  jenevoIlkouimeneReinheit,  deren 
sic  sich  erfreute  und  die  sie  sich  stcts  so  schnlichst  wiinschte,  denn  die  Unter- 
wiirfigkeit  des  Geistes  unter  die  Zucbt  des  Gehorsams,  die  Deiuut  des  ller- 
zens  und  das  Misstraucn  auf  sich  selbst,  erhalten  als  Lohn  die  Hcrrschaft  iiber 

das  Fleisch  und  die  Unterdr'uckung  des  Feuers  der  ungcregelten  Leidenschaften. 
Indcssen  musste  die  gute  Ascelina  die  Wahrhcit  des  Ausspruches  des 

Apostels  an  sich  crfahrcn,  dass  „Alle,  so  gottselig  leben  wollen  in  Cliristo 
Jesn,  Verfolgung  leiden  werden."  C2.  Timoth.  3,  12.)  Das  gottselige  Leben 
dieser  Jungfrau  hatte  den  bosen  Feind  schon  liingst  mit  Ingrimm  erfiillt.  Alle 
seine  Angriffe  und  Versuchungen  waren  indessen  an  der  Wachsamkeit  und 
Standhaftigkeit  derselbcn  zu  Schandcn  geworden.  Nun  suchtc  und  fand  er 
ein  Werkzeug  in  ciner  ncidischen  Mitschwester,  um  die  Dicnerin  Gottes  zu  be- 
unruhigen  und  zu  quiilen.  Es  begann  jetzt  eine  Zcit  der  Vcrspottung,  der 
Verlcumdung  und  der  Verfolgung  fur  die  arme  Duldcrin.  Diese  aber  ertrng 
ail  die  Unbilden  mit  der  grossten  Seelcnruhe  stillschweigcud  und  geduldig,  indem 
sic  sich  ihren  Jesus  zuui  Vorbild  nabm,  ja  selbst  frendig,  wcil  sie  wusstc,  dass 
sie  so  ihrcm  himmlischen  Briiutigam  um  so  ahnlichcr  und  (lessen  wiirdiger 
werdc.  Dieser  erbarmte  sich  nach  ciniger  Zcit  seiner  auscrwiihlten  Braut, 
nachdem  er  sie  auch  in  dieser  Weise  hinliinglich  gepruft  hatte  und  befreite  sie 
von  ihrcr  Verfolgcrin.  Die  Ungliicklichc,  die  sich  als  willigcs  Werkzeug  des 
bosen  Feindes  erwiesen  hatte,  wurdc  j)lotzlich  von  einem  schrccklichen  Uebel, 
der  Epilepsie,  befallen,  unter  wclchem  sie  entsetzlich  litt.  Durch  diese  auf- 
fallige  Strafe  zeigte  Gott,  wic  sehr  er  seine  Diencrin  liebe,  wic  angenehm  und 
vielvermiigend  sie  bei  ihm  sei,  offenbarte  er  auf  andere  Weise. 

(Fortsctzung  und  Schluss  folgt.) 
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Der  Convent  Sch.8nth.al 

von  der  Gruodiitig  1157  bis  car  Anfhebung  1808. 

SAECULUM  XVIII. 

(Continaatio.) 

508.  XLV1II.  Aagnstin  Brunquell,  Laudanus.  Nat.  1727,  29. 
Aug.,  prof.  1749,  8.  Dec,  sac.  1753,  16.  Junii.  Refectorarius  1758,  biblio- 
thecarius  1759,  parochus  in  Bicringen  1761.  Abbas  electus  codem  anno  1761, 
14.  Maji.  (In  festo  BonlfaCII  bcnefeCIMVs  cLIgenDo)  confirmatus  ab  Hlu- 
strissimo  D.  Gcnerali  codem  anno  in  Julio,  benedictus  Csesarese  a  Kmo.  D. 
CoBlestino  abbatc  Csesaricnsi  codem  anno  die  2.  Augusti.  —  Dilatavit  muroque 
cinxit  hortum  bursalem  extra  monastcrium  1762.  Item  festam  S.  Joan.  Nepo- 
niuc.  instituit  sub  ritu  MM  ma).  1762.  Effigies  omnium  abbatum  fieri  et  in 
ambitu  claustri  appendi  curavit  1763.  Eodem  anno  corpora  B.  Mart  Justini 
et  Theodori  in  monasterio  Cistercicnsium  Virginum  Oberschonenfeld 
pretiose  vestiri  curavit  et  1765  duo  altaria  pro  illis  confici.  De  villa  nova 
(Neuhof)  1764  pro  bono  mouasterii  instructa  vid.  Nr.  507.  Eodem  a.  1764 
theologian)  speculativam  tradi  jussit  per  Fr.  Aquilinum.  Anno  1765,  27. 
Aprilis  abiit  Cistcrcium  ad  Capitnlum  generate  celcbrandum  die  5.  Maji  per 
12  aut  15  dies,  comite  R.  P.  Stcphano  Rodinger,  secretario.  Reversus  17. 
Maji  sanus  et  incolumis  cum  toto  comitatn;  Capitnlum  autem  dnravit  tantum 
6  dicbus  ob  tricas  exortas  intuitu  definitorutn  a  quatuor  primis  abbatibus 
electorum,  contra  quos  Germani  abbates  cum  aliquot  Gallis  protestati  sunt, 
eo  quod  isti  definitores  plerique  cssent  Galli,  vel  saltern  alias  indigni  qui- 
dam  iis  cssent  annumerati.  —  Eodem  anno  duos  focos  confici  curavit,  unura 
in  culina  conventns,  altera  in  culina  famulorum,  utrumque  ad  parcendum 
copioso  ligno  aptissimum:  Item  et  fornaces  rotundas  in  cellis  officialium  et 
convcntualium  jussit  reponi.  —  Ao.  1766  fieri  curavit  crates  ferreas  ante 
ingressum  abbatiai  supcriorcm,  typis  quoque  vulgari  jussit  Proprium  Schon- 
thalense  et  Directorium  primum  pro  anno  1767.  Eodem  anno  1766  m.  De- 
cembri  dedicavit  capellam  in  Neubof.  Ao.  1767  presidium  confraternitatis 
in  Bieringen  tradidit  parocho  Bieringensi,  quod  hucusquc  fuerat  penes  V.  P. 
Priorem.  Eodem  anno  tradi  jussit  jus  canonicum  per  Fr.  Aquilinum.  Eodem 
anno  dedicavit  sacellum  sunin  in  nova  abbatia  18.  Oct.  Ao.  1768,  die  16. 
Aprilis  aggressus  est  iter  ad  Generale  Capitulum  Cisterc.  una  cum  R.  P. 
Angelo  theol.  prof.  Capitulum  vero  duravit  a  1.  Maji  usque  ad  18.  ejusdem 
mensis  inclusive,  bac  vice  sine  jurgiis  inceptum  et  finitnm.  Reversus  est  Rc- 
verendissimus  cum  suo  comitatu  sanus  et  incolumis,  21.  Maji  adveniens  Hcil- 
bronaj,  ubi  et  in  Wimmenthal  paucis  diebus  a  molestissimo  itinere  quievit. 
Causa  autem  accelerati  adventus  erat  periculosa  infirmitas  subprioris  Altefato?) 
per  epistolam  comperta;  siquidem  intra  3  dies  scptuaginta  circiter  milliaria 
Germanica  confecit. 

NB.  In  hoc  Generale  Capitulo  rex  Gallia?  Lndovicus  XV.  per  episco- 
pum  Sylvanectensem  centum  proponi  jussit  resolvendas  quajstiones. 

Visitata  est  Speciosa  Vallis  primo  1766  in  Feb.  a  Rmo.  D.  Coelestino 
abbatc  Ca?8.,  secundo  1768  in  Januario  a  Rmo.  D.  Ambrosio  abbate  Bronn- 
bacensi  tamquam  delegato  Ulustrissimi  D.  Generalis,  tertio   a  Rmo.  Visitatore 
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ordinario  Ccelestino  neo-electo  Cajsarese  1772,  die  6.  Augusti.  —  Eodem  anno 
accepit  confirmationem  privilegiornm  :tb  impcratorc  Joseph  II. M 

Insignia:  Fons  saliens. 
509.  Benedictus  Sennfelder ,  Mannheinius.  Nat.  1728,  29.  Maji, 

prof.  1749,  8.  Dec,  sac.  1753,  16.  Junii.  Parochus  in  Bieringcn  1761,  sab- 
prior  post  P.  Aqailinam  176G,  cooperator  in  Ebersberg  post  R.  P.  Justinum 
14.  Martii  1767,  revocatus  1768.  Ao.  1769  subbnrsarius,  cnlinarius.  Post 
multas  adversitates  tempore  tnrbulento  pcrpctratas  apoplexia  tactus  in  sacristia 
ante  sumroum  Sacrum  quod  celebrare  volebat,  pic  obiit  1785,  7.  Jnlii. 

510.  Aloysius  Erber,  Mariaevallensis.  Nat.  1730,  31.  Martii,  prof. 
1749,  8.  Dec,  sac.  1754,  8.  Junii.  Parochus  in  Bcrlingen  1761,  cui  paroctme 
vicario  modo  prsefuit  usque  1765  ob  tricas  intor  cpiscopum  ct  monasterium. 
Hoc  anno  factus  est  cooperator  in  Wimmenthal  post  R.  P.  Thaddseum,  cantor 

post  R.  P.  Gregorium  1767.  Anno  1772,  die  18.  Augnsti  subprior  cum  privi-- 
legio  ut  stet  post  abbatem,  culinarins,  ct  post  obitum  R.  P.  Roberti  Ranb  anno 
1776  per  aliquod  tempus  administravit  prseposituram  in  Mcrgentheim,  1784 
prior.     Obiit  21.  Maji  1785. 

511.  Franciscus  Sartorius,  Wircebnrgensis.  Nat.  1729,  22.  Nov., 
prof.  1749,  8.  Dec,  sac.  .1754,  8.  Junii.  Bibliothecarius  1761,  cooperator  in 
Wimmenthal  1762,  culinarius  post  R.  P.  Mauritium  1763,  18.  Jan.,  eodem  anno 
2.  Octobri8  primissarius  in^  Oedheim.     Obiit  senior  in  convcntu  1799,  18.  Jan. 

512.  An t on i us  Neubauer,  Hochstad.  in  territorio  Bambergensi. 
Nat.  1725,  10.  Julii,  prof.  1749,  8.  Dec,  sac.  1753,  22.  Sept.  Rcfectorarius 
1761,  cooperator  in  Wimmenthal  1762,  cooperator  in  Aschhauscn  eodem  anno, 
cellarius  1763,  subbursarius  post  R.  P.  Ambrosium  1766,  subprior  post  R.  P. 
Benedictum  14.  Martii  1767  usque  1768,  18.  Jan.,  quo  die  hoc  officium  dimisit 
Fr.  Aqnilino ;  postea  cellarius.  Tempore  dissidiorum  multa  perpessus  nd  Bild- 
liausen  inittitur,  de  quo  ad  monasterium  rediens  bursariatum  cum  sajculari 
qnodam  satrapa  (Munster)  administrat.     Obiit  in  conventu  1784,  16.  Julii. 

513.  Maurus  Dirnsamer,  Oedheimensis.  Nat.  1726,  7.  Julii,  prof. 
1749,  8.  Dec,  sac.  1753,  22.  Sept.  Obiit  14.  Aprilis  1761,  extinctus  febri 
hectica.  Penes  hunc  in  coemcterio  fratrum  sepultus  est  D.  Kdmundns  Koch, 
filius  sororis  R.  P.  Edmundi  Seuling,  pharmacopola,  et  cubicularius  Rmi.  D. 
Augnstini  per  aliquot  dies.     Obiit  febri  acuta  1761,  in  Junio. 

514.  Placidus  Mais,  Lisbergcnsis.  Nat.  1728,  21.  Aprilis,  prof.  1749, 
8.  Dec,  sac  1753,  22.  Sept  Obiit  1757,  1.  Maji,  phthisictis.  —  Penes  hunc 
sepultus  est  in  cremcterio  fratrum  hoc  eodem  anno  1757  Angelus  Mantz,  puer 
14  aunorum,  filius  nostri  D.  consulentis,  a  Rmo.  D.  N.  abbate  Angelo  c  sacro 
fonte  levatus.  Petiit  hie  puer  instanter,  ut  liceret  sibi,  indutum  s.  habitu 
Ordinis  nostri  sepeliri  in  co3meterio  nostro,  quod  ei  Reverendissimus  etiam 
concessit.     Extinctus  est  phthisi. 

515.  Alanus  Wagner,  Gerlachsheimensis,  conversus,  coquus;  ger- 
manus  frater  P.  Jacobi  Wagner  p.  m.  vid.  sup.15  Nat.  1727,  20.  Maji,  prof. 
1749,  8.  Dec.     Obiit  1768,  10.  Novemb. 

516.  Stephanus  Rodinger,  Burckhcimensis.  Nat.  1728,  2.  Jan., 
prof.  1753,  16.  Julii,  sac  1756,  18.  Sept.  Subsacrista  1759.  Missus  ad  studia 
juridica  Moguntiam  cum  P.  Aqnilino,  qui  ibidem  jussus  est  andire  theologiam 
et  jus  canon.  1761,  23.  Jannarii.  Ambo  ibidem  hospitati  sunt  in  abbatia  ad 
S.  Jacobum  0.  S.  Ben.  Altero  anno  prosecutus  est  ibidem  studia  sua  in  con- 

ventu   RR.    PP.    Angu8tinianornm,    P.    Aquilino   Ingolstadium    transmisso.    — 

"•  Von  „Anno  1765,  27.  Aprilis"  bis  hiobcr  auf  euigcklcbten  Blattchcn,  abcr  von 
dcr  Hand  P.  Aquilins  geschricben.  Abt  Augustin  resignirtc  1.  Dec.  1784  und  starb  den 
8.  Mai  1795.    (Frcib.  DiOc.  Archiv.  11,  222.) 

•»•  S.  N.  484. 
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Archivarius  et  assessor  canccllariaj  17G2,  item  et  secrctarius  Rmi.  Domini. 
Missionarius  quoqne  in  Buehbof  1763.  Comes  fait  1765  Rmo.  D.  Augustino 
abhati  ad  Generate  Gapitulam  Cistercii  5.  Maji  incipiendum  abeunti.,B  Bur- 
sarius  supremus  1768,  die  18.  Jan.  Missus  Viennam  in  processu  contra  Mo- 
guntiam  semel  1770,  et  secunda  vice  1772.  De  Vienna  rediens  prasses  cari- 
ccllarise,  prior,  dein  prrefectus  in  Ebcrsberg  usque  ad  venditionem  ejusdem 
pnedii  ad  Sercn.  Ducem  Wirtenbcrgensem  1785.  Pistrinarius.  Obiit  1796, 
11.  Sept. 

517.  Alexius  Kelbcr,  Kirchzellensis.  Nat.  1726,  14.  Jan.,  prof. 
1753,  16.  Julii,  sac.  1758,  5.  Feb.  Orgauista.  Subsacrista  1761,  culinarius 
post  R.  P.  Thaddfeum  1766,  cantor,   rector  chori.     Obiit   1784,   28.   Novemb. 

518.  Aquilinus  Leypold,17  Wirceburgensis.  Nat.  1731,  22.  Martii, 
prof.  1753,  16.  Julii,  sac.  1757,  4.  Juuii.  Missus  ad  studia  theolog.  et  jur. 
can.  1761  Moguntiam,  1762  et  63  fuit  Ingolstadii,  1764  professor  theol.  mor., 
1765  theol.  spec,  1767  subprior  et  professor,  1768  professor  juris  can.,  scd 
vix  inccepit  studium  jur.  can.  mortuus18  1768.  Dccus  Ordinis,  amor  discipnlo- 
rum,  fulcrum  Spcciosae  Vallis. 

519.  Bruno  Dull,  Siimiueringcusis.  Nat.  1731,  24.  Sept.,  prof.  1753, 
16.  Julii,  sac.  1757,  4.  Junii.  Archivarius  sccundarius  1761,  missionarius  in 
Buchhof  1762,  adjunct  us  in  Gommersdorff  1763,  parochus  ibidem  1 764.  Primus, 
qui  acccpta  parochia  debuit  concionari  in  scminario  Hcrbipolcnsi  1768.  Postca 
simul  prrcfeetus  in  Gommersdorff,  ad  conventura  revocatns  1779,  secretarius, 
culinarius,  cellarius,  1795  prajpositus  in  Mergcntheim  ibideraque  obiit  1797, 
10.  Dec,  in  caemeterio  communi  sepultus. 

520.  Leonard  us  Lechgessner,  Heppenheimensis,  con  versus,  sartor. 

Nat.  1728,  3.  Feb.,  prof.  1753,  16.  Julii.'   Obiit  1785,  23.  Sept. 521.  Justinus  Mogling,  Marijevallensis.  Nat.  1734,  21.  Julii,  prof. 
1757,  15.  Augusti,  sacerdos  1760,  20.  Augusti  ordinatus  hie  sub  suramo  sacro 
cum  quinque  scqucntibus  a  Rmo.  D.  Danicle  dc  Gcbsattel  episcopo  Sigensi 
et  suffraganeo  Hcrbipolensi.  —  Sacrista  ct  catechista  1762,  cooperator  in 
Ebcrsberg  1766  post  R.  P.  Placidum,  subbursarius  post  R.  P.  Antonium  1767, 
14.  Martii.  Habuit  postea  fatale  infortunium,  quod  mente  turbatus  fucrit, 
frcquentavit  tunc  plerumquo  choruni  aliaquc  onera  sustinuit;  ante  mortem 
claras  menti  non  amplius  restitutus  obiit  1790,  21.  Octob. 

522.  Theodorus  Vogel,  Ballenbergensis.  Nat.  1736,  29.  Junii, 
prof.  1757,  15.  Aug.,  sac.  1760,  die  20.  Aug.  Adjunctus  in  Aschhauscn  1763, 
prsefeetus  in  Neuhof  1769;  a  commissione  pontificia  nominatus  prior  1773; 
primissarius  in  Ocdheim,  supremus  hursarius  1784,  parochus  in  Obcrkcssach 
1785.     Ibidcmque  obiit  vir  verc  apostolicus  et  sincero  corde    1790,    17.    Feb. 

523.  Michael  Emmert,  Mariarvallcnsis.  Nat.  1733,  4.  Jan.,  prof. 
1757,  15.  Aug.,  sacerd.  1760,  20.  Aug.  Subsacrista  1762.  cellarius  1767, 
25.  Aprilis.  Ao.  1769  primissarius  in  Oedheim,  subprior,  subbursarius.  Obiit 
1797,  24.  Dec. 

524.  Gabriel  Flubrer,  Berlingensis.  Nat.  1733,  1.  Sept.,  prof. 
1757,  15.  Aug.,  sacerd.  1760,  20.  Aug.  Refectorarius  1762;  1768,  9.  Apr., 
praescs  in  subsidium  P.  Subprioris  vacante  prioratu.  Missionarius  in  Buehbof. 
Omnia  officia  spernens  obiit  in  conventu  1796,  6.  Julii. 

525.  Raphael  Zocklein,  Kirchaicb :  prope  Eltman.  Nat.  1725,  15. 
Julii,  prof.  1757,  15.  Aug.,  sac.  1760,    20.  Aug.     Anno    1767,   die    9.  Martii, 

'"•  Folgendes  auf  eingeklebten  Zettelcheu. 
"•  Der  Verfasser  des  „Prospectus  Speciosse  Vallis." 
'*•  Monat  und  Tag  seines  Todes  ist  nicht  eingetragen,  diirfle  im  Nov.  odor  Deoemb, 

erfolgt  scin. 
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feria  2.  post  Dom.  I.  Quadragesima?  dimissus  est  post  instantissimas  preces 
ad  monasterinm  Casaemaricnsc  (Casa  Marii)  Ord.  Cist,  strictioris  obser- 

vance in  Itnlia  et  Campania  Roniana  situm,  dioeceseos  Vcrnlanensis,  cum 
riimissorialibus  R.  I).  Augustini  abbatis,  et  II.  D.  Hieronymi  abbatis  Ebraccn- 
sis  et  Vicarii  gen.  Congregationis  Superioris  Germanise.  Viamqnc  aggressus 
est  pedes  versus  Ellwangen.19  Explorato  autem  nimio  rigorc  Casjemariensium 
reversus  est  in  snum  monasterium  Schonthal  die  26.  Martii,  pridie  Palmarum 
sub  vesperum  1768.  Eodem  anno  30.  Aug.  refectorarius.  Anno  1772,  die 
28.  Angusti  a  Rmo.  Visitatore  Caesariense  Crelestino  missus  est  Cistercium. 
A  connhissionc  pontificia  paulo  post  itcrum  rcvocatus,  mansit  in  conventu  per 
plurcs  annos,  ante  et  post  peregrinationcs  suas  instructor  et  magister  studios* 
juventutis.  1796  acccpta  licentia  visitandi  fratrcm  snum  sororemque  in  Muncben 
apud  illos  manens  ante  sajctilarisationem  non  amplius  rcdiit;  1805  octogc- 
narius. 20  Ante  saecularisationem  abiit  Bavariam  et  ibi  apud  fratrem  snum 
vivit  1811. 

526.  Lndovicus  Trbster,21  Wirceburgensis.  Nat.  1734,  12.  Junii, 
prof.  1757,  15.  Aug.,  sac.  1 760,  20.  Aug.  Concionator  in  Westernhansen  in 
snbsidium  R.  P.  Dominici  parochi  ibidem  1 704,  missionarius  in  Buchhof,  ad- 
junctus  in  Ebersberg,  custos.  Sanitatis  rccupcrandse  causa  per  aliquot  septi- 
manas  in  Mcrgentheim  commoratus  ibidem  obiit  1701,  22.  Feb.  et  in  coemetcrio 
commnni  extra  civitatem,  ex  prsccepto  generali,  sepultus  est. 

527.  Franc iscus  Zettel,  Ascbaffenburgensis,  conversns,  vietor.  Nat. 
1708,  8.  Aprilis,  prof.  1760,  31.  Januarii  in  periculoso  morbo,  cum  antea  per 
14  annos  fuisset  „donatus"  in   nostro   monasterio.      Obiit   eodem   anno    1760, 
25.  Martii,  phthisicus.  —  Penes  bunc  in  ccemcterio  fratrum  sepultus  est  D. 
Franciscus  Neflf,  cubicularius  R.  D.  nostri  abbatis,  qui  obiit  1 760,  die  22.  Maji. 

528.  Angelus  Stall  1,  Ballenbergensis.  Nat.  1730,  8.  Nov.,  prof. 
1760,  0.  Nov.,  dominica  24.  post  Pentecosten,  in  annivcrsario  infulationis  R. 
D.  abbatis,  quo  die  Fr.  Angelus  cum  6  scqucntibus  in  abbatia  et  conclavi  R. 
D.  Angeli  abbatis  professionem  emisit,  cajremonias  autem  in  ecclesia  supplevit 
Vcn.  P.  prior  Philippus  Wagner,  novitiorum  magister.  Missus  Ingolstadinin  ad 
studia  thcologica  cum  P.  Aquilino  1761,  20.  Octobris.  Ambo  ibidem  hospitati 
sunt  in  Collegio  S.  Bernardi  sub  (directore  cxistentc  PL  U.  Amadeo  per  2 
annos)  directore  Caesariensi.  Subdiaconus  ordinatus  Eystadii  sine  dimissoriali- 

bus episcopi  Hcrbipolensis  10.  Dec.    1761,    diaconti9    ibidem    ordinatus    1762, 
26.  Dec.  solus  et  unicus,  presbyter  ibidem  ordinatus  1763,  26.  Julii  a  Re- 
verendissimo  suffraganeo  de  Kagenegg  in  sacristia  summi  tenipli;  trina  vice 
sine  pnevio  examine.  Missus  ad  prosequenda  studia  tbcol.  Moguntiam  176H; 
ibi  bospitatus  in  monasterio  PP.  Augustinianorum.  Jubentc  R.  I).  Augustino 
abbate  1765  in  tbeologia  defendit  pro  laurca,  quod  ab  abbatibus  Benedicto 

et  Angelo  concessum  non  fucrat.  —  Professor  theologian  specul.'  una  eum  P. 
Aquilino  eodem  anno  1765  in  Novcmbri.  1768  comes  fuit  R.  D.  Augustini 
proficisccntis  ad  gen.  Capitulum  Cisterc.  Anno  1770  subprior,  1772  PP.  Raphael 
et  Timotheum  Cistercium  coniitatus  est,  eosque  et  rcdnxit,  paulo  post  a  com- 
missionc  pontificia  constituitur  parochus  in  Berlingen,  1785  parochus  in  Westen- 
hausen,  ubi  ctiam  1780,  3.  Octob.  obiit. 

529.  Gregorius  Scheucr,  Bingensis.  Nat.  1736,  2.  Feb.,  prof. 
1760,  0.  Nov.,  sac.  1763,  17.  Dec.  Organista.  Cantor  1764,  concionator  in 
VVesternhausen  in  snbsidium  11.  P.  Dominici  parochi  ibidem  1766,  cooperator 
in  Wimmenthal  1767,    19.  Maji    post  R.  P.   Aloysinm;    cantor,    rector   chori, 

'*•  Folgcndcs  au(  cingeklebtcm  Zettel. 
-"■  Dicser  Satz  findet  sich  auf  dein  Kandc. 
"•  G.  Sainbeth,  Freib.  Dioc.  Archiv  13,  115  schreibt  Froster. 
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culinarius,  tempore  dissidiorum  mittitur  ad  monasterium  Ebrach;  post  reditnm 
culinarius,  cellarius,  bursarius  una  cum  sajculari  quodam  satrapa  Miinater. 
1785  parochus  iu  Berlingen,  1799  senior  in  conventu.  Post  ssecularisationem 
iterum  rediit  ad  Berlingen  in  domo  privata  habitans." 

530.  Richalmus  Olausner,  Impfingensis.  Nat.  1739,  5.  Jan., 
prof.  1760,  9.  Nov.,  sac.  1763,  17.  Dec.  Succentor  1764,  m.  Augusti  1768 
adjanctu8  in  Ebersberg,  de  quo  rediens  mansit  in  conventu  usque  ad  obitum 
suuni,  qui  accidit  1799,  11.  Martii. 

531.  Eugcnius  Bamberger,  Wirceburgensis.  Nat.  1739,  10.  Julii, 
prof.  1760,  9.  Nov.,  sac.  1763,  17.  Dec.  —  Sacrista  post  R.  P.  Justinum 
1766,  et  simul  missionarius  in  Buchliof  post  K.  P.  Mauritium  1767,  culinarius 
1768,  cellcrarius  1770,  bursarius,  parochus  in  Westernhausen,  1785  secunda 
vice  supremns  bursarius,  1794  pistrinarius,  1799  petiit  et  adiit  infirmariam, 
ibique  obiit  codem  anno  24.  Aprilis. 

532.  Albcricus  Katzenbcrgcr,  Nicderlaur.  prope  Neostadium  ad 
Salam.  Nat.  1737,  15.  Feb.,  prof.  1760,  9.  Nov.,  sac.  1763,  17.  Dec.  Cate- 
chista  1764,  successor  K.  P.  Aloysii  in  adininistranda  parochia  Berlingensi 
vicario  modo  1765.  Peracta  visitatione  gcncrali  a  RR.  DD.  commissariis 
Herbipolensibus,  D.  Staubach  parocho  ecclesiaj  catbedralis  et  D.  Rothmund 
fiseali,  in  pagis  Bieringen  et  Berlingen,  verus  parochus  constitutus  (quin  de- 
beret  subire  onus  pnedicandi  in  seminario  Herbipolensi)  13.  Octob.  1766; 

parochus  in  Ebersberg,  prior,  1789  parochus  in  Westernhansen.  M 
533.  Goelestinus  Hendingcr,  Donnersdorffensis.  Nat.  1740,  7. 

Martii,  prof.  1760,  9.  Nov.,  sac.  et  simul  approbatus  pro  confessionali  1764, 
16.  Junii.  Catechista  1765,  subsacrista  post  R.  P.  Micbaelem  1766,  concionator 
in  Westernhausen  excurrens  in  subsidium  R.  P.  Dominici  parochi  1767,  pa- 

rochus in  Aschbausen  1769,  rector  chori,  subbursarius,  1788,  14.  Octob.  apo- 
plexia  tactus  misere  obiit  in  vinea  ad  montem  S.  Benedicti. 

534.  Placidus  Wiehl,  Siimmeringensis.  Nat.  1740,  14.  Feb.,  prof. 
1760,  9.  Nov.,  sac.  et  approbatus  pro  confess.  1764,  16.  Junii.  Missionarius 
in  Buchhof  eodem  anno,  cooperator  in  Ebersberg  succedens  R.  P.  Mauritio 
1765,  vioarius  parochias  in  Bieringen  post  R.  P.  Bencdictum  1766,  verus  pa- 

rochus eodem  anno  13.  Octobris,  1770  parochus  in  Oberkessach,  1785  cel- 
larius. Sanitatis  recuperandse  causa  hospitabat  per  breve  tempus  im  Gommers- 

dorf,  ibique  obiit  1792,  27.  Martii. 
535.  Eligins  Hammer,  Nicrosulracnsis.  Nat.  1741,  30.  Dec,  prof. 

1762,  1.  Nov.,  frater  germanus  R.  P.  Adriani;*1  primus  professionem  emisit 
in  manus  R.  D.  Augustini  abbatis;  sacerdos  1766,  24.  Maji  Catechista  1766. 
culinarius  1771,  subprior,  rector  chori,  cantor  et  instructor  juvenum,  1784 
primissarius  in  Ocdheira,  ibidemqite  obiit  1798,  5.  Januaiii. 

536.  Marian  us  Loglcr ,  Aschaffenburgensis.  Nat.  1743,  29.  Aprilis, 
prof.  1762,  1.  Nov.,  sac.  1767,  13.  Junii.  Gustos,  parochus  in  Wimmenthal 
1771  post  R.  P.  Gregorium,  ibidemque  mortuns  est  4.  Jan.  1775. 

537.  Hugo  Bleines,  Fischbacensis  ex  tractu  Moguntino.  Nat.  1737, 
19.  Dec,  prof.  1762,  1.  Nov.,  sac.  21.  Sept.  1765.  Subbursarius  1770,  cel- 

larius, prarfectus  in  Ncuhof,  refectorarius,  subbursarius  secunda  vice,  1789 
prior  et.magister  novitiorum,  1794  pra3fcctus  iu  Wimmenthal,  ibidemque  ob 
venara  sectam  male  curatam  paucis  post  diebus  obiit  1798,  5.  Jan. 

538.  XL1X.  Maurus  Scbreiner,  Stangcnrothensis  ante  Rhonara.  Nat. 
1740,  22.  Octob.,  prof.  1762,  1.  Nov.  Missus  ad  studia  theol.  Moguntiam 
comitante  R.  P.  Angelo,  hoc  anno  sua  studia  absolvente  1764.  Sacerdos  21. 
Sept.  1765,  eodem  anno,  31.  Octobris   creatus   notarius    apostolicus    cum  PP. 

**•  Todeujahr  nicht  angegeben. 
"•  Gest.  daselbst  1.  Aug.  1819.    (Mitthl.  von  Pfr.  Wiilk.) "•  8.  N.  604. 
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Stephano,  Aquilino,  Angelo.  Professor  theol.  1769—70,  prsefectus  in  Ebers- 
berg  1771,  culinarius,  parochus  in  Aschhauscn,  prior,  abbas  electus  est  1784, 
3.  Dec.  Post  ssecularisationem  habitat  in  Aschhausen  ex  pensione  2000  fl. 

vivens,  et  ibi  obiit  csbcus  et  claudus  1811.*5 
539.  Lambertus  Hubrich,  Gelcbshemiiw.  Nat.  1741,  die  1.  Maji, 

prof.  1762,  1.  Nov.,  sac.  21.  Sept.  1765.  Parochus  in  Bicringen  1770  usque 
ad  1790,  tempore  interjccto  simul  subbursarius,  culinarius,  1790  prsefectus  et 
parochus  in  Wimiuenthal, .  1794  cellarius,  1798  propositus  in  Mergentheim, 
ibidemque  et  post  ssecularisationem  permansit  usque  ad*6 

540.  Ignatius  Fuchs,  Balienbergensis.  Nat.  1737,  die  30.  Jan., 
prof.  1763,  1.  Nov.  Organista.  Sacerdos  19.  Sept.  1767.  Refectorarius  1771, 
ter  culinarius,  subbursarius,  bis  pistrinarius,  ibidemque27  pie  in  Domino  obiit 
1802,  24.  Aug. 

541.  Guillelmus  Vogt.  Impfingensis.  Nat.  1743,  die  25.  Nov., 
prof.  1763,  1.  Nov.  Organista.  Obiit  snbdiaconus  anno  1766,  16.  Martii  circa 
vesperum,  omnibus  ecclesise  sacramentis  rite  munitus,  in  corona  fratrum  ejus 
animam  commcndantium,  et  indutus  regulari  liabitu  placidissime  obdormivit. 
Cui  sinccrum  pcrhibeo  testimonium,  ejus  professor  et  subprior  per  duos  annus, 
quod  fuerit  sine  querela  conversatus,  maturus,  pins,  diligens  et  zelosus.  Accepta 
erat  Deo  anima  illius,  qui  properabat  obire.     Pneumonicus. 

542.  Bernard  us  Goppfert,  Wirceburgensis.  Nat.  1745,  die  15. 
Junii,  prof.  1763,  1.  Nov.,  sac.  1769,  18.  Feb.  Missus  Herbipolim  ad  studia 
juridica  1770;  assessor  cancellariai,  culinarius,  1779  parochus  in  Gommers- 
dorf,  1788  subprior  et  magister  novitiorum  et  simul  parochus  in  Aschhauseu, 

1786  parochus  in  Kessach,  ubi  obiit*8 
543.  Constantinus  Will,  Lortzbacensis,  parochise  Fiirt  prope  Hep- 

penheim.  Nat.  1743,  25.  Nov.,  prof.  1763,  1.  Nov.,  sac.  19.  Dec.  1767. 
Vicarius  in  Erlcnbach,  1772  adiit  cum  duobus  sociis  ad  Celsissimum  episcopum 
Herbipoiensem,  comitem  de  Seinsheim,  ad  jnstitiam  contra  D.  abbatem  iinplo- 
randam  et  visitationcm  episcopalem  aut  pontificiam  impctrandam.  1776  ab 
eadem  commissionc  jussu  Impcratoris  mittitnr  Ebracum;  post  reditum  assessor 
cancellaria;  et  subprior,  secretarius,  cellarius,  1799  pistrinarius,  1800  primis- 
sarius  in  Oedheim.  Post  ssccularisationent  resignavit  et  habitat  apud  D.  affinem 
suum  in  Krautheim,  simul  beneficium  in  Krauta  inferiori  ad  tempus  admini- 
strans,  postea  ad  Daibach,  in  fine  pensionista  solus.  Obiit  30.  Deo.  1816, 
hora  12  meridiana,  relicto  testamento.29    Vide  in  fine. 

"-  17.  Aug.  (Freib.  Dioc.  Archiv  11,  222).  „Weil  ihm  eine  RuhestiUte  In  der 
Pfarrkirche  versagt  wurde,  so  ward  er  auf  dem  Kirchhof  dasclbst  begraben,  aber  keiner 
seiner  Erben  dachte  daran,  ihm  einen  Grabstein  oder  ein  sonstiges  Andimken  zu  weihen." 
(Schtinhuth,  Chronik  von  Schootbal  S.  178.)  „Auf  dem  Kreuzberg  (bei  SchOnthal)  ist  ihm 

beim  Eingang  in  die  Heilig  Grab-Kapelle  ein  stt-inernes  Denkmal  errichtet."    (KrOll,  S.  38.) 
*"*  Wann  gestorben,  konnten  wir  nicht  austindig  machen. 
"•  i.  e.  in  pistrinaria. 
"•  1807,  6.  Joni.    (Mitthl.  des  PfarramU  Oberkessacb.) 
**■  Auf  der  ietzten  Seite  des  Ms.  findet  sich  dasselbe:  Copia.  Testament  des  Tit 

Herrn  Pensionarius  Constantin  v.  Will  in  Deubach,  welcher  am  30.  Decemb.  1816  Mittags 
12  Ubr  an  der  Wassersucht  daselbst  gestorben  ist 

Herr,  nehme  micli  zu  Gnaden  auf,  denn  in  deine  HSnde  empfehle  ieh  meinen  Geist  Amen. 
Ich  will  ganz  einfach,  wie  ein  armer  wOrtemberger  Pensionist  begraben  werden. 

Nur  8  hi.  Messen,  daflir  ieder  1  fl.  crhiilt;  der  Herr  Pfarrer  zu  KOrigshofen,  der  mich 
bcgrabt,  1  Rthl.,  der  Schullehrer  '/t  d°,  fur  Kinder  und  Anne  fUr  3  fl.  Wein  ansgetheilt. 
—  Die  Trflger  bekommen  Brod  nnd  Wein.  Meine  KOchin  Apolonia  erhalt  nebst  ihren 
20  fl.  in  deposito  4  Hemder  und  meine  2  alten  Bocko.  Wenn  die  Weiuschulden  bezahlt 
sind  (denn  ich  will  als  ein  ehrlicher  Mann  sterbeni  soil  all  das  Uebrige  als  Haupterbe 
meines  geliebten  Scbwagers  Ernest  Serger  Hofratbs  zu  Gerlachsheim  jiingste  Tochter 
Margaretha  haben. 

Die  4.  Dec.  1816.  Haec  est  ultima  mea  voluntas  Constantin  de  Will. 
Wird  von  Herrn  Hofrath  Serger  als  Testamentar  erbrocben. 
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544.  Stanislaus  Manz,  Schi'm thalensis,  filius  nostri  D.  Cousulentis 
p.  in.  Nat.  1745,  24.  Jan.,  prof.  1763,  1.  Nov.30  Paroclius  iu  Bcrlicliiiigen 
1771;  secretarius  apud  Celsissimum  Prineipem  de  Bartenstein,  paroclius  ct 
administrator  in  Groningen,  post  reditum  snbprior;  1785  vcndito  praidio  et 
pago  Ebersberg  ad  Serenissimnm  Daceni  Carolu.ni  Eugenium  dc  Wiirtenberg 
ab  eodem  constituitur  paroclius  ibidem  ex  gratificatione  qua  dam  rcciproca, 

quia  ct  ipse  ad  venditionem  plurimum  contulit,31 
545.  Engelbertus  Uossalino,  Mannbemius.  Nat.  1743,  die  14. 

Dec.,  prof.  1763,  1.  Nov.,  sac.  19.  Dec.  1767.  Sacrista  1771,  missionarins 
iu  Buchhof,  vicarius  in  Bicringen  per  aliquot  annos  I),  parocho  segrotante, 
culinarius,  subbursarius,  1785  subprior  ct  magister  novitiorum  ct  paroclius 
simul  in  Asclibausen,  1788  paroclius  in  Gommcrsdorff,  1704  prior,  magister 
novitiorum,  1798  prajfectus  ct  paroclius  in  Wimmcnthal.  dcindc  post  s«cculari- 

sationem  ad  Schi'mthal  (rediens),  ct  ibi  obiit  3.  Aprilis  1814. 
546.  Sacerdos32  Speth,  Suevus,  Sipplingensis  prope  Ucbcrlingen. 

Conversus,  vietor.  Nat.  1726,  15.  Martii,  prof.  1.  Nov.  1763.  Obiit  1775. 
15.  Julii. 

547.  Thomas  Cantnar.  Dickert,  Assnmpstadianus.  Conversus, 
chirurgus.  Nat.  1741,  12.  Feb.,  prof.  1763,  1.  Nov.  Post  Siccularisationem 
habitat  in  Bieringeu;  habuit  et  hie  fr.  conversus  multa  in  vita  sua  snstinenda. 
Fugit  aliquando  c  monasterio  ad  fratrem  suum  in  Stiriam,  civitatcm  Gratz; 

post  reditum  habitavit  per  aliquod  tempus  apud  P.  pnepositum  in  Mergent- 
heim,  mittitur  postea  Ebracum,  de  quo  rediens  in  conventii  quiete  pcrmansit 
et  post  ssecularisationem  in  Bieringeu  mor.  ? 

Nota:  Numerus  fratrum  in  Speciosa  Valle  nostra  iiunquam  tantus  fait, 
quantus  nunc  est:  numcramus  quippc,  incipiendo  a  Ven.  P.  Friderico  Kilber 
seuiore  nostro,  religiosos  scxaginta  unum,  sacerdotes  37,  fratres  clericos  17, 
fratres  laicos  7.  -  1763,  1.  Nov.  Forte  etiam  monasterium  nostrum  nunquam 
ante  ita  aftiictum  fuit,  prout  nunc  affligitur:  infestamur  cniin  quoad  spiritualia 
jura  ab  Hcrbipolensibus,  quoad  temporalia  autcm  a  Moguntinis  (ct  quo  ad 
utrumque  simul  ab  abbate  ct  capitulo  ad  invicem  dissidcutibus  ct  dimicantibus). 

Deus  det  nobis  suam  pacem.33 
548.  Gnillelmus  Kieser,  Wirceburgensis.  Nat.  1741,  15.  Nov., 

prof.  1766,  die  2.  Novemb.  tunc  Dominica,  sac.  1770,  22.  Sept.  Gustos, 
tempore  dissidiorum  mittitur  jussu  Inq>cratoris  a  commissionc  pontificia  ad 
monasterium  Bildhausen,  post  reditum  paroclius  in  monasterio,  adjunctus  in 
Wimmentbal.     Obiit  1798,  4.  Junii. 

549.  Augustinus  Stock  mar,  Mannbcimcnsis.  Nat.  1746,  7.  Aug., 

prof.  1766,  2.  Nov.,  sac.  1770,  22.  Sept.  -  1772  comitatus  P.  Constantinum 
ad  Celsissimum  Episcopum  Hcrbipolenscm.      Mittitur    postea   ad    monasterium 

^ 

30,  Wann  er  Priester  geworden,  findet  sich  nicht  angegebeu,  jedeufalls  nicht  vor 
Ende  1768,  da  P.  Aquilin  darilber  kcine  Auf/.eichnung  gemacht  hat. 

"•  Todesjahr  ist  nicht  angegeben. 
"•  Unter  dicsem  Namen  wird  der  hi.  Martin,  Abt  von  Hucrta  und  Bischof  von  Sa- 

gunt  (hente  Murviedro)  am  5.  Mai  im  Orden  verehrt. 

sa-  Was  in  Parenthcse  steht,  scheint  nicht  von  P.  Aquilins  Hand  herzuriihren.  — 
Worin  der  cigentlichc  Grund  der  Zwietracht  lag,  finden  wir  in  uuseren  Qucllcn  nirgenda 
angegeben.  Da  aber  unter  Abt  Angelus  bcrcits  Uuzufriedenheit  hcrrschtc,  so  war  dicselbo 
wohl  nie  ganz  gehoben  worden,  und  als  dann  1'rSlat  Augustin,  der  cin  eifriger  Ordent-inann 
war,  was  wir  ans  seinem  zweiinaligcn  Resiichc  des  Generalcapitels  schon  schKessen,  die 
0rdensdi8ciplin  etwas  strengcr  handhaben  wolltu,  so  lelintcn  sich  besonders  die  jitngeren 
Mitglieder  ties  Convents,  die  wohl  audi  von  den  Idecu  des  IS.  Jahrh.  angesteckt  sein 
mocliten,  gegen  ihn  auf.    (S.  darilber  audi  Freib.  DiOc.  Archiv  19.  263.  Anmerk.  2.) 
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Bronnbach,  ex  quo  nbicns,  impctrata  dispensatione  pontificia,  in  Palatinate 
Rbenensi  constitutns  est  parochus  in  pago  Rheinbelden.34 

550.  Timothcus  Hermann,  Biittbardensis.  Nat.  1743,  8.  Aprilis, 
prof.  1766,  2.  Nov.,  sac.  1770,  22.  Sept.  —  1772  fuit  comes  P.  Constant™ 
et  P.  Augustini  ad  Celsissimum  Episcopum,  dc  quibus  tunc  se  paulo  post  He- 

parans ad  monasterium  rediit.  Eodem  anno  a  D.  Visitatorc,  abbatc  Caisariensi, 
cum  P.  Rapbael  Cistercium  mittitur.  Post  reditum  concionator  et  parochns  in 
monasterio,  adjunctus  in  Wimmenthal,  1789  parochus  in  Bieiingen,  nbi  et 
obiit  17.  Jan.  1802,  in  monasterio  sepultus  est.  Hie  bonus  vir  uabuit  in  vita 
sua  tani  propria  sua,  tarn  aliena  culpa  multas  vexationes  sustinendas ;  quas  si 
patienter  sustinucrit,  sanctus  erit. 

r>51.  Theotimus  Leis,  Wirceburgcnsis.  Nat.  1747,  18.  Octob.,  prof. 
1766,  2.  Nov.,  sacerdos  1771.  .  .  Parochus  in  monasterio.  Obiit  1781,  16. 
Nov.,  certe  multis  ex  causis  condolcndus,  quod  in  aetate  florida  obierit. 

552.  Henricus  Hess,35  Waydacensis  in  territorio  Bambergensi.  Nat. 
1745,  29.  Maji,  prof.  1766,  2.  Nov.,  sac.  1770,  22.  Sept.  —  1773  sacrista  per 
10  annos,  missionarius  in  Buchhof  per  breve  tempus  et  ultimus  in  congre- 

gatione  per  20  annos.'6  1783  vicarius  in  Aschhausen,  1 784  parochus  et  paulo 
post  etiani  prafectus  in  Wimmenthal;  1790  propositus  in  Mergcntheim,  1794 
supremus  bursa rius,  1800  prajfectus  in  Neuhof,  1802  denno  supremus  bursarius 
usque  ad  s&cularisationem ;  postquam  cum  paucis  confratribus  in  monasterio 
mnnsit  in  connnunitate  viveus,  concessis  sibi  a  connnissariis  Wtirtenbergensibus 
ad  pensionem,  prater  habitationcm  in  conventu,  horto  conventuali,  cella  infra 
sartoriam,  cuilibet  4  mensuris  lignorum  et  iis  omnibus,  quibus  ad  sacriticium 

celebrandum  indigent.  Debuit  in  senectute  admitterc  parochiam  in  B'uhler- 
tban,  ubi  et  .  .37      (Continuatur.) 

Drey  Hatfen  nad}  Ciftertj. 

(219  a)  Die  brittc  Hais  imcr/  <£tfter§  vnb  Claraucill. 

Vwd}  §.  Joan.  Con:  Tacbler,  fr/cllncr  ju  Kaittcnbaslad?  i>m-id?t,  Anno 
\fi\3,  als  oas  Generate  Capitulum  alba  geljalten.  Don  Ctfterj  nad)  Clarcuiall, 
un&cr  nad)  Ctfterj,  vnb  ins  Ceutfdjlano  ic. 

Das  erjl  (tapittel.  (219b) 

2Utsfd?reibung  fos  (general  Capitds. 

Anno  Dni  \6\3.  Rssmus  in  Chro  Pater  et  Dns  D.  Nicolaus  Bouch- 
er a  t  Abbas  Cistercii  et  SS.  Theologian  professor  ac  totius  Cisterciensis  Ordinis 

caput  et  Generalis  Capitulique  generalis  ejusdem  plenaria  fungens  auctoritate, 

M*  Rheinbflllen  bei  Simmern.  Stockmar  kam  dahin  alg  Pfarrer  am  1.  Mai  1781, 
zog  am  30.  October  1784  aber  wieder  fort,  „promotus  ad  aliam  parochiam."  (Mittheil-  des 
dortigen  Pfarramtes.)  Dr.  de  Lorenzi  gibt  flir  den  Anfenthalt  in  RheinbOllen  1782—85 
an;  flber  die  Jahre  1784—88  weiss  er  keine  Aaskunft;  von  1788—1815,  in  welch  letzterem 
Jabre  St.  wabrscheinlich  gestorben,  war  er  Pfarrer  in  Rayerschied,  Dec.  Simmern.  (S. 
do  Lorenzi,  Beitrage  zur  Gesch.  der  Pfarreien  der  DiOcese  Trier  II.  413.  432.) 

"•  Die  letzte  Namenseintragnng  von  P.  Aquilins  Hand. 
**■  Wihrend  des  unseligen  bSualichen  Zwistes  fand  keine  Novizenaufnalmie  statt ;  es 

wird  eben  Niemaod  Lust  znm  Eintritt  nntcr  den  damaligcn  Verh.tltnissen  gchabt  haben. 
"•  Zeit  seines  Todes  nicht  angegeben. 
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Capitulum  generalc  6.  Maij  Cistercij  cclebrandum  (220  a)  indixit.  Hujus  promal- 
gationcm  9.  Januarii  ejus  anni,  acccpit  Hds  l)us  D.  Michael  Abbas  Alders- 
pacensis  nunc  Vicarius  gcneralis  per  Bavariam.  Is  ad  6.  Febr.  conuocauit 
Abbates  nri  Ordinis  hujus  prouinciaj  Landishuotam.  His  consilio  in  Monasterio 
Felicis  Vallis  habito  uisum  est  Kdm  Patreui  et  D.  D.  Michael  em  K  ire  fa- 
be  rger,  Abbatem  Aldcrspacensem  (220b)  etc.  Vicarium  per  universam 
Bavariam,  et  me,  loco  totius  prouinciae  Bavaricae,  mittendum. 

Dictus  Dns  Vicarius,  posteaquain  in  Quadragesima  omnia  hujus  prouinciae 
monasteria  visitasset, ..  feria  tertia  Paschsc  sese  accinxit  itineri.  Ego  feria  quarta 
earumdera  feriarum  Ottingae  apud  D.  Virginem  hora  quarta  cum  R.  D.  Jacobo, 
Abbate  Cclhe  Dei,  eumdem  offendi  comitatus  a  meo  Abbate  (221a):  Ulba  cjllc 

bey  oen  Patribus  Societ :  Jesu  etuf  beret.  Pen  folgenben  tag  pott  Un*  gnaoett  ju 
2U6erspacb  fur  Pits  bato  pub  tin  fuecfjt  jebrung,  tpegen  bes  Clofters  Saligen  ttyal 
ju  £aubsbuot,  2Ubcrspadj,  jiirftenjcll  vnb  (Sotsjell,  empfaugeu  87  Pucaten.  Von 
ntcinem  fyerm  roegen  bes  Clofters  Kaittcnbaslad?  (221b)  29  Pucaten.  Vnb  n>cil 
it/r  gnaben  pon  ̂ urftenjell  nitt  golb  gefyabt,  fyab  tctj  fiir  \7  Pucaten  empfaugeu 
38  gulbeu  \5  frcijer.  ̂ ur  folate  b,at  Abbas  Alderspacensis  geirerelt  ̂ 7  Pucaten, 
fyab  bannodf  bic  38  fl.  \5  fr.  aufiaitung  befyalten  mieffeu.  £>om  Clofter  ̂ iirftcii- 
Mb  (222  a)  aud)  empfaugeu  29  Pucaten,  tebeu  angefcr/lageu  pro  2  fl.  \8  fr. 
Pic  Pucaten  fo  inicr  peberantwurbt  tporben,  trails  in  meiu  ̂ cftrict  bemct  laffen 

eiu  nafyen,  tpelcbes  in  6er  anbercu  rata '  mtcfj  mit  foldjem  fuotter  fdjon  ainmaU 
pitberjogc  tft  tporben:  bas  pebrig  jum  taglubeu  ausgebeu  bebalteu.  Jttttt  rofj 
vnb  fattel  bat  micf)  meiu  tjerc  mieffeu  (222  b)  peifebeu  wie  ju  por,  banned)  con- 
tribuiren.  Pas  voffel  faufft  pro  29  fl.  tft  guott  vnb  fanft  gangen,  aber  am  be= 
fdjlagen  perbcrbt  tporben,  rnie  b«r»<*d?  Su  f»»6eu.  Pen  Kuecr/t  fo  pttfers  Oojters 
IPtrtb,  getpeft,  cm  erfa^rcner  Hnecijt,  r>u6  etlidjcr  fpracfyeu  aud?  jtmltd)  funbig, ' 
tjat  ir/r  gnaben  pou  2Uberspad)  mitt  rojj  vnb  fattel  perfeb.cn,  aber  mitt  (223  a) 
Waibuug  aus  gemaiuem  betttel. 

<5u  letting,  teas  bte  ro|j  vnb  bieucr  perjebrt  in  tpurj  fyaus,  baben  Abbas 
mens  et  Abbas  Cellse  Principum  jalt.  2tud)  por  mittag  in  sacello  D.  Virginia 
eiu  lobambt  mit  oer  musica  Imltcu  laffen  jum  ualete:  Abbates  ba^c»s  ourdj 
einanber  jalt.  Apud  Jesuitas  alba  brey  Abbates,  id),  6rey  frembe  Patres  (223  b) 
Societ:  Jesu,  4,  Capuciner  ju  mittag  geffen. 

Pen  \{.  Aprilis  nad)  mittag  effen  auf broken,  prlaub  genomen  pon  einanoer 
pno  ons  auf  bie  rate  begeben,  Abbates  aber  fid)  wibcr  anlmims.  (Detttng  5em 
ftall  Kneijt  geben  3  fr.  Seno  alfo  tij,  Rds  Abbas  de  Aldersbach  fambt  pnferem 
fneijt  in  namen  gotten  fort  geritten. 

(224  a)  Djs  2.  Capittcl. 

Don  ©ettiiiijet!  nadjet  ̂ tirftcnfcl^. 

Pen  \\.  April:  tft  rerfjt  2lprillempetter  gemeft,  pmb  eiu  pb,r  ju  2tlten 
©etting  bey  Pilfer  licben  ̂ raipeu  prlaub  geitommeu,  Pit6  pns  commendiert,  6amad? 
auf  Pigling,*  (Buottenburg,  pii6  Kraiburg  jugecitteu,  pn6  alba  pebcr 
nadjt  (2?4b)  gebliben;  511  pn>  fenb  audj  fb,omen  Patres  Societ:  et  Capucini  fo 
ju  (Detttng  bey  pns  getpeft.  Pie  ro§  Ijaben  al5a  perjebrt  \  p.  ̂ 2  fr.  Abbas, 
icf>  pn6  6er  rctttfnecfjt  \  fl.  ̂ 8  fr.  Pern  t^ausfneebt  geben  3  fr.  bettgelb  3  fr. 
Pen  anbereu  b,at  oas  tpirotspolcfb  bie  jef)ruug  jum  almuofen  geben. 

Pen  \2.  April:  pmb  5  pbr  aufgeweft,  ttadi6em  inter  mntutinum  Pti6  primam 
(225  a)  perridjt  (6ann  6ie  auoern  b"ben  micr  trails  $u  ro§,  trails  por  pn6  nad) 

1.  funbtg  fefjlt  im  Ms.  —  2.  Siifeliiifl. 
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effcti  perricr/t)  ausgertttcn  an  ben  3nn  f/tuauf  ein  gefar/rlicf/en  n>eg  ein  men*  auf 
IDafferburg,  alba  9  t»f?r  aufr/omen,  in  ber  pfarrfirdj  celebriert,  ipie  aud)  Patres 
Societ:  bann  Patres  Capucini,  fo  aud?  in  Jtaliatn  ad  Capitulum  generate  3ogeii, 
(225  b)  ein  anbercn  roeg  geuommen. 

<5u  mittag  mier  pnb  bic  3  Patres  per3eljrt  5  ft  23  fr.  Dufere  brey  rojj 
;6  fr.  Senb  ipob/l  tractiert  roorbcn,  ift  abet  bit  3eb,rung,  fo  id)  gairj  bejar/let, 
audj  genuog  gemeft.     Pern  ftallfned)t  3  fr.  * 

Dmb  ein  pfyr  aufgeipeft,  guotten  roeg,  pnb  welter  uacb,  <£ be rsperg  gcritten 
bis  auf  5  pljr :  6ie  rojj  pnb  beu  f  necb,  t  (226  a)  im  IDirtr/S'f/aus  gelaffen,  pits  aber 
apnd  Patres  Societ:  fo  bas  Clofter  ord:  S.  Benedi:  tnr/aben,  angemelt,  vnb  bey 
inen  pebernadjt  getpeft. 

Pen  \3.  celebriert,  bas  fjailtumb  befidjtiget.  2ttba  ift  ein  gros  ftiicfb,  won 
6cm  fdnpais  tuod)  barau  fid?  Ctjrtftus  3esus,  ah  er  am  (Delberg  bluottigen  fdnpais 

gefdjtpijet,  getpift,3  pub  ift  nod)  bluottig..  2(ud)  r/aben  mier  aus  ber  r/irn  fdjalen 
S.  Sebastiani  gctruufr/eu. 

Pater  Superior  tjat  mir  ein  pergulteu  pfcil,  fo  in  6er  (226  b)  r/irnfdjalen 
S.  Sebastiani  ffir  bie  pcfi  gcipcidjt  iporbcn,  gefdjendr/t.  Pern  2Uefner  apud  Patres 

geben  \6  fr.  3"  6em  tpirjf/aus'  r/aben  bie  roj?  pnb  ber  fnedjt  perjer/rt  \  ft  59  fr. 
2  \  Ijausfiicdit  trincfljgelt  \0  ̂ .  ZTacb,  mittag  effen  \\  pfyr  ausgeritten  pub 
ftardb,  nadj  Huudjen.  2iuf  ber  b/aib  ift  mir  (227  a)  bas  rofj  r/indfyeub  lporben. 
,Du  iH  u  n  d)  e  n  1  pb,r  anf  b.  omen,  beim.  Decano  bey  S.  Peter  cinlofiert.  Pas  rofj 
ift  fo  hart  auf  bent  pflafter  gauge,  bas  id)  oft  permaiut,  es  tperbe  nioerfallen. 
Per  fdjmib  permaint  bas  eifen  fey  ime  311  fjart  aufgelegen,  bats  abbrodjen  ift 
bauuod)  uitt  beffcr  iporbcn,  fotiber  ift  gar  nitt  meljr  barauf  geftanben.  Pern 
Sd)mib  geben  6  fr.  2lls  bas  rof?  uitt  mefyr  (227  b)  fter/n  finoeu,  r/ats  i)er$ogs 
Jtlberti  rofjarjt  mit  falbcn  gefalbt  and)  pns  falbeu  auf  ben  u>cg  geben,  l)ai 
aber  aud)  nidjts  ger/olfen;  nidjts  6efto  tpeniger  ime  perer/rt  \  fl.  \6  fr. 

Pen  \<\.  voat  Sontag,  apnd  S.  Bennouem  celebriert,  ministro  geben  2  fr. 
Hacfj  mittag  wegeu  6es  rof?,  mueffen  ftill  Iigen  Pti6  6ie  jeit  apud  patres  Societ: 
perjeb,rt. 

Pen  \5.  mittag  apnd  Patres  (228  a)  geffeu.  3m  Pectjit  r/of*  pereb,rt  trincfb,» 
gelt  2  ft  32  fr.  6em  5iener  fo  pns  mit  fuottcr  fo  perb,ilflidj  geroeft  \2  fr. 

ITrtcb,  mittag  fallen  tpino,  rcgen  pu6  rifci,  boi\  pmb  \  pTjr  ausgeritten  ob 
u>ol  bai  rofj  hart  gclmncffyen  vnb  audi  mier  bas  reitlen  ipeb,  getb,an,  baunoct)  pmb 
6  pr/r  $u  5  fir  ft  en  fe  15  anf  b,  omen.  Pas  rog  b,at  por  tpeb,  tagen  nitt  met/r  fteljen 

fin6en,  fon6er  fief)  (ia8  b)  gelegt,  nidjts  geffeu,  aucb,  gar 'nitt  meb,r  auf  6en  fuos 
geftanoen. 

Pas  5.  Capittel. 

Don  ̂ urjtenfelb  nad)  21larcf t|Oorff. 

Pen  \6.  April  ju  ̂iirfteufelo  ftill  gclegen  ipegen  5es  rofj.  Per  Scfmiio  b,at 
6em  rofj  ben  fcf/aoen  gefuodjt,  pn6  gefunoen  6as  es  pcrnagelt  n?or6en,  6arpmb  pil 
aitter  aus  6cm  fuos  gangen,  ift  barnadj  alle  ftuno  beffcr  (229  a)  mit  ime  u>oroen. 
Pent  Scf/mi6  fur  feiu  lorjn  geben  \2  fr.  3r/r  gnaben  pou  .furftenfelb  b,at  mier 
laffen  pebcr  ben  weiffen  habitnm  ein  fcb,n>arj  recftjel  mad;e,  n?cldjes  idj  ime  am 
bcrausraifen  rpiber  311  geben  perfprodjen,  bin  aber  nitt  meljr  bab,in  fbomen.  Rds 
de  Furstenfcld  b,at  mier  511  bcr  jefyrung  jugeftelt  29  Pucalen  alle  gcu>id)tig. 
€tllicb,e  (229  b)  faciuctel  laffen  tpafdjen  bar  fiir  6  fr.  salt. 

3.  gchrifd)t.  —  4.  Eedjantljof. 
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Soitft  trtncfr/  gelt  aus  jalt  \  p.  ̂ 6  fr.  Stall  tfnedjt  6  fr.  tr/oro>ad?ier 
3  fr.  Dent  Sdmeiber  fo  mier  bas  recfr/el,  pnb  3r/r  gnaben  bas  tPuUin  leib  pfatttel, 
f leiner  gemadjt  audj  salt  30  ft. 

Pen  \7.  pmb  \\  vt)v  ausgeritten  pnb  bem  reitt  fnedjt  won  ̂ urftenfelfr  bis 
nad?  Canbsperg  mit  pns  genomen.  Senb  ftarcfb,  geritten,  ift  audj  (230  a)  bas  rof 
jimlidj  tool  u>iber  gangen.  Pern  reitt  Knedjt  fo  mtt  pus  gerttten  trincfb,  gelt  20  fr. 
<5u  S.  IDilibalb  in  ftocffj  3  fr.  Canbsperg  <$  pfyr  anfr/omen  bis  auf  bas 
nadjt  effen  has  Collegium  bepdjtiget.  Hadjts  fdjledjt  tractiert,  bannodj  <$  rof  pn& 
^  perfon  perjefyrt  5  p.  2  J  fr.  bent  ftalt  fnedjt  3  fr. 

Pen  \8.  April:  5  pfyr  aufgetpeft  nad}  f}oljr/aufett,  Buodjla,  IPtoer 
gelt  ing, (230  b)  <5oll  fyaus,  Kirdjborf  f,  llTinbelljaim,  alba  \  piertel  nacfj 

JO  pljr  beim  „ocr/fen"  por  ber  ftat  einfr/eret,  ju  mittag  perjefjrt  2  p.  35  fr.  r/aus 
Ifnedjt  2  fr.  Senb  nitt  gar  ftarcfb,  geritten,  guotten  pnb  trucfEnteu  u>eg,  bas  rofj 
ift  audj  wieber  guott  auf  ben  fieffen  tpotben. 

Don  ZTlinbelljaim  nadj  JHetnmtngen  erftlidj  auf  It  u  r  b  a  dj,  ft  Ij  a  m  I  a  d», 
Crfljaim,  JDefterfjaim,  Ditgertjaufen,  (231  a)  iUemminger  berg. 

Don  2lurbadj  fenb  mier  nitt  auf  6en  reitt  n>eg  fr/omen,  fonoer  auf  ber  land 
pras  bliben  pnb  auf  Suntfjaim  fr/omen,  ip  u>eit  ptnb  aber  guott.  <§u  Dnger* 
(jaufeu  5  pfjr  anfr/omen  pub  nitt  tpeiter  tpellen  tpegcn  ber  roffen,  pnb  tpeil  es  511 
iTtemmingen  alles  fetjerifdj  ift.  Ulba  ttadjts  tool  tractiert  vnb  in  allem  perjeljrt 
2  p.  \3  fr.  Stall  fnedjt  trincfr/  gelt  3  fr.  (231  b)  Seno  oifen  tag  nitt  ftarcfb. 
geritten,  ift  trucffjen  geroeft. 

Pen  \ty.  pmb  5  pfjr  aus  Pttb  6  pfjr  5U  21te  mining  en  burdjgeritten,  guotten 

a>eg  aber  eitt  ffjalteu  tpinb  X1^  ftuttb  auf  21  iter  ad).  3"  bem  ̂ °h  «•"  ipenig 
gefalt  pnb  ju  tpeit  auf  bie  littffje  fjanb  fr/omen,  aber  baI6  tPtber  bie  redjte  ftraas 
erlangt.  iDurjadj  \0  pfjr  anfr/omen  511  mittag  perjef/rt  28  baje  tpol  tractiert 
tporoen.  Pmb  \  pr/r  aus  (232  a)  geritten,  rojj  fenb  beffer  gangen  als  por  mittag, 

ban  bas  mein  eine  tpeil  get/uncfr/e.  6  pb,r  ju  IPeiugarten  beim  „t)ed7teu"  ein= 
fb,ert,  alba  peber  nacfjt  perjer/rt  3  p.  22  fr. 

Per  fctjmib  fyat  6as  tog  anb,aims  perttagelt,  oafyer  6an  6as  b,infb,eu  fb,omen, 
aucfj  b,ab  idj  fcfjier  ein  eifett  (232  b)  perIob,rett.  Pas  fellis  f iff  el  Ijat  oas  ro§  an- 

griffen,  alles  u?en6en  un5  5as  fiffel  mit  rectj  b,aar5  pnoer  jier/en  laffen.  €in  eifen 
oem  rofj  laffen  auffctjlagen  9  fr.  6em  fattier  8  fr.  jalt,  b,aus  Knecfjt  ̂   fr. 

Pen  20.  morgens  im  Clofter  celebriert,  bas  b,ailtumb  bepcb,ttget,  tpie  audj 
6as  Clofter  fo  peberaus  pattlidj,  barnacb,  mit  ib,r  gnabett  geffen.  2tlSa  ift  5U  fer/en 

in  einer  criftallin  fripp '  bas  tpafyre  bluott  Cb,ri,  fo  er  am  ftammen  bes  r/ailigen 
Creij  fiir  uns  pergoffen  b,at. 

<cin  pr/r  ausgeritten  Pttb  pmb  5  Ur/r  in  (233  a)  boft  r/aus  etnfr)ert.  Pifen 
tag  ftarfr/en  tpiub,  regen,  fct/ttee  pub  rifel  gcr/abt,  pnluftig  pnb  perbrieslicfj  wetter. 
ZTtem  ro||  Ijat  mefjr  geE/uttcf^en,  bie  n>eil  es  fid?  ben  porigen  tag  felb  tretteu. 

Das  4.  <£apittel. 

Don  ZHarcf Ij^orff  nad?  Cauffcnburg. 

illar  cf  b,borff  ein  ftattel  bem  Bifcfjoff  pon  Coftni5  jugefjerig,  bie  fircr/en 
bepcr/tiget,  bie  brieff  n>egen  ber  (233  b)  erbfdjaft  peberanbttpurbt,  aber  midj  nitt  faft 
ju  erftjennen  geben.  Bin  gleidj  u>ol  pom  r/err  Stattamman  Pttb  anbern  3U  gaft  gelaben 
u>orben,  aber  fokr/es  abgefdjlagett ,  roie  aucr/  M.  Georgio  Laimberer  fo  ipegen 
ber  erbfdjaft  F.  Joann.  Molitoris  permelt,  es  fey  bifer  ortfjett  nitt  breucfjlidj  bas 
ben  finbern  etwas  b,inaus  geben  werbe  pon  bem   erbtb,ail  bes  perporbetteu  patter 

5.  Stc^aar. 

"
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ober  muotter,  wo  fcljr*  nocfj  eines  im  (234  a)  leben,  fonber  r/at  bie  gtetter  ju  ge« 
nieffen  uiduus  ober  nidua  fo  lang  fy  ober  er  lebig  bletbt  im  tpitib  ftanb. 

Den  2\.  April:  Sontag  nadj  6  pfyr  in  ber  pfarfirdjen  celebriert,  bem  fnaben 
fo  inter  ministriert  geben  3  fr.  barnadj  aus  jalt  im  tpirjfyaus  2  fl.  <$  fc.  pnb  Ijin 
roeg  geritten  vnb  Ijalb  9  pfyr  511  Salmenfdjipeil  anf  b,  omen :  Haci;  6em  2lmbt  von 
ifyr  gnabeu  (234  b)  empfange  ujorben.  206a  r/aben  ipier  Abbatem  de  Lanckb- 
haim  antroffen,  fo  auctj  auf  bas  Capttel  gejogeu. 

Pen  22.  April  7  vi)t  pon  Salem  mit  einanber  ausjogen  vnb  nadj  t?eber= 
(in gen  belattet,  alba  vebet  ben  booen  fee  nadj  Coftuij  2  ftunb,  fuofjr  lofjn  jalt 
30  ft.  |5U  Coftnij  in  Salmenfdjtpeiler  Ijof  \  pljr  anffjomen.  (235  a)  <5u  mittag 
geffen,  nadj  effen  fpaderen  gange.  Hadjts  alba  ftattlidj  tractiert  pnb  pon  bet 
gmainen  flat  \7  fanbten  tpein  pereljrt  u>or6en,  fpat.  Dem  fo  fy  prefentiert  per- 

eljrt \  fl.  30  fr.  fur  pnfer  partei.  2tl6a  oem  Sdjmi6  6  fr.  battler  fo  baioe  fattel 
gefdjoppet  pn6  bas  fellis  ftffel  mit  redjfjaaren  pnberjogen,  jalt  W  fr.  oem  ftall 
fnedjt  trincflj  gelt  6  (235  b)  fr.  Ijaben  bie  rofj  in  tpirjljaus  ftellen  mieffen. 

Den  23.  an  S.  3ergen  tag  frie  auf  geipeft,  aber  erft  7  pljr  aus  geritten, 
crftlidj  (Sottlieben  auf  ber  redjten  Ijanb  Iigen  laffen,  nadj  Criebeltingen, 
€rmattingen,  ITCannbadj,  Serlingen,  Stertljboor en,  ̂ elbbadj;  alba 
10  pfjr  in  Clefterlin  $elbbad)  pnfers  (Droens  pnber  6er  Difitation  tDettiugen 
etufljert,  aber  laug  mieffen  n>ar6ten  (236  a)  bis  mier  eingelaffen  u>or6en  pn6  pns 
nidjts  auerbotten  n>or6en  ah  cin  truncfb,  uno  bro6t,  aber  6odj  lejtlidj  oen  roffen 
ein  fuotter,  pns  fuppen,  flaifdj,  fraut  pn6  bra6tes  geben  u>or6eu.  Xia<t)  \2  pljr 

auf  geroeft  ̂ '/*  fw"«  nadj  Stain,  ein  fetjerifdj  ftatel,  6urdjgeritten.  Por  oer  ftat 
rool  por  bem  Dorff  bey  6em  Creuj  auf  6ie  linflje  fjan6,  6arnadj  bey  6er  ZUiil  auf 
6te  redjte.  Diefen  tag  fdjen  raifen  (236  b)  geipeft,  ift  audj  ben  rofj  nidjts  mefjr 
abgange. 

Iladj  t  pljr  ju  Dieffenb,ofen  bey  5er  „Crou"  einfb,ert  nadjts  perseljrt 
2  ff.  36  fr.  r/aus  fnedjt  3  fr.  Hlba  laffen  Ijaftel  eiufejen  pno  fdjnier  an  ijuott 
fe^en,  5arfur  \2  fr. 

Den  2<$.  April:  5  pb,r  aus  geritten  in  \V«  Pun*  5U  Sdjafb.aufen  burdj 
geritten,  barnadj  auf  Heipfird)  2  ftun6.  Dannen  auf  oas  Hewljaus  (237  a) 
ein  einfd?id?tiges  tt>ir6t5b,aus.  Dar  nad)  6em  neften  6orff  ju  auf  oie  redjte  l\a\\b 
aber  por  6em  6orff  bay  5em  <£apellin  auf  6te  Iinfb,e,  ift  nab,erer  meg,  aber  uitt 
fo  guot  ab  auf  6er  lan6  ftraas  bar  auf  mier  gebliben  pni  \2  pb,r  ju  Caudjringen 
anftjomeu  ju  mittag  perjeb,rt  \  fl.  ̂ 6  fr.  3ft  bifen  tag  b,ais  geipeft  pnb  n»iber 
mieffen  befdjlagen  laffen,  bem  Sdjmib  8  fr.  (237  b)  Stallfnedjt  2  fr.  Ducaten  in 
Sdfwaben  vnb  an  Xb,ein  b,inab  bis  auf  Stain  ausgeben  pro  2  fl.  ̂ 6  fr.  aber 
alba  pmb  2  ff.  22  fr.  Pmb  2  pb,r  ausgeritten  pnb  jimlidj  ftarcfh,  bis  auf  7  pr/r 

nad)  Cauffenburg,  alba  beim  „robten  Cetcen"  einfeb,rt. 

Pas  5.  Capittel. 

Cauffenburg,  HFjeinf elben,  33afel. 

€b,e  mier  nadj  Cauffenburg  ffyomen,  baben  mier  in  ber  pb,r  (238  a)  alten 
ioidjtigen  ftat  b,au>euftein  fo  mit  groffen  ̂ reifjeiten  begabt,  barin  bod?  nur  2 
ipirsr/eifer  pnb  fouft  6  Ijeifer  2  ftabel  pnb  {  fdjmitten  ift,  ein  pnbertruncfb,  tb,an 
pnb  salt  \0  fr.  3ft  bifen  tag  bjais  geu>eft,  b^aben  ein  ftarffje  tag  raife  geb,abt. 
Cauffenburg  nadjts  per5eb,rt  2  fl.  8  ba$t.  Stall  f nedjt  3  fr.  Ducaten  gelten 
fortbin  2^  fr.  2  fl.  Viad)  effen  (238  b)  idj  pnb  ir/r  gnaben  pon  £ancfb.atm  ein 
fleines  fdjlaftrind^el  getr/an. 

6.  tooftm. 
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Pen  25.  April :  ftard b,  regeu  wetter.  Had)  5  nb/r  auf  gefeffett ;  id)  aber  war 
am  gaujen  leib  gar  fdjroad)  Pti5  frandl),  ift  mier  aud)  bie  l)irnfd)alcn  pou  cinanber 
gauge.  §ab  r>or  fdnpadifyaitt  pub  fcblaaf  fdiier  nit  finocn  rcittcn,  bin  aud)  etlid) 
maal  fdjicr  pom  rofj  gcfallcn,  6od)  lang  nad)  ben  an6eren  \0  pfyr  5U  Kljeinfelben 

(239  a)  bey  6er  „Sunueii"  anffjomen,  mid},  tpeil7  oie  anocrtt  geffen,  auf  bie  bantfb, 
gelcgt,  nidjts  geffeu  nod)  trundfjen.  <£tn  pcrfon  pcrsetjrt  peber  oas  maal  6  ba5en, 
ein  ro||  2  bajen,  b/at  t>u*  gem<id)t  \H  ba$t.  ̂ itr  mid)  nidjts  jalt.  Pifen  tag, 
fonocrlid)  nad)  mittag  bes  reittcn  gctpeft  pub  gar  tuif.  Dmb  12  pb;r  ausgerittcn 

pub  in  3'/s  ftuno  5U  J3afel  bey  bent  (239  b)  „tpilbcn  maim"  cinffyert,  ein  guot 
tpirjb/aus.  Had)ts  ifyr  gnabeu  vnb  id)  r>eber  bas  maal  pcr$ef)rt  \8  baje,  pilfer 
bicuer  2Uid)el  6  ba5e;  ftattltd)  traetiert  mit  effen  pu6  trindljeit. 

5«r  jcbes  rog  ftallmict  2  bajen.  Dorigen  tag  bas  ein  rabel  aus  oem  fporeit 
pcrloljreit,  alba  jmci  anocrc  laffen  eiumadjen,  bar  fur  *)  fr. 

Pen  26.  morgen  frie  (240  a)  auf  gctpeft,  aber  fpat  tyiutpeggejogen,  ban  mier 
bas  tfjumbftift  befcljeit,  tpcldjes  pus  gcrn  ge^aigct  worben  pinb  ein  triucfb,  gelt. 
utiles  b,aben  inter  bcftd)ttget,  Auditoria  in  Academia  pub  bas  Consistorium  barin 
nod)  im  fenfter  gefd)mclj  ift  l}erjog  I}enrid)  aus  Bayeru  Kaifcr  vnb  in  ber  mitt 
pnfer  liebe  ̂ ratp.  Jlud)  an  ber  tpaitS  fenb  nod)  ettlidje  Bayrifdjc  (240b)  tpappett 

vnb  aubcre  Catljolifdjc  gemel8  511  feb/cn.  Bey  oem  Pominicaner  Clofter  ift  auf 
6em  frei6b/of  oer  tootcu  tauj  tpol  ju  fcl)cn.  2tllc  defter  fenb  pcrfpert,  ctlid) 

fenfter  rmo  meir9  jcrftcljrt.  Pern  burcumaifter  fo  pus  bie  groffc  gcfd)ti$,  maur= 
breeder  pub  auoerc  friegs  riftuug  in  baioen  J5eug  Ijcifercu-  jaiget,  pereljrt  50  fr. 

Bafel  in  ttjumbftift  auf  ber  linfen  tyaub  (241a)  ligt  begraben  Erasmus 
Rotterodamns,  vnb  im  Creijgang  Occolampadius  etc. 

3"  oem  «>urd)aus  fyat  vm  bet  whbt  jaigt  ein  Sdncciscr  fb,as,'°  ein  iperdb, 
fdjuod)  bidf),  6  fvann  brait  ooer  ircit,  ti'igt  ̂ i5  U  foftct  40  froneu,  folic  auf  5eu 
Seid)»tag  nad)  Kegcn*purg  »ereb,rt  iveroen.  2iloa  fd)legt  6tc  r»b,r  aljeit  {  ftunb 
ju  frie,  San  n>an  es  am  tag  8  r>b,r  ift,  fd)legt  c*  y  »b,r  pii6  (241  b)  alfo  fort. 
Sagcn  etlicbe  cs  fljome  pom  Concilio  fo  ba  gcbaltcn  lporbeu  b,cr,  6an  anbere 
ptjren  fo  por  bent  Concilio  getpeft,  fd)lageu  ipie  bey  pus.  2litocre  geben  anber 
prfad)en  fiir,  ipie  5U  feb,cu  in  ocr  erfteu  rais.  Had)  5em  mier  alles  bcfid)tigct, 
b,aben  mier  ju  mittag  geffen  vnb  perjeljrt  2  fl.  8  fr.     Pern  ftall  fned)t  geben  4,  fr. 

Pas  b,ol5  ift  alba  tfjciir,  6anu  mier  iivtn  nadjts  (242  a)  ein  rocnig  laffen  ein= 
b,ai5en  bas  getpanbt  ju  trurfb,nen,  b,aben  bar  fiir  jaaleu  mieffeu  \2  fr.  ift  bannod) 
nid)t»  trucfb,en  iporben. 

Das  6.  Captttel. 

Cujcl  vnb  Bruttbrubt. 

Dmb  \  pb,r  nad)  effen  aus  gcritten  auf  V 1 1  i  it  g  e  n  511,  aber  tpcitt  in  tb,iefcn 
adern  pmbgcrittcu,  wcil  aud)  auberc  Pits  6en  tpeg  nitt  rcd)t  (242  b)  getptfeu,  lej- 
lid)  b,at  Pits  ciuer  ipioer  auf  Dltingcn  getpifett,  intc  geben  ft  fr.  Don  Bafel  auf 
Pltiitg  ̂   ftuttb:  bannett  nad)  Kabcrstorff  \  flaine  ftunb  alba  in  eincm  fd)led)= 
ten  wir5  b,aus  perjeb,rt  nadjte  2  p.  9  fr.  Pnfern  bluuber  b/aben  mier  jum  brittcn 

maal  in  ein  anoer  b/aus  getragen,  b/at  pns  nicrgen  u  gef alien,  b/aben  aud)  nit 
perfidjert  f in6en  fein  (243  a)  nod)  511  nadjt  ligerftat  b,abett ;  id)  ijab  ein  fd)led)t  bett 
befijomeu  tin  u>irjb/aus  pitS  ib,r  gnaocn  pon  2tl6crspad)  in  cittern  an6ern:  bamit 
mier  aber  bey  famen  tparen,  b,ab  id)  mein  bett  tpi6er  pcrlaffeu  pn5  in  einem 
anberu  b,aus  auf  6cr  bandb,  mieffeu  ligen,  6od)  b,at  mier  ib/r  gnaben  fein  ober 
bett  Pitb  ein  fie§  geben,  fid)  aber  mit  bem  mantel  bedb,et;  fyat  mid)  bannod) 
morgetts  (243  b)  gefroreu.     3»  cffcu  l1"°  trundb,cn  gar  pebel  tractiert. 

7.  wo^renb.  —  8.  ©emalbc.  —  9.  9)laiierit.  —  10.  Mi.  —  11.  ltirgcnbS. 
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Pen  27.  morgeu  ffie  auf  gcipeft,  burd)  befc  ftainige  irrige  pnb  tuifc  nxge 
nad)  C i «3 ft o r f f  pub  XUincf tjcln  alba  tit  2  ftunben  anfr/omen,  boi)  cincn  tt>ccj= 
tpeifcr  mit  pus  gcuomen  fo  pits  tpegen  bet  futfdjen  tpcit  pmb  geficrt,  feub  banuod) 
8  pbjr  5U  £ujcl  auf Ijomeii.  3fyr  gnaben  pon  Cujcl  Fjat  pus  empfange  (244a) 
pub  pcrmelt  er  trellc  crft  ben  50.  April :  aus  reittcn.  Viad}  mittag  ijabcit  Abbates 

gefeb/eu  was  511  fel)cn  gcipeft,  id)  aba  b,ab  fold)cs  pcrfambt ,2  tpeil  id)  fiirfeb/ung 
tjab  tfyun  mieffen,  bamitt  toe  rojj  befdjlagcn  nnirbcn,  banu  bet  Sd)tuib  3  nctpe 
cifcu  aufgefdjlageit  pub  aubers  fo  pon  ncttcn  geipeft  gemadit,  imc  pcreb/rt  2\  it. 
tft  em  biefbjer.  2tuct>  tpafdjen  Iaffen  ettlid)  facinetlin  (244  b)  pnb  2  fycmb  bat  file 
5alt  4,  befell. 

Den  28.  April :  confitiert  pub  celebriert  ju  mittag  geffen  pnb  pus  unber  auf 
bie  rats  gemad)t  bod)  bcu  bieneru  trtnctl?  gelt  geben  \8  bay.  Stall  fnedjt  3  ba3e, 
tb/or  ipadjtcr  6  fr.  XXaA)  {  pfyr  prlaub  geuonicn  pnb  4  pljr  511  23  r  u  n  5  r  u  b  t 

anfb/omen,  bey  bem  „gelben  Crei3"  eiuloficrt.  Parnad)  bas  Collegium  befid)tiget 
fo  nit  (245  a)  gar  fefyen.  2tls  mier  3U  nadjt  geffen,  b/at  ib/r  b/odnpirb  6cr  8ifd)of 
pon  23afcl  toe  jipen  Abbates  morgen  auf  bas  mittag  maal  laben  Iaffen,  tpelcfjcs 
fy  5U  gefagt;  id)  aber  b,at  es  iuen,  fo  id)  fb/inben,  wibcr  rabtcn  n>egen  bet  befen 
nad)t  b^erberg  fo  mier  tuie  id)  u>ol  por  getpift  ju  Pootoroy  b/aben  mieffen.  3b,r 
gnaben  fattel  cin  neipc  gurt  \6  Fr.  ben  fattel  cin  tpenig  (245  b)  Iaffen  fdjoppen, 
bar  fiir  \2  fr. 

Pen  29.  Apud  Patres  Societ:  celebriert.  Ministro  altaris  pn6  fonft  armen 
gebeu  9  fr.  IXaA)  mate  fambt  jtpayen  patribus  in  bes  23ifcf)ofs  futfd)cn  nad)  b/of 
gefaf)ren. 

Por  effen  all  pon  23tfd)off  empfangen  tporben,  fo  mid)  als  balb  erfb;cnt,  bic 
roeil  id)  fdion  5U  por  cin  maal  5U  ime  in  ciner  anberer  rais,  bcruoffcu  tporben,  aber 
nitt  (246  a)  crfd)incn.  Pas  fdjlofj  pjtb  filber  gefdjmeib  beftd)tigct.  l?eber  effen 
ftattlid)  tracticrt,  pub  aus  lauter  filbcrn  fdjiffeln  geffen,  aud)  fenb  2^  gulbine  fctjalen 
mit  confect  aufgefejt  tporben.  Pes  23ifd)ofs  23ruober  unb  anbere  b,of  rabt  b/aben 

pns  pil  cfyr  pub  freunbtfd)aft  erjaigt.  XiaA)  \2  pb,r  fenb  mier  ipiber  b/crpnber  ge- 
fiert  tporben;  bem  futfdjer  trincfl)  gelt  gcben  \2  bajeu.  (246  b) 

3m  n>ur$l)au:r  ausgcsalt  ipas  mier  nadjts  perje^rt;  als  3  fl.  \3  bajen. 
\  maas  ipein  ̂ 0  fr.  in  bie  fudjel  6  fr.  Pern  Stall  fneci)t  4  fr.  Senb  tpol  barpmb 
tracticrt  morben.  2tlba  fanget  bie  fran5eftfd)e  fprad)  an  tpic  tpol  maiftcr  tb,ail 
teufd)  reben  ff)an,  aber  fy  perfdjroiegens  bamit  fy  bisipcilen  l)eren  megen  was  bie 
frembbeu  reben.     Pero  wegen  tratpe  fort  b,in  ffjaincr  511  pil. 

(247  a)  Pas  7.  £aptttel. 

Von  3runbrubt  nad}  (Elcrogua. 

Xiad)  mittag  pmb  2  pb,r  aus  gcritteu,  crftlid)  auf  Sdjhpenc,'3  Kefflcrc,14 
Pambnaus,15  picrcfontautc,10  panberoy.17  i)abcn  aber  ben  tpeg  nitt  fiuben  treffen, 
berotpcgeu  ipais  nitt  tpcr,  cineu  weg  mcifcr  aufgeuomcu.  Pifcm  bin  id)  pub  ib,r 
gnabeu  fod)  pon  £angfl)ai>n  cin  guottc  lpcil  nad)  gerittcn,  (247  b)  permaint  bie 
futfcb.cn  mitt  ben  Abbatibus  pnb  bie  aubcru  fcicu  gleid)  b,inbcr  pits,  fenb  aber  cin 
anbern  n>eg  5ogcu.  2Us  mier  aber  weitt  auf  cin  b,cb,e  f^omen  pub  ntcmanb  b/inber 
pns  gefeb.cn,  b,abcu  mier  bcu  bottcn  mit  tpclcbem  fljaincr  fr/aitt  tporbt  rebett  fiuben, 
jurucfl)  gefd)icfb,t  ob  cr  bie  aubcru  feb/en  med)t,  mier  lejlid)  aud)  ju  rueff)  gerittett, 
aber  niemanb  gcfcl)cn  nod)  (248  a)  gcb.crt  ob  tpol  mier  ftarfl)  geruoffen  b,abcn; 
fenb  alfo  bey  2  ftunb  fort  gerittcn  in  forgen,  b/at  fl)aincr  gcipift  tro  b/iuaus,  fjaben 
bod)  ben  redjt  rocg  gcljabt.    £c5lid)  l)abcn  mier  fy  fcb.cn  fab/reu  auf  bcr   rcdjtcn 

12.  Ocrfaiimt.   —    18.  Chevenay.   —    14.  Reclfcre.    —    15.  Pamvant.    —  16- 
Pierrefontaine.  —  17.  Pont  de  Koide. 
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r/anb  nadj  bem  <£aluinifd)en  ftattlin  piombay 18  6cm  f}er$og  pon  IDurtenberg  5U 
geljerig.  JTIier  yoey  roarcn  fro,  rttten  inen  ftarfb,  nad)  roas  bie  rojj  permecr/ten. 
Dn&cc  bes  (248  b)  fenb  bie  ijerren  pneins  roorben  roe^en  bes  roegs,  pnb  einer  bem 
anbern  6ie  fdjulb  geben,  audj  permaint  fy  r/aben  pns  gar  perloijren.  2tber  mter 
r/aben  tnen  an5aigt,  iag  pns  ber  bott  ben  recr/ten  roeg  gefiert,  feicn  aud)  nitt  roeit 
barpon,  fo  fy  roollten  ju  rucfr/  far/ren;  aber  ber  f/err  r<on  Cantfr/atm  roolt  nttt, 
fonber  ritt  mit  feinem  (Seftnb  fort  bem  ftatltn  5U,  abcr  mein  r/err  (249  a)  ftigc 

ctucf}  r>on  btr  futfdjen  ab,  befas  fein  ro||19  pnb  rttten  roiber  jurucfb,  auf  ben  red/ten 
roeg.  Emfer  ftnedjt  t/at  ben  roifdj  jeug  perlor/ren,  aber  am  roibcrfr/et/ren  fanben 
mter  tne  roiber.  Setn  rog  fr/at  aud}  ein  eifen  perlor/ren,  barpmb  er  mieffen  511 
fuos  ger/en,  bis  in  bas  borff  pierrcfontani  alba  es  laffen  auffdjlagen  pnb  geben 
3  fr.  bem  botten  fo  mid}  pnb  ben  fodj  geroiefen,  jalt  (249  b)  6  fr.  roiber  einent 
6  fr.  Den  oritten  roeg  roeifer  r/abcu  mier  audj  beftelt,  vnb  ime  geben  6  fr.  2tls 

mier  ein  '/»  Pun6  nod}  auff  pontoroy  r/aten,  ift  ein  ftarrff/er  regen  an  pns  fr/omen 
pnb  pns  rool  gejroagen*0  vnb  bie  faiffen  abgeroafdjen ,  barmit  pus  ber  r/err  pon 
£anctr/aim  gejroagen,  ban  er  pebel  peber  mid?  erjirnet  pnb  5U  meinem  r/erren 
gefagt,  id}  pnb  pnfer  fnedjt  pcrficren  (250  a)  feine  leitt,  aud}  man  id}  fein  Con- 
pentual  roare,  roolt  er  mid}  anr/aims  in  6ie  feidjen2'  legen ;  aber  mein  r/err  roufte 
rool,  bas  id)  pitfd/ulbig  roar.  <£in  r/albe  ftuno  ift  er  por  pns  in  bie  r/crbcrg  ju 
Pontoroy  f fjomen  gar  pnluftig  pnb  joruig  auf  feincn  f  od}  pnb  pns.  Dcm  f  odj 
als  er  roolt  abfteigen,  ein  maultafdjen  geben  roellen,  aber  fid}  felb  am  fattel  bogen 
gefdjlagen,  (250  b)  bie  roeil  fid}  ber  fodj  budfr/et. 

Had}ts  r/aben  mier  brey  alainig  effen  pn6  ben  r/erren  pon  £andr/aim  roellen 
meiben,  6odj  F;at  er  2  maal  nacij  pns  gefdjtcfr/t  pn6  gebettcn  mier  follen  jum  effen 
ger/n,  6ar$u  metn  Ijerr  fb,atn  luft  geljabt.  2tls  mier  r/tnauf  fb,omen,  ift  fein  reoen 
nur  mit  btm  toxtbt  geroeft  vnb  lejlidj  midj  gefragt  mitt  $orn,  (251  a)  roas  icb, 
feinem  Diencr  fur  ein  beftallung  gemactjt,  6as  er  mier  pn6  nitt  feinem  b,erren 
polge;  aber  auf  anftiftung  mcines  r/erren  en&fdjulbigete  id)  midj.  2tber  er  gab 
mier  etn  guotten  ftlj  oaran  mir  bai6e  genuog  baten,  fragten  aber  roenig  barnadj, 
tpeil  er  nidjts  mit  pns  5U  fdjaffen  get/abt.  Pnfer  fnedjt  ift  nttt  5U  6em  effen 
ft/omen,  r/at  6en  bratten  gefdjmecfr;t.  Die  Diener  (251  b)  ju  bai&en  tr/atlen  fenb 
rool  atnig  geroeft,  roeld^en  6ifer  jroitradjt  mi^fallen.  TXai}  effen  li<xt  er  roellen  ein 
fdjlaftruncf|  mit  pns  tb,un,  aber  mier  roaren  nitt  luftig,  befdjloffcn  fort  r/in  alainig 
ju  raifen ,  begaben  pns  in  pnfer  lofament  pno  fd)lieffen ;  idj  aber  fjab  6ife  nad)t 
nitt  pil  gefcr/lafen. 

Seine  Diener  abcr  pnb  anbere  r/aben  lang  in  bic  nadft  truncfb,en,  roeldjcs 
mier  morgen  in  6cr  ratttuug  (252  a)  rool  erfafjren  ban  mier  pcrjef/rt  3  ft.  3n 
bie  Kudjel  trindr/gelt  4,  fr.  ftallfnedjt  5  fr.  r/at  alfo  ber  fdjlaffenb  fo  pil  jalt  als 
ber  roadjenb. 

Den  30.  April:  morgen  frie  cincn  botten  beftelt  nad}  Clerogua  pmb  28  fr. 
Den  tjerren  pon  ttaneff/aim  b,tnber  pns  gelaffen  pnb  alainig  geraift,  audj  9  pb,r 

5U  Clerogua  bey  ber  jjCr/rone"  eiujogen.  Senb  luftig  pnb  frclidj  (252  b)  ge> 
roeft,  audj  fdjenen  tag  pnb  roeg  ger/abt.  (^ortfe^ung  folgt.) 

Institatio  Religiosorum  Tironum  Cistercienslum. 
Caput  XIV. 

9.  De  modestia  in  cella. 

Mellifluus  Pater   noster  ad  Fratres  de  monte  Dei  c.  4.  ita  scribit :    Cella  et 
coeli  habitatio  cognatac  sunt :  quia  sicut  coelum  et  cella  ad  invicem  aliquant 
videntur  cognationem  nominis  habere,   sic  et  pietatis . . .   Quod  geriiur  in 

18.  aSieHekfjt  ift » lain ottt  gemeint.  —  19.  ftteg  ju  spferb.  —  20.  burdjna&t,  (jctoaf^en.  — 21.  Sfcrfer. 
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coelis,  hoc  et  tn  cellis.  Quidnam  est  hoc?  Vacate  Deo,  frui  Deo  ...A  cella 
enim  in  coelum  saepe  ascenditur,  moriens  autetn  aliquis  vix  aut  numquam 
e  cella  in  infernum  descendit,  quia  vix  unquam  aliquis  nisi  coelo  prae- 
destinatus  in  ea  usque  ad  mortem  perstitit.  Sicut  ergo  coelum ,  sic  amare 
etiatn  debes  cellam;  sicut  illibenter  e  coelo,  sic  non  hbenter  debes  egredi  e 
cella;  sic  in  cella  coram  Deo  et  Angelis  omni  modestia  religiosa  semper 
vestitus  stans,  sedens  et  incedens  habere  te  debes,  sicut  in  coelo  extra  mundum, 
in  cella  a  mundanis  segregatus  Deo  vacare  deberes;  sicut  in  coelo  aeterna 
regnal  pax,  sic  nullibi  quant  in  cella  tranquilliorem  habebis  quietem  animae 
et  corporis.     Quodsi  vero  cellae  odium  oriattir,  audi  poetam  sacrum: 

Quos  vitae  taedet,  sperando  vivere  discant: 
Lectio,  scripta,  labor,  taedia  cuncta  fugant. 

Item: 
Nunc  lege,  nunc  ora,  nunc  cum  fervore  labora: 
Sic  erit  hora  brevis,  sic  labor  ipse  levis. 
Quodsi  nee  sic  taedium  cellae  et  infestas  cogitationes  contra  eiusdem 

habitationem  continuam  abigere  valeas,  crede  tibi  dictum  esse,  quod  Palladio 
s.  Macarius  respondit:  Die  cogitationibus  tuis:  Propter  Christum  parietes 
cellae  istius  custodiuntur.  Ama  cellam,  si  amas  coelum.  Cellam  etiam  non 
quidem  ad  splendorcm  mundanum  et  superfluum  contra  paupertatem  exornare, 
ab  omnibus  tamen  quisquiliis  et  foetore  emundatam,  bene  ordinatam  atque  dis- 
positam  habere  studeas,  ut  vel  ex  hoc  domus  tuae  intcrioris  dispositio  et  ordinatio 
bona  colligi  possit.  Dilige,  ait  s.  Bernardus,  (Ep.  ad.  frat.  de  Monte  Dei  c.  10.) 
interiorem  cellam  tuam,  dilige  exteriorem  .  . .  non  ut  occultius  pecces,  sed  ut 
tutius  vivas. 

10.  De  modestia  somni. 

Finitis  tandem  diurnis  laboribus  ad  necessariam  quietem  pie  et  honeste  dis- 
ponendi  te  modus  edocendus  est. 

i.  Itaque  non  eris  utique  contentus  examine  conscientix  et  ultima  valedictione 
eucharistico  Deo  facta,  sed  vel  maxime  adhuc  preces  vespertinas  ad  Deum, 
B.  V.  Mariam  et  Angelum  tutelarem  et  alios  ss.  patronos  tuos  fundes; 
bonam  etiam  intentionem  elicies,  somnum  non  ex  pigritia  aut  voluptate,  sed 
ad  necessitatem  sobrie  capiendi,  ut  sic  restauratis  lassis  viribus  vegetior 
resurgas  ad  opus  Dei  perficiendum. 

2.  Et  quamvis  omni  tempore  modestia  in  cella  etiam  tibi  soli  observanda  sit, 
ea  tamen  maxime  inter  exuendum  et  induendum  observanda  erit,  scil.  ut 
nihil  denudetur,  quod  honestas  et  natura  tectum  esse  requirit.  Atque  hinc 
inter  exuendas  vestes  pie  aliquid  ruminandum  est,  v.  g.  denudatio  Christi 
in  passione,  vel  animae  tuae  nuditas  in  bonis  operibus  et  meritis.  Recita 
pro  defunctis  psalmum  Miserere  aut  De  profundis ;  asperge  te  aqua  bene- 
dicta,  signa  te  signo  s.  crucis,  simul  etiam  cellam  et  lectum  aspergito  et 
cruce  signato  atque  sic  cum  omni  virginali  modestia  ad  lectum  te  conferas, 
memor  Alius,  quods.  Bernardus  ad  Fratres  de  Monte  Dei  scripsit  (c.  1 1.  n.  34): 
Iturus  ad  somnum,  semper  aliquid  defer  tecum  in  memoria  vel  cogita- 
tione,  in  quo  placide  obdormias ,  quod  nonnumquam  etiam  somniare 
iuvet:  quod  etiam  evigilantem  te  excipiens  in  statum  hesternae  inten- 
tionis  restituat.  Quapropter  etiam  si  forte  ante  somnum  aliqua  tentatio 
subrepat  aut  suggestio  diabolica  se  ingerat,  minimc  in  ea  obdormiscas,  sed 
quam  primum  opportunis  remediis  reprimas,  qualiasunt:  oratio,  novissimorum 
recordatio,  refugium  ad  vulnera  Christi,  ad  intemeratum  sinum  B.  V.  sine 
labe  conceptae,  ad  s.  Angelum  custodem.  Quin  immo  convenit,  ut  ante 
somnum  coram  Deo,  B.  Virgine,  Angelo  custode,  tuis  patronis  et  tota  curia 
coelesti  protesteris,  quod  omnes  illusiones  daemonis,  commotiones  bestiales, 
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somnia  indeccntia  eo  momento  et  pro  tota  nocte  et  vita  dctesteris  eaque 
contra  voluntatem  tuam  futura,  immo  tc  potius  optarc,  toties  Sanctis  afle- 
ctionibus  in  Deum  rapi,  quoties  his  fueris  impugnatus. 

3.  Cum  lectum  intraveris,  renova  adhuc  puram  intcntionem,  quod  quictem  non 
alio  fine  acceptare  velis,  quam  ut  Deo  ita  statuenti  placeas  Ordinisque  rcli- 
giosae  disciplines  pareas. 

4.  Cum  ad  stratum  lassus  deveneris,  te  honestissime  iacendo  ponas,  ait 
S.  P.  N.  Bernardus  in  «Formula  honesta;  vitae»,  nee  supinus  iaceas  nee 

genua  levando  calcaneos  iungas  ad  tibias.  Studeas  turn  propter  hone- 
statem,  turn  propter  sanitatem  non  in  sinistra,  sed  in  dextro  latere  obdormire. 
Honcste  sis  tectus  ctiam  in  sumnio  aestu;  genua  sint  indusio  decenter  in- 
voluta,  manus  in  formam  crucis  ante  pectus  iunctas;  in  somno  non  temerc 
et  continuo  ex  uno  in  alterum  latus  tc  vertas ,  cogitans  Christum  non  in 
molli  lectulo,  sed  in  dura  cruce  obdormiisse.  Quapropter  s.  Bernardus  1.  c. : 
maxime  si  tentationes  lascivae  oborianiur,  suadeo,  ut  recorderis,  di- 
hctutn  tuttm  positum  super  lectum  doloris  et  universum  stratum  suuni 
versatum  in  infirmitate  eius ,  et  haec  dicens  in  corde  tuo:  Dominus 
metis  pendet  in  patibulo  et  ego  voluptati  operant  dabo?  Sicqiie  invocato 
nomine  Salvatoris,  ingeminando  saepe  nomen  salutis,  cessabil  tandem 
Deo  succurrente  quassatio.  Kxpergefactus  mentem  piis  suspiriis  ad  Deum 
levato  aut  preces  vocales  vel  iaculatorias,  maxime  Ave  Maria  aut  alias 
pro  defunctis  dicito. 

5.  Valde  proficuum  erit  etiam  assuescere  exercitio  bonae  mortis,  quod  consistit 
in  hoc,  ut  iam  positus  in  lecto  cogites  nescire  an  ex  eo  vivus  sis  resurrec- 
turus  aut  potius  de  lecto  ad  letum  transiturus.  Adde  dein  illos  actus,  quos 
in  morte  eliceres:  nempc  contritionem  perfectam,  actus  fidei,  spei,  charitatis, 
resignationis,  desiderii  videndi  Deum ;  spiritualitcr  communices  ct  spiritualiter 
extremam  unctionem  usurpes.  Quod  fieri  potest  cruce  signando  oculos  et 
reliquos  sensus  dicendo:  Per  suam  misericordiam  et  signum  sanctae 

crucis  indulgeat  mihi  Dominus,  quidquid  per  visum,  auditum,  fac- 
tum, odoralum,  gressum  et  ardorem  libidinis  deliqui.  Vel  signando 

frontem  dices :  Jesus  Nazarenus  etc.  aut :  Per  sanctissimam  virginitatem 
et  conceptionem  etc.  Tandem  cum  cordiali  suspirio  dicas:  Jesu,  Maria, 
Joseph,  in  manus  vestras  commendo  corpus  et  animam  meam  nunc  et 
in  hora  mortis  meae.  Amen.  Atque  si  haec  pauca  observaveris,  non 
dubites,  quin  quemvis  non  solum  vitac  diem,  sed  etiam  ultimum  optime 
clausurus  sis.  Concludo  cum  monitu  s.  Bernardi  (?) :  Non  sis  alius  in 
secreto  et  alius  in  publico;  qua/is  vis  haberi,  talis  esto;  qualis  es  in 
facie,  talis  esto  in  operatione,  et  qualis  in  vultu,  talis  esto  in  acttt. 

11.  De  politica  religiosa  recte  sc  habendi  interius. 

Politica  externa  est  insufficiens  ad  vitam  religiosam;  ait  s.  Bernardus,  serm* 
2.  n.  6.  de  Assumptione  B.  V.:  Exteriorum,  quae  ad  modicum  valent,  ue 
unum  iota  praeterit  aut  apicem  unum ;  sed  camclumghdit,  dum  eulieem 
liquat.  In  corde  enim  servus  est  propriae  voluntatis,  cultor  avaritiae, 

gloriae  cupidus,  ambitionis  amator.  .  .  .  Videas  enim  inter  dum  sic  palli- 
atum  hominem,  ut  seducat  etiam  semetipsum,  peniius  non  attendens  vermem, 
qui  interiora  depascitur.  Plane  sunt,  qui  ncscio  qua  exteriorum  foliorum  ct 
aticuius  modestiolac  pompa  superbiant ;  dum  exteriores  suas  inclinationcs  et 
reverentias  centenas  super  erogatorias  adimplent,  sibi  iam  omnia  opera  boni 

religiosi  se  adimplesse  persuadent,  interim  solidae  virtutis  perfectionisque  rcli- 
giosae  umbram  nee  habentes  nee  volentes  homines  aeque  alios  ac  seipsos 
miserrime  decipiunt.  At  his  cxtcrioribus  minime  deceptus  Deus  aliquando  a 
ficu  sua  non  folia  sed  fructus  requirct  ct  eos  non  inveniens  iubebit,  ut  de  terra 
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cxcitaur  ct  in  ignem  mittatur.  Quapropter  modcstia  sol  aexte,riore  minime 
contcntus  esse  debes,  tamctsi  earn  non  aniore  liominum,  scd  ipsius  ctiam  Dei 
amplexus  fueris;  sed  insupcr  et  prac  omnibus  studcrc  tc  convenit,  tit  interiorem 
liomincm  tuum  in  vera  et  solida  virtutum  excrcitationc  instruas.  Est  enim  poli- 
tica  nt  dictum,  ars  tradens  certas  maximas  et  principia  gubernandi,  adeoque 
politica  religiosa  interius  se  rectc  habendi  tradcrc  tibi  deberet  certa  principia, 
tc  interius  tamquam  vcrum  et  bonum  rcligiosum  rectc  et  ad  Dei  bcneplacitum 
atque  tuae  professions  obligationem  instituendi.  Verum  hie  Rliodus,  hie  saltus; 
multi  multtim  in  hoc  laborarunt  atque  vel  integris  libris  vel  excerptis  copio- 
sissimis  scriptis  suos  defatigarunt.  Pracsto  sane  etiam  mihi  csscnt  multa  ad 
instructionem  pcrtincntia  et  perutilia  vel  ex  solo  s.  Hcrnardo  describenda;  vcrum 
til>i  ct  mihi  ct  tempori  consulens  paucis  totum  fundamentum  aperio  et  dico: 

12.  Sola  s.   Reg u la  est  vera   rcgnla   politicae  religiosae  etiam 
i  n  t  e  r  n  a  e. 

Quia  nulla  fuit  ullo  tempore  gens  ct  natio,  quae  suas  non  habucrit  a  le- 

gislatoribus  leges  et  rcgulas;  immo  nulla  mihi  cnarrabilis  ars  libcrah's  sive 
illibcralis  fuit,  quae  non  praeclaras  opcris  sui  praescribat  rcgulas :  cur  non  itaque 
sludium  perfectionis  rcligiosae  ac  vita  ccrtis  sit  adstricta  lcgibus,  cum  nomen 
religiosi  vel  regularis  a  constitutione  ct  circumscriptione  Rcgulae  crcdendum  sit 
trahi.  Itaque  ut  religiosus  Benedictinus,  vel  quod  idem,  Cistercicnsis  rectc  in 
stio  statu  religioso  sc  gubcrnct,  opus  est,  ut  secundum  Regulam  stiam  sc  gubcr- 
Dct.     Ratio  ulterior  est : 

1.  quia  certum  est,  Dcum  velle  ex  infinita  sua  bonitate  homines  salvos  fieri; 

id  tamen  certissimc  etiam  vult  non  nisi  per  certa  a  sc  ordinata  ct  detcr- 
minata  media;  atqui  talia  media  sunt  ctiam  cuiusvis  s.  Ordinis  leges  et 
Rcgulae :  ergo  vult  Dcus  quemvis  in  sua  vocatione  salvum  fieri  dependenter 
a  sua  Rcgula;  ergo  salutem  suam  conscquetur,  qui  secundum  vocationcm 
suam  strenuc  consenserit  et  coopcratus  fuerit  Regulac  tamquam  medio  ad 
salutem  aeternam  praedestinato. 

2.  Secundum  s.  Franciscum  Salesium  amor  et  observatio  ss.  Regularum  est 

signum  praedestinationis,  fastidium  vcro  ct  ncglectus  carum  pessimum  re- 
probationis  signum;  ergo  religiosus,  qui  se  rectc  gubernarc  ct  dirigerc  vult, 
ut  cadem  via,  qua  s.  Henedictus  ad  coelum  ascendat,  debet  amare  et  ob- 
servare  Regulam,  quam  ille  nobis  praescripsit  ct  stio  cxemplo  pracivit. 

3.  Ut  certum  ex  omnium  thcologorum  sententia  supponitur  ct  cum  tempore 
traditurus  ero,  quod  quivis  status  religiosus  sit  status  perfectionis  saltern  ali- 
qualis  obtinendae  nmnibusquc  religiosis  vi  professions  suae  gravis  obligatio 
incumbat  tendendi  ad  perfectionem  adhibendiqtic  media  neccssaria  ad  illam 
conscquendam  idonca  ct  proportionata.  Atqui  hacc  media  non  sunt  alia 
nisi  leges  et  Rcgulae  cuivis  Ordini  propriac:  ergo  religiosus,  ut  sit  talis  et 
statum  suiini  obscrvet,  tenctur  viverc  secundum  suam  Regulam;  ergo  Re- 

gulac Ordinis  sunt  proprie  rcgulae  verc  thcopoliticc  ct  religiose  sc  guber- 
nandi. Quomodo  s.  Regula  actiones  et  mores  rcligiosos  in  particulari  se- 
cundum trinam  perfectionis  viam  instituat  ct  vos  vivcre  doceat,  hie  in  scriptis 

refcrre  longius  est  quam  brcvitas  temporis  admittat;  vivamus  secundum 
hacc  et  ea,  dc  quibus  adhuc  oretenus,   ct  regna  nobis   patcbunt    caclestia. 

Caput  XV. 

De   falsis   pri  ncipi  is  et  defectibus  in   politica  religiosa  occur- 
r  e  n  t  i  b  u  s. 

Nemo  in  ullo  regiminc    callcbit  artcm   gubernandi,    qui  non    etiam    vitia  et 
mala  principia  bene  perspexcrit.     Ne  autem  id  tibi  in  religiosa  politica  contingat, 
cxatninanda  sunt  falsa  principia  impcrfectorum. 
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Tarn  subdola  sunt  aliquando  quorumdam  religiosorum  malorum  principia,  ut 

tacite  corruptae  naturae  et  ad  teporem  inclinatae  tam  profunde  spiritui  nostro  in- 
sinuate se  audeant,  ut  sensus  male  feriatus  iis  tamquam  practicis  principiis  bene  et 

tuto  se  uti  posse  sibi  persuadeat.  Nos  autcm  ut  rem  dare  inspiciamus  et  dolum 
deprehendamus,  earn  per  modum  dialogi  inter  religiosum  pseudopoliticum  et  theo- 
politicum  proponemus. 

1.  De  falsis  principiis. 

Primum  principium :  Distinguendutn  est  inter  novitiatum  et  professionem. 
Pseudopoliticus.  Deo  sint  laudes,  si  aliquando  fuero  professus  et  non 

amplius  novitius ;  praetextam  exuam,  habebo  meum  Deuteronomium,  non  indigebo 
posthac  paedagogo,  non  amplius,  ut  ita  loquar,  vivam  sub  ferula,  et  tot  castiga- 
tionibus  et  correptionibus  subiectus  ero. 

Theopoliticus.  Frater  mi,  ait  s.  Bernardus  (De  diversis,  serm.  23.  n.  3.), 
a  sermonibus  eorum  cognoscemus  eos:  et  qitis  spiritus  sit  qui  loquitur,  ipsa 
suggestio  declarabit.  Semper  enim  spiritus  carnis  mollia,  spiritus  mundi 
vana,  spiritus  malitiae  amara  loquitur.  Videtur  mihi  hoc  tuum  dictamen  ad 
spiritum  Belial  pertinere;  ille  enim  significat  idem  quod  sine  iugo.  Deo  gratias 
agis,  si  aliquando  futurus  es  professus.  Verumtamen  quantum  ex  reliquo  tono 
cognosco,  magis  iniuriosus  quam  Pharisaeus  ille,  qui  Deo  gratias  egit,  quod  non 
sit  fur,  raptor,  adulter,  etc.  tu  etiam  gratias  agere  videris,  quod  per  professionem 
nactus  sis  maiorem  libertatem,  ut  sine  freno  secundum  tuum  indicium  et  appe- 
titum  vivere  valeas.  Non  manebis  amplius  novitius,  sed  manebis  inveteratus  ma- 

lorum, quia  spiritu  et  fervore  incedere  non  vis,  cum  tamen  cum  s.  Augustino  s. 
Bernardus  dicat:  Jn  religione  non  progredi  est  regredi.  Praetextam  exues 
et  Christum  non  indues;  tuum  habebis  Deuteronomium  et  pro  lege  tua  corruptum 
tuum  indicium,  non  legem  Dei  et  Christi.  Paedagogo  non  indigebis  posthac,  quia 
Christum  magistrum  non  agnoscis.  Sub  ferula  non  vives  amplius,  quia  suave  iugum 
Christi  vis  excutere  et  vivere  sicut  onager,  qui  se  liberum  natum  putat.  Consentio  ego 
magis  iis,  quae  s.  Bernardus  (epist.  142.  1.)  scripsit:  Or  do  noster  est:  esse  sub 
magistro,  sub  abbate,  sub  regula,  sub  disciplina.  Ordo  noster  est:  studere  silentio, 

exerceri  ieiuniis,  vigiliis,  orationibus,  opere  manuum,  et  super  omnia  excellen- 
tiorem  viam  tenere,  quae  est  caritas:  porro  in  his  omnibus  proficere  de  die  in 
diem  et  in  ipsis  perseverare  usque  ad  ultimum  diem.  Atque  ex  his  colligo,  omni 
die  usque  ad  ultimum  diem  tamquam  novitio  per  exactam  observantiam  omnis 
religiositatis  ambulandum  esse. 

Secundum  principium:  5.  Regula  favorabiliter  est  interpretanda. 
Pseudopoliticus.  Tune,  theopolitice,  solus  tam  sanctus  es  ?  Vides  utique 

in  eodem  monasterio  et  sub  eadem  Regula  viventes  viros  omni  exceptione  maiores, 
non  minori  te  ingenio,  doctrina  et  probitate  praeditos,  qui  tamen  longe  aliter 
sentiant,  aliter  procedant,  non  tam  rigide  ad  litteram  Regulae  acta  sua  componant 
Si  licet  aliis,  cur  non  et  mihi?  Confidunt  II ii  se  ea  vivendi  ratione  Regulae  suae 
et  statutis  satisfacere  et  salvari  posse:  cur  non  et  ego? 

Theopoliticus.  Ex  schola  pharisaeorum  hoc  tuum  principium  esse  vi- 
detur, qui  ministros  illos  a  Christo  illuminatos  et  ad  suam  doctrinam  amplectendam 

pertractos,  (Joan.  7, 48.)  gravissimc  obiurgarunt  atque  hoc  principio  a  fide  sua  avertere 
tentaverunt  dicentes:  Numquid  ex  principibus  aliquis  credidit  in  eum  aut 
ex  pharisaeis  ?  Quodsi  vero  ego  essem  totus  caecus  in  intellectu  et  voluntate, 
libenter  abs  te  scirem,  quinam  placuerit  Christo  magis:  abiectus  ille  caecus  an 
principes  pharisaeorum?  Caecus  etiam  ego  sum  in  voluntate  nee  attendere  volo 
ad  aliorum  facta  et  acta,  sic  enim  s.  Bernardus,  de  morum  institutione,  dicit  mihi: 
Si  tu  vis  proficere,  ne  respicias,  quid  mali  faciant  alii,  sed  quid  boni  facere 
ipse  debeas.  Sola  mihi  Regula  plus  erit,  qua  duce  Jordanem  extremi  iudicii  secure 
transgressurum   me   spero.     Quid  alii   agant,   nihil  ad  te.  Christus  dicit:    Tu  me 
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sequere.  An  illi  hac  vivcndi  norma  vitam  aeternam  obtenturi  sint,  meum  non 
est  diseutere.  Eandem  illis  gratulor  ;  mihi  in  professione  non  ad  aliorum  exempla 
promissa  est,  sed  tunc  solummodo,  cum  promisi  obedientiam  secundum  Regulam 
s.  Benedicti,  dictum  est  mihi:  Et  Deus  det  tibi  vitam  aeternam. 

Tertium  principium:  Singularitas  sedulo  vitanda. 
Pseudopoliticus.  Ergo  ego  communitatis  moribus  obsistere  et  singu- 

laris  esse  deberem,  cum  s.  Legislator,  c.  7.  pro  octavo  humilitatis  gradu  expresse 
dicit:  St  nihil  agat  monachus,  nisi  quod  communis  monasterii  regula  ant 
maiorum  cohortantur  exempla.  Eandem  singularitatem  s.  Bernardus  multis  in 
locis  tamquam  pestem  et  Christo  summe  displicentem  vitiositatem  notat  atque 
pro  quinto  superbiae  gradu  habet;  ergo  non  oportet  esse  singula  rem. 

Theopoliticus.  Certum  ctiam  mihi  omnino  est,  nihil  agendum  esse 
nisi  quod  communis  monasterii  Regula  vel  maiorum  cohortantur  exempla;  i.  e. 
prout  s.  Bernardus  in  tractatu  de  gradibus  humilitatis  explicat,  non  debet  monachus 
privatas  aliquas  mortificationes  et  devotiones  assumere  et  relinquere  quae  sunt 
de  communi  Regula  vel  maiorum  exemplis.  Sed  in  hoc  sensu,  in  quern  tu  haec 
dicta  pessime  vis  detorquere,  minime  procedit  haec  regula;  disordinationes 
et  indisciplinati  mores  non  sunt  Regula,  nee  per  centenos  consuetudincm  inducunt. 
si  contra  praecepta  et  Regulam  currunt.  Per  maiorum  vero  exempla  utique 
non  mala,  sed  bona  sunt  intelligenda.  Ad  sensum  s.  Bernardi  assequendum,  si 
id  tibi  non  sufficiat  quod  dictum  est,  lege  documentum  eius  pie  vivendi  et  ibi 
invenies  haec:  Cum  vides  aliquid  quod  tibi  displicet,  vide,  si  hoc  est  in  te  et 
abscinde ;  si  vero  vides,  quod  tibi  placet,  vide  si  hoc  est  in  te  et  tene ;  si  non  est, 
assume,  et  erunt  tibi  omnia  in  speculo.  Non  sequaris  turbam  ad  faciendum  malum, 
sed  imitare  Tobiac  senioris  exemplum,  qui  etiam  in  captivitate  positus  nihilominus 
tamen,  cum  omnes  irent  ad  vitulos  aureos,  quos  Jeroboam,  rex  Jsrael,  fecerat,  hie 
solus   fugiebat   consortia  omnium  et  pergebat  ad  Jerusalem  in  templum  Domini. 

Quartum  principium:  5.  Regiila  non  obligat  sub  gravi. 
Pseudopoliticus.  Regula  me  non  obligat  sub  peccato,  saltern  gravi. 

Quaeso  ergo,  mi  frater,  cur  mihi  tam  austerus?  cur  tarn  saepe  audiveram  Re- 
gulam s.  Benedicti  in  multis  non  obligare  sub  mortalt,  sed  in  aliquibus  tantum 

sub  veniali,  immo  quandoque  tantum  sub  poena?  Resest  consilii  et  non 
praecepti.  Quid  ergo  mihi  timendum,  tametsi  Regulam  in  levioribus  non 
observem  ? 

Theopoliticus.  Quantum  me  Regula  et  status  meus  obligat,  necdum 
sum  edoctus,  spero  tamen  adhuc  etiam  huius  rei  instructionem  meliorem.  In- 

terim legi  in  s.  Bernardo  tract,  de  praecepto  ct  dispensatione  Regulam  in 
aliquibus  non  profttentibus  quidem  consilia,  profitcntibus  autem  praecepta  esse. 
De  cetero  manet  mihi  alta  mente  reposita  ilia  paroemia:  Nemo  repente  fit 
pessimus,  sicut  nee  piissitnus.  Cuius  rei  tractationem  ipse  Spiritus  S.  Eccli. 
19,  1.  assignat  dicens:  Qui  spernit  modica,  paulatim  decidet.  Cum  enim  per 
neglectum  minimarum  regularum  Regulae  et  instituti  sui,  immo  ipsius  Dei 
amor  intepescat,  etiam  subtrahit  gratias  suas  ampliores  et  eflficaciores,  ut  talis 
negligens  suis  propemodum  viribus  relictus,  sensim  sine  sensu  in  praecipitia 
gravium  peccatorum  ruat.  Dein,  si  tu  nihil  s.  Regulae  nisi  substantialia  (puta 
vota)  tenueris,  certe  non  vives  secundum  Regulam  s.  Benedicti,  quam  pro- 
fessus  es;  vota  enim  servare  debent  omnes  in  s.  ordinibus  constituti  solaeque 
aliae  regulae  particulares  Ordines  distinguunt  ab  aliis.  Certe  qui  ftdelis  est 
in  minimo,  ait  Christus  Luc.  16,  10,  et  in  maiori  fidelis  est.  Hinc  idem 
Dominus  in  extremo  iudicio  fidelibus  se  dicturum  esse  promisit:  Euge  serve 
bone  et  fidelis,  quia  super  pauca  fuisti  fidelis  (aut  in  modico,  non  in  multis 
aut  maioribus),  supra  multa  te  constituam.  Econtra  cum  ipsissima  aeterna 
Veritas  nos  in  extremo  iudicio  de  omni  verbo  otioso  rationem  reddituros 

edixerit,  timerem  mihi  vehementer,    ne  ipsae  quoque  transgressiones    minimae 
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Regulae,  quam  promisi  servandam,  ad  severissimam  ibi  trutinam  reducantur. 
Interim  usque  dum  obligationem  tuam  pcnitus  cognoscas,  transmissa  sit  tua 

sententia;  ego  certe  scntio  Dcum  dignum,  ut  illi  ex  toto  corde  etiani  in  mini- 
mis fidelissime  serviam:  Qui  timet  Dcum,  dicit  Eccles.  7,    19.  nihil  negligit. 
Quintum  principium:   Contentunt  esse  quantulocumque  gradu  gloriae. 
Pseudopoliticus.  Scio  equidem,  quodsi  omnes  regulas  debite  qbser- 

vavero  exiguum  perfectionis  et  meriti  in  hac  vita  et  post  banc  in  altera  gloriae 
gradum  sim  obtenturus;  det  mihi  tantummodo  gratiam  ea  rite  scrvandi,  ad 
quae  sub  gravi  sum  obstrictus:  atque  sic  non  rumpam  amicitiam  divinam 
eroque  certissime  salvandus,  iam  etiam  essentiali  beatitudine  ero  fruiturus  In 

patria  aeque  ac  alii  Sancti  atque  hoc  contcntus,  si  in  domo  Patris  mei  caeles- 
tis  vel  in  ultimo  angulo  prope  ianuam  sim  collocandus. 

Theopoliticus.  Fateor  meam  culpam:  huius  et  ego  opinionis  et  voti 
eram.  Verum  postquam  in  s.  Bernardo  in  epist.  254.  nolle  proficere  est 
deficere  legi,  mutavi  mentem  et  timui,  dum  aliquando  subsistere  vellem  et 
manerc  in  infimo  gradu  perfectionis,  ne  ilia  omnino  exciderem;  excidit  enim, 
qui  desinit,  et  desinit,  qui  non  quotidie  proficit.  Proinde  sane  orator  asceticus 
dixit:  Optare  vel  contentum  esse  in  coelo  in  infimo  loco  et  periculosum  est 
et  irrationabile  et  damnosuni:  quia  tales  ideo  videntur  postremo  loco  content  i, 
quia  minutias  suarum  Regularum  nolunt  exacte  observare;  item  conatum  ad 
coelestem  gloriam  non  impendere.  Atqui  qui  minima  spernit,  est  in  periculo, 
ne  in  maiora  decidat;  et  qui  non  vult  serium  conatum  ad  obtinendam  gloriam 
adhibere,  non  poterit  pervenire  ad  coelum,  quod  secundum  aeternam  Veritatem 
vim  patitur  et  violenti  tantum  rapiunt.  Ergo  periculosum  est,  ultimo  gradu 
contentum  esse;  irrationabile,  quia  sicut  sine  ratione  agit,  qui  maiore  lucro 
neglecto  minimo  contentus  esset;  denique  damnosum  est  non  solum  ob  lucrum 
cessans,  sed  etiam  propter  damnum  emergens,  quia  ob  neglectum  perfectionis 
maioris  et  culpas  religiosi  gravissimas  poenas  dabunt.  Talis  autem  qui  infimo 
loco  vult  esse  contentus,  ideo  vult,  quia  timet  maiorem  perfectionem  ob 
maiores  labores  adipisci  et  excessus  leviores  vitare  atque  magnum  incurrcret 
periculum  gravissimas  aliquando  subeundi  poenas.  Huius  rei  sufficiens  ratio 
sit  id  quod  Ordinis  nostri  cuidam  in  exstasin  ad  purgatorii  ignem  assari  atque 
tunc  ductor  eius  angelus  dixerat  illi:  Homines  qilos  vides,  Ordinis  tm  sunt, 
qui  licet  criminalibus  peccalis  se  numquam  foedaverint,  non  tamen  cura- 
verunt  servire  Deo  in  timore  et  tremore,  non  disciplmae  censuram  tenere, 

non  silentii  et  quietis  patienies  esse:  sed  magis  curiosi,  vagi,  faceti,  super  - 
flui,  desidiosi,  iocis  et  levitalibus  indulgentes,  monasticae  religionis  purita- 
tent  violare  non  timuerunt.  Quapropter  de  obitu  Humberti  s.  Bernardus  ait: 
lllud  scitote  quia  post  hanc  vitam  in  purgatorio  centupliciter,  quae  hie 
neglecta  fuerunt,  reddentur  usque  ad  novissimum  quadrantem. 

Sextum  aliaque  pseudoprincipia:  Rerunt  omnium  mutabilitas,  natttra 
humana  debilis;  propriae  famae  morumque  patriae  etc.  ratio  habenda. 

Pseudopoliticus.  Plura  adhuc  sunt  quae  pro  accusando  nimio  rigore 
afferri  possunt  et  iustissime  contra  nimiam  austcritatcm  declamant,  veluti :  quod 
cum  tempore  mutentur  atque  deficiant  omnia  et  infirma  nostra  natura  tantum 
rigorem  sustinerc  non  possit.  Arcus  enim  nimium  intensus  quandoquc,  ne 
frangatur  aut  rumpatur,  remittendus  est;  moris  patriae  ct  omnium  pene  reli- 
giosorum  non  sunt  damiiandi ;  habenda  est  ratio  propriae  famae,  sanitatis,  aesti- 
mationis  et  dilectionis  apud  alios  secundum  tritum  illud : 

Si  fueris  Romae,  romano  invito  more. 
Ex  his  potest  etiam  aliquando  mea  dependere  promotio  et  ex  promotionc 

in  futurum  magna  Dei  gloria,  utilitas  proximi  ac  honor  monasterii  Ordinisque. 
Theopoliticus.  Crediderim  equidem  plura  eiusmodi  principia  pscudo- 

politica  in  corde  tuo  latere.     Ut  ea  vero  bene  cognoscas,   velim  ut   diligentcr 
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attendas,  quae  dicit  s.  Beniardus  supra  et  quae  idem  tract,  de  conscientia  8. 
habct:  Spiritus  mundi  loquitur  vana  et  ipse  tunc  loquitur  cordi  nostro, 
cttm  vanitatem  diligimus,  cum  de  vanitate  laetamur,  cum  delectamur  in 
vanitate.  Spiritus  carnis  loquitur,  cum  mollia  carni  et  sensibus  delectabilia 
appetimus,  cum  eius  volunialem  in  desideriis  et  voluptate  pcrficimus.  Spiri- 

tus diaboli  loquitur,  quando  et  amara  cegitamus  et  aspera  pro/erimus , 
tristes  in  nobis,  aliis  irascenies,  ingraft,  invidi,  sine  affectione,  sinefoedere. 
Spiritus  Dei  loquitur,  quando  dulcia  mcditamur  et  loquimur ,  hilar es 
nobis  et  proximis,  in  omni  dulcedine  et  bonitate,  soliciti  servare  unitatem 
in  vinculo  pads.  Atque  secundum  haec  iam  tutum  sit  principia  tua  exami- 
narc,  cuius  spiritus  sint.  Ktsi  tu  tuis  hisce  principiis  nescio  quid  grande  lucratus 
fueris  in  hoc  mundo,  cogita:  nil  prodcsse  homini,  si  universuin  mundum  lucretur, 
animae  vero  suae  detrimentum  patiatur. 

Hymnen 

auf  den  hi    Slcphan  3.  Abt  von  Citeanx. 

Alto  eonsilio  qui  regit  niuni.-i, 
Patrein  te,  Steplianuui,  consccr.it  Ordinis, 
Qui  ronndo  nova  lux  ct  dccns  inclytum 

Fulgebis  cito  Galliae 

Tn  dignus  Stephani  nomine,  Martyrcs 
Felix  qui  rosco  sanguine  dedicat: 
Longo  martyrio  tc  velut  hostiam 

Christo  jugitcr  immolas. 

lllibata  volena  alta  silentia 
Et  mundi  strepitus  indocilis  pati, 
Aulas  et  poputos  pellis  ab  acdibus: 

Dilectus  tibi  sufficit. 

I. 

Sponso  dum  trahcris  per  crucis  ardua 
Vitae  pan  (lis  iter  pone  sequentibus 
Qua  dux  ipse  praeis:  bclla  eed  aemulis 

Insons  tristia  commoves. 

Quid  pulsante  times  Judice  januam, 
Tiirmis  qui  supcriim  dignus  es  inseri? 
Quam  felix  tua  sors !  nexibus  exuens 

Te  mors  ducit  ad  aethera. 

Sit  laus  sumroa  Deo,  cui  sacra  concinunt 
llymnos  aligcrum  jugiter  agmina, 
lllorum  Stepliani  nos  prece  coetui 

Dignetur  pius  addere.   Amen. 

II. 

Quam  sinu  fuso  tibi  laeta  Sion 
Obviam  currit  recipitque  muris! 
Quot  micans  gemmis  diadema  cingit 

Tcmpora  coelo! 

Vana  pertaesus  teiieris  sub  annis 
Flore  jam  spreto  Rabylonis  altae 
Paoperem  spiras  humilemque  toto 

Pectore  Christum. 

Hinc  pius  cultor  Domini  senatus 
Principum  sacras  veneraris  aedes, 
Aldus  spirans,  tibi  mox  profunda 

Quaeris  eremi. 

Cui  silens  Jesus  sapit  et  pcrennes 
Hente  qui  pura  meditatur  annos: 
Quid  juvant  urbes  tumidique  mundi 

Fervidus  aestns? 

Corda  transfixus  jaculis  ab  alto 
Intimis  ardes  Dominum  medullis 
Et  novus  miles  nova  bella  Christo 

Principe  tractas. 

Aemulos  Patris  facias  precamur 
Te,  Dcus  simplex,  iter  et  sequentes 
Qua  pracit  monstrans,  mereamur  aulas 

Scandere  coeli!    Amen. 

III. 

Quid  novi,  felix,  metuens  ruinam 
Ordinis  juges  lacrymas  profundis  ? 
Vel  quid  effuso  gemitu  fatigas 

Sydera  moerens? 

Non  opus  tantura  docuit  magistra 
Mens  vel  ars  finxit.    Manus  hoc  regentis 
Astra  fundavit.    Ruet  ergo  Verbi 

Fabrica  mundns? 

A  plagis  coeli  quatuor  venite 
Plurimae  gentes,  properate  turbae, 
Et  domos  olim  viduas  replcntes 

Pellite  luctum. 

Fac,  Pater,  proli  spatinm  futiirae: 
En  apum,  magno  comitantc  rcge, 
Adstat  examen  celeri  volatn 

Limina  pnlsans. 
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Ipse  mox  coelo  tibi  militantc  I  Te,  Deal  simples  pariterqoe  trine, 
Alvear  cernes  apibus  redundans, 
Agmen  ut  totum  volitans  ubiqae 

Impleat  orbem. 

Canticis  Sion  celebret  superna: 
Te  tribus,  lingoae,  mare,  terra,  coelnm, 

Orbis  adoret.    Amen. 

Vorstehende  drei  Hymnen  sind  dem  Werke:  Essai  de  Vhistoire  de  VOrdre  de  CUeaur 
(I.  vol.  p.  335 — 37)  par'  Pierre  le  Nain,  entnommen.  Der  Verfasser  derselben  ist  nicht  ge- 
nanut,  ana  dem  Schlusssatze  der  Bemerkung,  welche  P.  Pierre  den  Hymnen  voransscbickt, 
glauben  wir  aber  schliessen  zu  diirfen,  er  selbst  sei  derselbe.  „L'auteur  de  ces  Vies  .... 
s'il  ne  donne  pas  ces  Hyranes  comme  quelque  chose  qui  soit  fort  acheve,  fl  les  donne  an 
moina  comme  une  marque  de  1'estime  et  de  la  veneration  qa'il  a  pour  eux."  N&mlicb  fiir 
die  hi.  Robert,  Alberich,  Stephan  and  Bernhard,  von  denen  jedem  drei  Hymnen  gewidmet  sind. 

Nachrichten. 
Marieostatt.  Am  20  Mai  beehrte  nns  der  hochw.  Herr  Biachof  von  Trier, 

Dr.  Korura,  mit  cinem  Besnclie.  Derselbe  langte  abends  6  Uhr,  von  Dierdorf 
kommend,  in  Begleitung  seines  Sokretars,  Dr.  Willems,  und  des  Decans  HOlscber 
von  Wetzlar  hier  an  und  setzte  nach  einer  Stunde  die  Fahrt  nach  der  nachsten 

Trier'schen  Pfarrei  Gebhardshain  fort,  wo  am  nachsten  Tage  Firmung  war.  — 
Am  4.  Jnni  empfing  Fr.  Willie) in  (Adam  Wellstein  aus  Mflnstereifel)  das  weisae 
Ordenskleid. 

Rdin.  Am  Pfingstdienstag  ertheilte  der  hochw.  Hr.  Abt  den  Fratres  Bernhard 
Persche,  Em  an  nel  Hochtl,  Joseph  Schiffrer  die  Tonsur  and  die  niedereo 
Weihen  und  die  letzteren  ebenfalls  Fr.  Raphael  Prahanser. *  * 

* 
Bscbenbach.  Nachdem  unser  Kloster  vor  zwei  Jahren  in  Folge  der  Jn- 

fluenza  mehrere  altere  Hitglieder  durcli  den  Tod  verloren,  erhielten  wir  in  den 
Tagen  des  11.  und  12.  Juni  d.  J.  wieder  entsprechenden  Ersatz  dafHr.  Am  11. 
ertheilte  der  hochw.  Herr  Maurus  K  a  1  k  u  m,  Abt  des  Stifles  Wettingen-Mehrerau , 
der  Tags  zuvor  in  Begleitung  des  hochw.  P.  Coelestin  Schibli  hier  einge- 
troffen,  den  Ordens-Candidatinnen  Julie  Portmann  von  Wohlhusen  und  Marie  Bucher 
von  RSmerachwil  das  hi.  Ordenskleid  und  legte  ilinen  die  Naraen:  M.  Ascelina 

und  M.  Beatrix  bei.  —  Auf  den  12.  war  die  Profess  festgesetzt  fttr  die  Chornovi- 
zinnen  M.  Roberta  Hod  el  von  Altishofen,  Kt.  Luzern,  M.  Alberica  Ribary 
von  Ami,  Kt.  Aargau,  M.  Caecilia  Haas  von  Luzern,  M.  Stephanie  Roos 
von  Kaltbrunn,  Kt.  St.  Gallon ;  ebenso  durften  Profess  ablegen  die  Laienschwestern- 
novizinnen:  M.  Magdalena  Eberli  von  Altwies,  M.  Scholnsticn  Geisseler 

von  Neuenkirch.  Die  kirchliche  Feier  begann  unmittelbar  nach  dem  Pfarr-Gottes- 
dienst  und  wurde  durch  die  nach  Form  und  Jnlialt  gleich  ausgezeichnete  Fest- 
predigt  des  hochw.  Herrn  Domdecan  und  bi&chUfl.  Oflfizials  Dr.  Ruegg  von  St. 

Gallen  eingeleitet.  Der  ausgezeichnete  Kanzelredner  behandelte  in  s/4stttndigem 
Vortrage  das  Thema:  Das  Opfer  der  Ordenspersonen  und  das  Opfer  des  Christen 
in  der  Welt.  Das  nun  folgende  feierliche  Hochamt  celebrierte  Monsig.  Meier,  papsl- 
licher  KKmmerer,  Domherr,  Decan  und  Pfarrer  in  Altishofen.  Nach  dem  Evange- 
lium  trat  der  Abt-Visitator  an  den  Altar  und  nahm  den  so  erhebenden  Act  der 
Gelubdeabnahme  nach  Ordensritus  vor.  Die  ganze  Feier,  welche  mit  dem  choraliter 

gesungenen  „Te  Deum"  schloss,  dauerte  bis  11'/*  Uhr.  Hierauf  folgte  das  Fest- 
mahl,  welches  den  Gasten  im  geraumigen,  alterthttmlichen  Saale  des  Klosters  servirt 
wurde.  Dabei  wurden  mehrere  Toaste  ausgebracht.  Hr.  Regierungsrath  V.  Fischer 
hob  in  langercr  Rede  die  grossen  Verdienste  des  Abtes  Maurus  urn  die  ihm  un- 
tergebenen  FrauenklOsler,  speciell  Eschenbach  hervor  nnd  entbot  ihm  dafttr  den 
Dank  der  hohen  Regiernng.  Monsig.  Meier  gedachte  der  Eltern,  durch  die  Gott 
dem  Kloster  Eschenbach  sechs  hoffnungsvolle  TOchter  zusandte.  Jm  Laufe  des 
Nachmittags  verliess  die  Mehrzahl  der  Gastc  das  Kloster  mit  dem  Ausdruck  sicht- 
licher  Zufriedenheit  einen  glttcklichen,  freudevollen  Tag  verlebt  zu  haben. 
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Wnrmsbach.  Der  23.  Mai  dieses  Jahres  wird  in  hiesiger  C.hronik  als  ein 
recht  tranriger  Tag  verzeichnet  werden  mllssen,  welcber  grosse  Traner  fiber  das 
Kloster.  and  in  weitere  Kreise  brachte.  Es  beabsichtigten  namlich  an  genanntem 
Tag  die  ZOglinge  des  Justitnts  eine  gemeinschaftlicbe  Wallfahrt  nach  H.  Einsiedeln 
zu  machen.  Der  Weg  dorthin  sollte  fiber  den  See,  an  welchem  Wnrmsbach  liegt 
nod  welcher  den  oberen  Theil  des  Zttrichsees  blldet,  angetreten  werden.  FrShlich 
wnrde  anch  in  der  Frllbe  des  schSnen  Horgens  die  Fahrt  begonnen.  Zwei  SchifTe 
batten  die  jugendlichen  Pilgerinnen  aufgenommen.  Das  eine  davon ,  in  welchem 
15  ZOglinge  sich  befanden,  fieng  aber  naeh  kurzer  Zeit  an,  Wasser  zu  schOpfen. 
Durch  die  Belastang  hatte  es  einen  grOsseren  Tiefgang  erhalten  nnd  durch  die 
obern  Fugen,  welche  leek  waren  und  nan  anter  Wasser  karaen,  drang  dasselbe 
ein.  Alles  ausschSpfen  half  nichts.  Han  befand  sich  mitten  auf  dem  See.  Ent- 
setzliehe  Augenblicke  fttr  die  armen  Kinder,  als  das  Schiflf  iramer  mehr  mit  Wasser 
sich  fttllte  nnd  tiefer  sank.  Die  furchtbare  Katastrophe  liess  nicht  lange  aui  sich 
warten.  Das  Unglttck  war  geschehen.  Auf  das  herszerreissende  Hilferufen  hatte 
in  aller  Eile  ein  in  der  Nahe  weilender  Fischer  init  seinem  Nachen  sich  der  Un- 
glttcksstatte  genfthert  und  begann  nan  sein  Rettangswerk.  Mittlerweile  kam  auch 
ein  Lastschiff  und  nahm  einen  Theil  der  Schiffbrttchigen  auf.  Leider  waren  bereits 
sechs  der  MBdchen  in  den  Wellen  verschwunden,  ein  siebentes  that  den  letzten 
Atherazng,  als  man  es  aus  dem  Wasser  zog.  Jm  Kloster  hatte  man  bald  Kunde 
von  dem  Ungllick,  wenu  anch  nicht  gleich  von  der  ganzen  GrSsse  desselben;  nnr 
zn  bald  kam  die  schreckliche  Botschaft,  dass  sieben  ZOglinge  ihren  Tod  im  See 
gefunden.  Den  lahmenden  Schrecken  und  den  namenlosen  Schmerz  kann  man  sich 
vorstellen.  Jm  Laufe  des  Tages  gelang  es  alio  Leichen  aufzufinden ;  sie  wurden  in 
die  Leichenhalle  des  Klosters  gebracht  und  neben  einander  aufgebahrt.  —  Die 
Lage,  in  welche  die  Jnstituts-Vorstehung  durch  das  Unglttck,  namentlich  den  jam- 
mernden  Eltern  und  Angehorigen  gegenttber  sich  versetzt  sah,  war  und  ist  noch 
eine  peinliche.  Es  zeigte  sich  da,  wo  ecbt  christliche  Gesinnung  and  Ergebung 
vorhanden  war  und  welche  Kraft  and  Starke  sie  in  so  barter  Prttfung  verleihen. 
Dass  das  Ungllick  von  der  kirchenfeindlichen  Presse  zu  Angriffen  gegen  das 
Kloster  Wnrmsbach  im  Besondern  und  gegen  die  KlOster-Jnstitute  im  Allgemeinen 
werde  ausgebeutet  werden,  war  rorauszasehen,  aber  dass  selbst  kalholische  Blatter 

sich  in  Vorwllrfen  and  Anschuldigungen  gegen  das  schwer  betroffene  Jnstitut  er- 
giengen,  machte  einen  sehr  bemtthenden  Eindruck. 

Cistercienser-BiMiothek. 

Ferrer  B(alduin)  (Zwettl)  Rec.  ttber:  1.  Kleines  Gradual-  nnd  Hessbuch  von  Dr.  Haberl ; 
2.  Messandacht  flir  fromme  Kinder  von  Mey ;  3.  Der  Schutzengel  von  FSrber ;  4.  Die 
hi.  Stnnde  im  Dienste  des  gOttlichen  Herzens  von  P.  Haas:  5.  Das  Messbuch  der  hi. 
Kirche  von  P.  Schott;  6.  Das  religiose  Leben  von  P.  Peach;  7.  Filnf  Messandachten 
flir  die  Sehnljngend  von  Dr.  Keller.    (Augustinus  1892,  59.) 

Gasparitz  Dr.  P.  Ambros  (Rein)  Rec.  ttber:  1.  L.  Windthorst  (Lit  Anz.  VI.  Jahrg.  98.) 
2.  Beutter,  Geschichte  der  hi.  kath.  Kirche  (Ebend.  119.) ;  3.  Propst  Joh.  G.  Seyden- 
bnsch  (Ebend.  238);  4.  Marthin  Luther  von  Evers  (Ebend.  285);  5.  Die  Aufhebnng 
des  Jesuitenordens  im  Bisthum  Passau  von  Dr.  Joh.  Diendorfer.  (Ebend.  323-325.) 

B. 

Gu  Id  holm,  Bischof  Waldemar  von  Schleswig  und  die  Cistercienser  von  —  v.  Godt.  (Zeit- 
schrift  f.  schleswig-holstein.-lauenbarg.  Gescb.  21.) 

HI.  Krenz,  Das  Kloster  zum  —  in  Jerusalem  und  seine   Bibliothek  v.  Ehrhard.    (Histor. 
Jahrb.  d.  Gorres-Ges.  158.  13,  1—2.) 

Heisterbacb,  Caesarius  v.  —  Dentsches  Klosterleben  im  13.  Jahrb.   nach  Caes.  v.  H.  V. 
B.  SchSdel.    (Zeitfragen  des  christl.  Volklebena,  berausg.  v.  Ungern-Sternberg  XVII. 
Bd.  1.  H.) 
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Lehnin,  nermann  et  les  Hohenzollern,  ou  les  destinecs  de  la  Prusse   par    rabbi:  Florent 
Dumas.    (Rec.  Revue  dcs  questions  historiques.) 

Motets  divers  prec6d6s  do  quelques  principes  d'execution,  cum  permissu  Cap.  Gen. 
Soligni,  imprimerie  de  la  Grandc-Trappe  1892.  12"  p.  104.  — *  Die  Einleitnng  V — 
XVI.  bringt  Vorschriften  iiber  den  Choral vortrag;  den  Itihalt  des  Uiichleins  bilden 
Antiphonen,  Rcsponsoricn,  Hymnen  u.  s.  w.,  welche  zuin  grOsscren  Theil  nnsercn 
Choralbiichern  entlelmt  und  zu  dem  Zwccke  zusammongestellt  kind,  um  bei  Privat 
andachteo  zu  dieneu. 

Rituale  Cisterciense.  Unserc  MitbrQder  in  Lerios  haben  cs  nnternommen  das  Ritnale 
neu  aufzulegcn.  Wie  wir  nach  den  una  (ibersandten  Druckbogen  crschen,  ist  die 
Arbeit  sclion  weit  vorgeschritten.    Naheres  besagen  die  Prospecto. 

HI.  Bernhard.  Der  beriihmte  llymnologc  Guido  Drcves  S.J.  hat  in  dcr  „Zeitschrift 
fur  katholischc  Theologie"  (Innsbruck,  1892.  II.  1.  S  119— 129)  die  von  B.  Ilaur6au 
,Lcs  Poemcs  Latins  attribute  a  Saint  Bernard"  eincr  sehr  cingehenden 
Besprecliung  unterzogen.  Sein  Urtheil  lautet  gleich  anfangs:  „Dicser  Legcnde, 
(welche  den  hi.  B.  als  Verfasser  mehrcrcr  sehr  popnlarcr  Hymneu  und  Lieder  be- 
zcichnct)  bat  B.  Haureau,  jcdenfalls  einer  der  griiudlichsten  Kcnncr  der  miltcllatcini- 
schen  Poesic,  cin  Ende  geraacht  in  cinera  Werkchen,  das  nur  wenig  Urafang,  aber 
einen  solchen  Reichthum  und  solchc  Grfiudlichkcit  des  Inhalts  aufweist,  dass  es  ver- 
dient  in  weiteren  Kreisen  gckannt  zu  wcrden,  um  so  mehr,  als  der  Gcgcnstand  fur 

manchc  von  Interosse  ist."  Hit  dem  Resultatc  der  Untersuchungen  Hanreaii's 
ist  P.  Drcves  in  so  fern  cinverstandcu,  dass  wirklich  kcines  der  etwa  5D  von  II. 
untcrsuchten  Gcdichtc  dem  hi.  B.  zugcscliriebcn  wcrden  konne.  Dafiir  spricht  cr 
aber  dem  Ileiligen  den  Victor-IIyinnus  sichor  und  dcu  Malachias-Hymnus  als  wahr- 
schcinlich  zu,  Ictztercn  gegen  Janauschek  (Kirchenlcxikon).  Nach  Ergiinzung  dcr 

Qucllen  fiir  einzclnc  Gcdichtc  und  Corrcktur  einigcr  Ansichtcn  li.'s  korauit  cr  zu  dem 
Schlussc:  .li.'s  Rcsultat  wird  man  annclnncn  diirfen  und  miissen,  auch  wenn  man 
manches  Eiozelurtheil  als  unzutrclTcnd  verwirft;  nur  muss  natiirlich  die  nOthige  Ein- 
schrankung  fiir  die  bciden  echtcn  Ilymncn  gemacht  worden."  —  Interossant  ist  die 
ganziich  vcrschicdcnc  Beurthciluug  dcs  Wcrthes  der  Dichtungcn,  z.  B~  des  Ilymntis 
„Jcsu  dulcis  memorial  II.  ineint:  „Wir  glauben  beweisen  zu  kOunen,  dass  Mabillon , 
der  eiue  so  tiefc  Kcnutnis  von  dem  cigcnthiimlichcn  Stile  des  Abtos  von  Clairvaux 
sich  crworben,  kliiglich  der  Aiuicht  war,  cin  Schriftstcllcr  wie  Bernhard  dllrfe  niclit 
mit  Gowisshcit  fitr  den  Verfasser  cincs  so  schlcchtcn  (un  mediant  po6me)  angesehen 
wcrden   Dies  ganzc  Stiick  ist  in  der  That  von  der  hochsten  Unzukommlichkett 
(inconvenancc),  und  wir  sclbst  tragen  Bcdenkcu,    es  dem  Vcrscmacher  (rimeur)  von 
Todi  zuzuschreiben   So  lang  das  Stiick  ist,  so  weist  cs  doch  keinen  cinzigen  originellen 
Zug  auf.  Freilich  ist  cs  von  frommer  Eingebung  und  eincr  getragenen  Friimmigkeit;  aber 
dasjenige,  was  den  Wert  eines  Gcdichtes  nusmacht,  die  Erfindung,  dcr  Reiz  des  Stiles,  die 
verstiindige  Anweudung  der  Figuren,  all  das  fehlt  in  diescr  mystischen  Amplification." 
P.  Dreves  ist  hiemit  nicht  einvcrstanden,  „wenn  gleich  nicht  zu  ISugnen,  dass  das 
Gedicht,  namcntlich  fiir  ein  so  Ivrischcs,  zu  lang  hingesponnen  und  obne  den  ge- 
wiinschten  Fortschritt  des  Gedankens  ist."  Er  halt  es,  wie  wohl  die  meisten,  mit 
dem  „feinen  Kenner"  Trench,  der  das  Lied  nicht  nur  des  bl.  Bernhard  nicht  un- 
wlirdig,  sondern  gerade  dessen  Eigenthiimlichkeit  darin  findet.  „Dies  Gedicht.  sagt 
Trench,  unter  denen  des  hi.  B.  das  charakteristisebste  von  alien,  besteht  aus  fast 
fttnfzig  Strophen  und  war  ungekiirzt  zu  lang,  um  bier  aufgenommen  zu  werden,  ab- 
gesehen  davon,  dass  es  bei  allcr  Schonheit  der  einzelnen  Strophen,  als  ein  Ganzea 
unter  dem  Banne  eincr  gewisscn  Monotonie  und  Mangels  an  Fortschritt  liegt.  Wo 

alles  Schonheit  war,  war  die  Aufgabe,  cine  Wahl  zu  treflfen  schwicrig;  aber  ntir"  so konnte  das  Gedicht  Platz  in  diescr  Sammlung  linden,  und  aus  den  gcdachten 
Grtinden  ist  es  gleichzcitig  Gewinn  und  Vcrlust,  wenn  man  es  in  kiirzerer  Form 
vorftihrt."  P.  L.   W. 

Briefkasten. 

Betrag  haben  cingesandt  fiir  1890—92:    Abtci    M.    Erltisung   in  Rcichcnburg;    fiir 
1891  und  92:  P.G.W.  Ucbelbach;   fiir  1891:  Dr.  II.  Freiburg. 

Mehrerau,  21.  Juni  1892.  P.  O.  M. 

Ilerausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  42.  1.  August  1892.  4.  Jahrg. 

Die  hi.  Ascelina. 

IV. 

In  die  Zeit  des  Aufenthaltes  der  hi.  Ascelina  in  Poulangy  fallt  der  Tod 
des  hi.  Bernhard.  Sie  hatte  von  Jugend  auf  eine  ziirtliche  Verehrung  fiir  den 
grossen  heiligen  Verwandten  gehabt.  Obwohl  er  raumlich  von  ihr  entfernt 
lebte  nnd  sie  ihu  wohl  selten  gesehen  und  gesprochen  hatte,  war  er  doeh  wtc 
fur  ihre  Mutter,  so  auch  fiir  sie  Lehrer  und  Rathgeber  gewesen.  Dass  sie  in 
seiner  Gunst  stand,  mocbten  wir  aus  dem  Umstande  scbliessen,  dass  er  ihr 
scineu  Hingaug  anzeigte;  sie  sah  namlich,  wie  er  in  Gestnlt  einer  Taube  zum 
Hinimel  cmporstieg.  Diese  Erschcinung  erweckte  in  ihrem  Herzcn  gemiscbtc 
Gcfuhle,  sic  war  freudig  gestimmt,  wcil  er  in  die  cwigc  llerrlichkeit  des 
Himmels  eingegangcn  war,  traurig  bewegt,  weil  sie  nun  ihrcn  geistlichen  Vater 
vcrloren  hatte. 

Niclit  langc  nach  dem  Tode  des  hi.  Bernhard  kehrtc  Ascelina  mit  ihrer 
Mutter  nach  vicrjahriger  Abwcsenhcit  wiedcr  nach  Boulancourt  zuriick.  Die 
Ruckkehr  geschah  in  Folge  einer  himmlischen  Erschcinung;  die  allersel.  Jung- 
fran  und  der  hi.  Johannes  der  Taufer  hatten  sie  dazn  aufgefordert  und  ihr 
niitgetheilt,  dass  cs  der  Wille  Gottes  sci.  Jolibois  aber  bcmcrkt  iibcr  diese 
Ruckkehr:  .Sie  kehrtc  in  ihr  Kloster  zuriick,  aus  welchem  man  die  widcr- 
setzlichsten  Kopfe  entfernt  hatte.''  Es  hat  diese  Angabe  viel  Wahrscheinlich- 
keit  fur  sich,  namcntlich  wenn  man  des  njimlichcn  Verfasscrs  Grund  fur  deren 
Weggehen  von  Boulancourt  als  richtig  annimmt. 

Ungcrn  sah  man  die  beidcn  Fraucn,  die  man  liebgewonnen,  von  Poulangy 
scheiden,  am  schwersten  aber  fiel  der  Abtissiu  Adeline  die  Trennung,  die  eine 
Stiitzc  an  den  Scheidenden  verlor.  In  Boulancourt  wurden  sie  mit  Freuden 
aufgenommen.  Ascelina  that  als  ob  nichts  vorgefallen,  ob  sie  nie  fort  gewesen 
ware,  nur  dass  ihr  Eifer,  ihre  Bussstrcnge  und  ihre  Demut  jetzt  noch  grosser 
war.  Namentlich  zeigte  sie  sich  fleissig  und  piinktlich  im  Chorbesuche,  wes- 
halb  sie  manch  himmlischer  Erscheinung  und  Offenbarung  gewiirdigt  wurdc 
und  die  Gabe  der  Wunder  erlangte. 

Wir  glauben,  es  sei  hier  der  Platz,  der  verschiedenen  Wunder  Erwah- 
nung  zu  thun,  welche  ihre  Lebensbeschreiber  ohne  irgend  welche  Angabe  der 
Zeit  berichten.  —  Eines  Tages  brach  in  einem  dem  Kloster  nahen  Hause 
Feuer  aus,  welches  trotz  der  angestrengtesten  Bemiihungen  nicht  geloscht 
werden  konnte.  Da  schickte  man  nach  der  in  allgemeiner  Verehrung  stehenden 
Jnngfrau  Ascelina  und  bat  sie,  eiligst  herbeizukommen  und  durch  ihr  Gebet 
dem  verheerenden  Element  Einhalt  zu  thun.  Sie  erschien  sofort  mit  einem 
Crucifix  in  der  erhobenen  Rechten  und  schritt  so  auf  die  Flammen  los,  welche 
zuriickwichen  und  erloschen.  Durch  dieses  augenscheinliche  Wunder  verbreitete 
sich  der  Ruf  der  demiithigen  Dienerin  Gottes  noch  mehr  und  aus  nah  und 
fern  nahm  man  in  alien  moglichen  Anliegen  seine  Zuflucht  zu  ihr.  Allen  kam 
sie  auch  durch  ihren  guten  Rath  und  ihr  Gebet  zu  Hilfe.     Sehr  haufig  fuhlte 
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sie  sich  angetrieben,  ihr  Gebet  fur  Personen  aufzuopfern,  die  ihr  ganzlich  un- 
bekannt  waren,  und  jedes  Mai  fanden  diese  in  auffallender  Weisc  Trost  oder 
Rettung. 

So  wurde  eine  Klosterfrau  des  Klosters  Val  d'Osne  stark  vom 
uureinen  Geiste  gequalt.  Gebet,  Fasten,  die  Anwendung  der  Disciplin 
fruchteten  nichts.  Man  erinnerte  sich  der  Schwestcr  Ascelina  in  Boulancourt 
und  bat  sie  uni  ihr  Gebet.  Dieses  gewahrtc  sie  gern ;  der  Unglticklichcn  Hess 
sie  aber  zugleich  melden,  sie  nioge  fleissig  das  Zcichen  des  hi.  Kreuzes 
machen  nud  laut  das  Ave  Maria  beten,  so  oft  derTcufel  cs  wage,  sie  zu  be- 
lastigcn.  Die  Betreffcnde  that  so,  und  die  Versuchungen  horten  auf.  1st  das 
nun  gerade  kcin  Wunder,  sonderu  nur  ein  Rath,  welcheu  jeder  geistliche 
Fiihrer  Personen  in  iihnlicher  Lage  geben  wird,  so  ist  cs  hier  aber  doch 
hochst  wahrscheinlich,  dass  das  Gebet  der  Heiligen  den  Erfolg  sicherte.  — 
In  gleichcr  Lage  bcfand  sich  eine  verheirathete  Frau.  Ascelina  ubcrliess  der- 
selben  ein  Stiick  ihres  Schleiers  und  eine  Wacbskerze,  welche  sie  im  Gebrauch 
hatte  und  welche  Gegeustande  die  Frau  alsdann  neben  ihrem  Bette  anf- 
bewahrte.     Von  dieser  Zeit  an  hatte  sie  Ruhe. 

Der  Ruf  von  der  Macht  der  Heiligen  iiber  die  Damonen  war  so  gross, 
dass  selbst  der  Erzbischof  von  Koln  diese  in  Anspruch  nahm.  Daselbst  be- 
fand  sich  nainlich  eine  Dame,  die  seit  fiinfzehn  Jahren  vom  bosen  Feinde  be- 
sessen  war.  Trotz  der  Gebcte,  der  gespendeten  Almosen  und  des  vom  Erz- 

bischof selbst  angcwendeten  Exorcismus  wollte  der  bose  Geist  die  Ungliick- 
liche  nicht  verlassen,  indesscn  war  er  dadurch  doch  zn  dem  Gestandnissc  ge- 
zwungen  worden,  dass  eine  Jungfrau,  eine  Klosterfrau  der  Diocese  Troyes, 
Namens  Ascelina,  Gewalt  habe,  ihn  auszutreiben.  Auf  dieses  hin  saudte  der 
Erzbischof  sofort  einen  Botcn  ink  eincm  Bricfe  an  den  Bischof  von  Troyes, 
worin  er  diesein  die  Angelegcnheit  vortrug  und  ihn  bat,  gcnanntc  Jungfrau 
zur  weiten  und  beschwerlichcn  Reise  zu  vcrmogen.  Ascelina  trat  hicranf  in) 
Gehorsam  den  Weg  an,  und  wurde  von  dcin  Kirchenfrirsten  mit  herzliclicr 
Freude  und  grosser  Ehre  empfangen.  Als  die  Kranke  der  Heiligen  vorgefuhrt 
wurde,  da  wuthete  der  bose  Geist  schrecklicher  denn  jc,  weil  er  wnsstc,  dass 
seine  Herrschaft  iiber  die  ungliickliclie  Frau  nun  zu  Ende  gehe.  Asceliua  begab 
sich  ins  Gebet,  fastete  und  kasteietc  sich.  Nach  dieser  Vorbereitung  machte 
sie  sich  ans  Werk,  und  indem  sie  die  vom  unreinen  Geist  Bcsesscne  mit 
Ruthcn  schlug,  befahl  sie  ihm  dieselbc  zu  verlassen.  Durch  cine  hohcre 
Macht  genothiget,  gehorchte  er  sofort. 

Der  erstaunte  Erzbischof  bot  nun  der  armcn  Cistercienserin  Geschenke 
an,  welche  diese  jedoch  entschieden  ausschlug,  aber  ihn,  da  Koln  so  reich 
an  kostbaren  Reliquien  war,  um  solche  von  der  hi.  Ursula  und  ihren  Beglei- 
terinnen  bat.  Die  Bitte  wurde  fteigebigst  erfullt  und  Ascelina  brachte  die 
Reliquien  als  kostbaren  Schatz  mit  nach  Boulancourt. 

Henriquez,  der  diese  wunderbare  Heilung  auch  erzahlt,  gibt  als  Grund 
der  Reise  nach  Koln  einen  andern,  aber  hochst  unwahrscheinlichen  an,  er 
sagt  namlich,  Ascelina  sei  von  ihren  Obern  nach  Deutschland  gesendet  worden, 
die  Kloster  des  Ordens  zu  visitiren.  Der  Aufenthalt  in  den  Rheinlanden 
scheint  langere  Zeit  gedauert  zu  haben.  Dass  man  sich  aus  nah  und  fern 
in  alien  moglichen  Anliegen  an  die  bertthmt  gewordene  Jungfrau  wandte,  wie 
aus  Folgendem  hervorgeht,  ist  begreiflich.  In  einem  deutschen  Kloster,  Hen- 

riquez nennt  es  Luka  (Loccum  ?),  waren  Zweifel  iiber  die  Echtheit  einer  grosseren 
Rcliquie,  eines  Armes  des  hi.  Hieronymus  cntstanden,  da  die  Authentik 
dariiber  vcrloren  gegangen  war.  Der  Abt  ubersandte  unserer  Heiligen  nun 
ein  Theilchcn  davon  mit  der  Bitte,  sie  mochte  ihm  doch  mittheilen,  ob  es 
wirklich  eine  Reliquie  von  dem  genannten  heiligen  Kirchenlehrer  sei.  Zu  der- 
selbcn  Zeit  brachte  man  aber  zu  Ascelina  auch  eine  kranke  Frau,    ffir  deren 
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Heilung  man  bisher  vergebens  alle  Mittel  angewendet  hatte.  Unsere  Heilige 
richtete  sofort  gcgen  die  Kranke  gewendet  folgendes  Gebet  an  Gott :  „  0  Herr, 
wenn  diese  Reliquie  wirklich  vom  Korper  des  hi.  Hieronymus  ist,  so  verleihe 

dieser  Frau  die  Gesundheit."  Im  namlichen  Augenblicke  fuhlte  sich  diese  gesund. 
Um  diese  Zcit  starb  die  Abtissin  Ermentrud  von  Dietkirch,  mit  der 

Ascelina  befreundet  war.  Am  dreissigsten  Tage  nach  ihrem  Hinscbeiden 
erschien  ihr  jene  im  himmlischen  Glanze  und  erzahlte  ihr,  dass  sie  sogleich 
nach  ihrem  Tode  in  die  hhnmlische  Freude  eingegangen  sei,  dass  sie  ihr  aber 
nur  deshalb  nicht  ebcr  davon  Mittheilung  gemacht  habe,  da  sie  wusste,  wie  sehr 
sie  in  Kolu  durch  die  Verehrung  der  Heiligthiimer  in  Anspruch  genommen  war. ,8 

Eine  andere  Erscheinuug  eines  Verstorbenen  erzahlt  Csesarius  von  Heister- 
bacb,  der  ein  Zeitgenossc  Ascclinas  war.  Der  Prior  von  Clairvaux  war  all- 
gemein  als  cifriger  Ordensmann  angesehen  worden.  Einige  Zeit  nach  seinem 
Tode  erschien  er  der  Dienerin  Gottes.  Aus  seinen  Gesichtszugen  konnte  diese 
unschwer  erkennen,  dass  er  viel  gclitten  habe.  Sie  fragte  ihn  deshalb  ttber 
seinen  Zustand,  and  er  gab  ihr  zur  Antwort:  „Bis  heute  litt  ich  grosse  Pein, 
darch  das  Gebet  eincs  Mitbruders  aber,  der  mir  zu  Hilfe  kam,  werde  ich  am 
nachsten  Muttergottesfestc  befreit  worden."  Ueber  diese  Mittheilung  war  Asce- 

lina nicht  wenig  crstauut,  so  dass  sie  bemerkte:  „Wir  alle  hielten  dich  doch 
fur  einen  heiligmiissigen  Mann."  Er  cntgegnete:  „Leider  verbarg  sich  unter 
dem  Scheme  der  Tugend  das  Laster  der  Habsucht;  Gott  straft  mich  nun 
dafiir,  dass  ich  ein  zu  grosses  Vcrlangen  hatte,  das  Besitzthum  des  Klosters 
zu  mehren." 

Dieses  ungeregcltc  Strebcn  eines  Einzelnen  nach  zcitlichen  Gtttern  be- 
strafte  Gott  an  einer  ganzen  Communitat,  wie  ein  andercs  vom  genannten  Caj- 
sarius  gebrachtes  Bcispicl  zeigt19.  Der  Grosskcllncr  eines  Klosters  unscres 
Ordens  hatte  cine  Witwe  ubcrvorthcilt.  Die  Strafe  des  Himmels  liess  nicht 
anf  sich  warten;  es  erfiillte  sich,  was  der  weise  Mann  gesagt:  *Wer  dem 

Gcize  nachhiingt,  bringt  scin  Hans  in  Verwirrung-1 .  (Sprichw.  15,  27.)  Der 
Wcin  in  den  Abtcikcllern  verdarb  ganzlich.  Der  Abt  ahntc,  cs  mochte  das 
die  Strafe  fur  ein  ihni  unbekanntes  Vergehen  scin  und  wandte  sich  deshalb 
an  die  bcriihmtc  Nonne  von  Boulancourt  mit  der  Bittc,  durch  ihr  Gebet  Auf- 
kliirung  wcgen  dieses  Vorkommnisses  zu  erflehen.  Gott  offenbarte  ihr  denn 
audi  wirklich  das  Vergehen  jenes  Ordensmannes,  aber  zugleich  audi,  dass 
der  Convent  dafiir  noch  anders  gezuchtiget  werde.  In  der  That  legte  im 
namlichen  Jahre  noch  ein  fcindlich  gesinnter  Ritter  Fcuer  an  die  Kloster- 
schcunen,  wclche  sammt  alien  Vorrathen  vcrbrannten. 

Noch  vvollen  wir  erwahnen,  wie  Ascelina  einst  auf  ubernatiirlichem  Wege 
Kenntnis  von  den  Versuchungen  eines  jungeren  Monches  in  einem  benach- 
barten  Kloster20  erhielt. 

Dereelbe  gehorte  bereits  seit  mehreren  Jahren  dem  Cistercienser-Orden 
an  and  strebte  mit  allem  Fleiss  nach  klosterlicher  Vollkommenheit.  Da  klei- 
dete  sich  der  Teufel  in  einen  Engel  des  Lichtes  und  rcdete  ihm  ein,  den 
Orden  zu  verlassen,  unter  dem  Vorwande,  ausser  demselben  und  an  einem 
anderen    Orte    werde  er  einen  hohern  Grad  der  Vollkommenheit  und  Heilig- 

"•  Das  Martyrologium  Cist.  erwShnt  dieses  Ereignis  am  29.  Mai  unit  den  Worten  : 
pDeytkirchen  in  Gcrraania.  B.  Ermentrudis  abbatissac,  quae  ultima  Domini  verba  pro- 
ferens  expiravit  et  st.it im  in  ejus  se  rcgnum  introivisse  declaravit  B.  Ascelinae  sancti- 
moniali  suae",  wobei  das  „suae"  allerdings  nicht  stimmt.  Aehnliches  berichtet  unBer 
Martyrol.  am  10.  Juni:  „In  Gallia,  B.  Maria;  monialis  Vallencuria;,  qua;  post  mortem  appa- 
rens  S.  Ascelinae  nepti  S.P.N.  Bernardi  testata  est  se  videre  in  civitate  Domini  virtu- 
tnm  sicut  audierat  in  vita." 

'»•  Illnstrium  miracul.  I.  XII.  c.  25. 
,0*  Jobin  glaubt,  es  sei  Vanx  in  der  Diocese  Tool  gewesen. 
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keit  erlangen.  Statt  dieser  Vorstellung  gleich  anfanglich  zu  widerstehen,  liess 
sich  dcr  Versuchte  mit  dem  Vcrsuchcr  ein  und  verlor  sehliesslich  jede  Frende 
an  seiucin  Bcrufe.  Da  traf  cs  sich,  dass  er  mit  Ascelina  auf  diesen  Punkt 
zu  sprechcn  kam.  Diese  kanntc  sein  Vorhaben  und  mahnte  ihn  zur  Vorsieht 
und  zuni  Gcbet.  Sie  selbst  empfahl  ihn  cifrigst  Gott  und  da  gcschah  es,  dass 
sie  sah,  wie  <lcr  Teufel  dem  Miinche  ins  Olir  flUstertc,  den  Orden  zu  verlassen. 
Allsogleicli  inachtc  sie  dem  Monche  Mittheilung  von  dem,  was  ihr  geoffenbart 
wordeu  war.  Dieser  crkanntc  das  Gefahrlichc  jencr  Eingcbungen  und  beob- 
aclitete  von  da  an  mit  griissercr  Gcwissenhaftigkeit  als  je  znvor  die  Reg"eln 
des  Ordens. 

Trotz  desscn,  dass  sich  Ascelina  so  vielfach  von  der  Welt  in  Anspruch 
genommen  sah  und  mit  ihr  verkehren  musste,  so   wurde  dadurch  ihre  innere 
Sammlung  nicht  gestort.     In  alien  Lagen  und  Vcrbaltnissen    blieb    sie  in   be- 
standigem  Vcrkehr  mit  Gott   und  je  mehr   sie  nach  Aussen  sich  zu  verlieren 
schien,  desto  inniger  schloss  sie  sich  an  ihrcn  Heiland  an.     Das  warnament- 
lich  der  Fall,  als  sie  trotz  ihres  Straubens  das  Amt  einer  Priorin  Ubernehmen 
musste.     Dass  sie  dieses  Amt,    wenn  auch  nicht  schon  in  jugendlichem  Alter, 
so  doch  in  spateren  Jahren  verwaltete,  ist  gewiss.  Als  Priorin  wird  sie  unterm 
Jahr  1184  von  dcmChronicon  Clarcvallense21  aufgcfiihrt.  Sie verstand 
es,  ihre  Untergebenen  mit  Weisheit  und  Milde  zu  leiten  und  ihnen  eine  grosse 
Liebe  zum  hi.  Orden  und  dcssen  Satzungcn  einzuflossen.     Allen  aber  leuchtete 
sic  immcr  und  iibcrall  mit  gutem  Beispiel  voran  und  darin  bestand  besonders 
die  Macht  ihres  Einflusses  fiber  alle  Herzen  und  Gciniither    Die  Mitschwestern 
brachten  ihr  aber  auch  ein  grosses  Vertrauen  und  cine  unbcgrenzte  Verehrung 
entgegcu,  so  dass  man  sich  mit  dem  Gedankcn  nicht  vcrtraut  machen  wollte, 
diese  gnte  und  sorgliche  Mutter  eines  Tages  zu  verlieren. 

Gott,  der  seiner  Dienerin  so  manche  Offenbarung  batte  zu  Theil  werden 
lasscn,  deren  Inhalt  ihre  Mitmenschen  hctraf,  offcnbarte  ihr  ein  Jahr  schon 
vor  ihrem  Todc  die  Stunde  desselben.  Diese  Eroffhung  und  die  Aussicht  auf 
die  baldige  Vereinigung  mit  dem  himmlischen  Brautigam  erfulltc  sie  mit  der 
griissten  Freudc.  Von  da  ab  bereitete  sie  sich  noch  eifriger  als  bisher  auf 
den  Heimgang  vor.  Die  Mitschwestern,  denen  ihre  Uberstromende  Freude  und 
stete  Heiterkeit  nicht  entgiengen,  fragtcn  sie  nach  der  Ursachc,  und  sie  gab 
ihnen  zur  Antwort:  „Wer  sollte  nicht  voll  Freude  sein,  wenn  es  heisst  zu 
Gott  gehen?  Wer  sollte  nicht  frohlich  sein,  wenn  er  das  Elend  dieser  Welt 
verlassen  kann,  urn  die  ewige  Gliickseligkeit  zu  geniessen  ?  Der  Besitz  Gottes 
macht  das  wahre  GIttck  aus." 

Als  der  ersehnte  Tag  ihrer  Auflosung  endlich  gekommen  war,  da  ver- 
sammelte  sic  noch  einmal  alle  Mitschwestern  urn  ihr  armliches  Lager,  ermahnte 
sic  in  ruhrenden  Worten,  die  Welt  zu  verachten,  Gott  zu  lieben,  die  Kegel 
und  die  Ordenssatzungen  gewissenhaft  zu  beobachten.  Alsdann  entschlief  sie 
sanft  im  Herrn,  es  war  Frcitag  nach  Pfingsten  (18.  Mai)  des  Jahres  1195, 
im  75.  Jahre  ihres  Lebens.  P.  le  Nain  macht  dazu  die  Bemerkung,  dass  man 
das  als  ein  ausserordentlich  hohes  Alter  bei  einer  Ordensfrau  betrachten  miisse, 
die  von  ihrem  zartesten  Alter  an  in  fortwahrender  Abtodtung  und  grosser 
Bus8strenge  ihr  Leben  zugebracht  habe. 

Die  Nachricht  vom  Tode  der  lleiligen  rief  in  der  ganzen  Umgebung 
grosse   Trailer   und   Betriibnis   hervor.     Um   sie   trauerten   und    weinten  ihre 

*'•  In  domo  monialium,  sita  juxta  Barlencuriara,  sub  providentia  ejiisdem  doimis, 
floruit  hoc  tempore  in  maxima  opinionc,  qn.td.ira  virgo  Christi  Ascelina,  ejusdem  loci 
prioriBsa  .  .  .  (Migne,  S.  Bernardi  Opera  t.  4.  col.  1250.) 
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Mitschwestern,  welche  sie  liebten  wie  eine  gute  and  heilige  Matter,  die  Monche 
von  Bonlancourt,  welche  in  ibr  eine  nahe  Anverwandte  and  treue  Nachfolgerin 
des  hi.  Bernard  verehrten,  die  ganze  Bevolkerung  desLandes,  welche  sie  als 
grosse  Wohltbaterin  hochschatzte  und  wie  eine  Heilige  verehrte. 

Wo  die  8terblicbc  Hulle  beigesetzt  wurde,  daruber  haben  wir  keine 
Nachrichten,  jedenfalls  an  dem  Orte,  wo  sie  dem  Herrn  so  lange  gedient  hatte. 
Spater  dann  karaen  allerdings  ibre  Ueberreste  in  die  benachbarte  Abtei  Bou- 
lancourt,  denn  nacb  den  Bollandisten  soil  das  gleichnamigc  Frauenkloster  bald 
eingegangen  sein  und  nicbt  tiber  das  13.  Jabrhundert  hinaus  existirt  haben. 
Sie  geben  fui  das  Eingehen  dieses  Conventes  einen  eigenthtimlichen  Grund  an. 
Es  soil  namlich  der  hi.  Bernhard  verboten  haben,  dass  die  durch  Todfall  ent- 
stehenden  Liicken  in  demselben  (lurch  Aufnahme  neuer  Mitglicder  ausgefiillt 
werden.  Allerdings  habe  man  sich  anfanglich  tiber  dieses  Verbot  hinweg- 
gesetzt,  bis  Gregor  IX.  1224  dcssen  Einhaltung  anbefohlen  habe.  So  sei  das 
Kloster  dem  Uutergange  geweiht  worden.  Wir  glanbcn  aber  daftir  ganz 
andcrc  Griindc  annehmen  zu  dtirfen,  unter  denen  die  allzu  grosse  Nahe  der 
Abtei  und  misslichc  oconoraische  Verhaltnisse  nicht  die  letzten  gewesen  sein 
diirften.  Der  schon  mehrmals  citirte  Jolibois  behauptct  aber,  dieses  Frauen- 

kloster habe  bis  ius  1G.  Jahrhuudert  fortbestanden,  wo  es  dann  erst  unter- 
gegangen  sei.  Dam  it  wiirde  dann  die  Thatsache  in  Verbindung  zu  bringen 
sein,  dass  Abt  Nicolaus  de  Hampigny  das  Grab  der  Hciligen  in  seiner  Abtei- 
kirche  herstellen  nnd  verschonern  liess.  Es  gcschali  dieses  im  Jalire  1534, 
wahrscheinlich  als  die  Keliquicn  aus  dem  Fraaenkloster  in  seine  Abtei  iiber- 
tragen  wurden.  Genannter  Abt  liess  bei  dieser  Gelegenheit  auf  der  Holzein- 
fassung,  welche  das  Grab  zierte,  eine  Inschrift  anbringen,  welche  das  Anden- 
ken  an  ein  daselbst  gcschehcncs  Wunder  erhalten  sollte.  Es  war  das  die 
lleilung  einer  vom  bosen  Geiste  besessenen  und  schrecklich  gequalten  Frauens- 
pcrson,  die  am  Grabe  der  hi.  Ascelina  plotzlich  befreit  und  geheiit  worden 
war".  Dass  noch  andcre  Wander  nach  dem  Tode  der  Heiligen  durch  Be- 
rubrung  ihrcs  Schleiers  geschahen,  bemerkt  le  Nain,  freilich  ohne  einen  be- 
sonderen  Fall  zu  erwahnen.  Von  dem  Grabe,  in  welchem  Ascelina  zugleich 
mit  der  seligen  Emmeline  und  dem  scligen  Goswin  ruhte,  hat  uns  der  Prior 
von  Clairvaux,  P.  Guitton,  der  im  Jahre  1744  Boulanconrt  besuchte,  eine  Be- 
schreibung  hinterlassen.  „Das  Grabmal  der  hi.  Ascelina  ist  ihr  Altar;  ich 
sah  daselbst  die  hi.  Messe  lesen.  Er  steht  anf  der  Evangelienseite  unter  dem 
niederen  Gewolbcbogen.  Das  Altarblatt  schaut  gen  Norden,  die  ltiickseite 
gegen  den  Hochaltar.  Die  Vorderseite  stellt  den  Monch  Goswin,  Emelinaund 
Ascelina  dar,  mit  dem  Glorienscbeine  und  im  Gistercienser-Mabite.  Ascelina  halt 
in  der  rechten  Hand  cine  grosse  Palme,  in  der  linken  ein  offenes,  geschriebenes 
Buch;  Gosswin  tragt  die  grosse  Monchstonsur ;  Enielina  triigt  auf  der  rechten 
Hand  cine  Krone.  Das  Antipendium  bilden  zicrliche  Saulen  und  kleinc  steincrne 
Biigen.  Auf  der  bolzernen  Ruckwand  ist  der  Heiland  abgebildet,  wie  er  seine 
Arme  ausbreitet  und  auf  einer  Kugel  steht,  auf  wclcher  ein  Krenz  rulit.  Zur 
Linken  kniet  ein  Abt,  neben  welchem  verschiedene  Kiipfe  sicbtbar  werden. 
Ueber  dem  Geniiilde  ist  folgende  Inschrift  angebracht:  In  hoc  sarcophago,  sub 
altari  consecrate,  recondita  sunt  ossa  Gossuini,  sancte  Emeline  ct  sancte  As- 
celioe,  cognatai  sancti  Bernardi  primi  Clara val.  abbatis.  MVXXXIIII."  .In 
diescm  Sarkophage,  unter  dem  geweihten  Altar,  ruhen  die  Gebeine  Goswins, 
der  hi.  Emmelina  und    der  hi.  Ascelina,    einer  nahen    Anverwandtcn    des  hi. 

'"■  „  Cinquante  ans  en  cA,  Nicolle,  fillc  de  Grand  Jean  Bossu,  demeurant  a  Boulan" 
court,  ftit  poasedue  an  corps  ct  grandemciit  tourmentee  du  diable ;  mais  incontinent  qu'elle fut  raise  et  appliqu6e  avecbeaucoup  de  pcinea  sur  le  tombeau  de  sainte  Asceline,  le  diable 
la  quitta  et  fut  remise  en  santo."  (La  Sainctetc,  p.  327.) 
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Bernard,  Abtes  von  Clairvaux.  1534." 23  Als  Martenc  Boulancourt  besuchte, 
errcgte  der  prachtvolle  Sarkophag  Ascelina's  ebenfalls  seine  Aufmcrksamkeit, 
und  auch  er  berichtet  liber  das  eben  angefiihrte  Epitaph,  welches  -er  gelescu 

hatte*1. Die  Reliquien  wurden  bis  zur  franzosischen  Revolution  in  grossen  Ehren 
gehalten,  dann  aber  wie  so  viele  andere  zerstreut  oder  so  verborgen,  dass 
sie  bisher  nicht  mehr  aufgefunden  wurden.  Gegenwiirtig  kennt  man  niit 
Sicherheit  nur  mehr  einige  kleine  Reliquien  der  hi.  Ascelina,  welchc  vom 
Besitzer  der  ehemaligen  Abtei  Boulancourt  gesaunuelt  und  im  Jahre  1825  der 
Kirche  von  Vassy  geschenkt  worden  sind*5.  Auch  in  der  Wallfahrtskapelle 
werden  Reliquien  aufbewahrt.     Ob  sic  aber  echt  sind? 

VI. 

Die  Bollandisten  bringen  das  Leben  unserer  Hciligen  am  23.  August, 
auf  welchcn  Tag  sie  damit  das  Gedachtnis  derselbcu  festsetzcn,  ohne  in- 
dessen  einen  Grund  fur  die  Wahl  gerade  dieses  Tages  anzugebcn.  Das 

„Menologium  C  istcrciense"  feiert  ihr  Andenkcn  am  18.  Mai  in  folgen- 
den  Worten :  „In  Gallien,  die  selige  Ascelina,  Jungfrau,  Nichte  des  hi.  Vatcrs 
Bernhard  deui  Flcische  nach,  seine  Schiilerin  nach  dem  Gciste,  welche  voii 
ihm  von  Jugend  an  gottesfiirchtig  erzogen,  die  Satzungen  des  Cistercienser- 
Ordens  befolgtc,  ein  sehr  strenges  Leben  fiihrtc,  Wunder  wirkte,  mit  prophe- 
tischem  Geiste  leucbtete,  reich  an  Tugenden  und  Offcnbarungen  ihr  Leben  vol- 
lendete." 26  In  unserem  Martyrologium  kommt  ihr  Name,  ansscr  an  den  beiden 
genannten  Stellen  nicht  vor;  ihr  Gedachtnis  wurde  im  Ordcu  nicht  gefeiert. 
Die  Acta  Sanctorum  halten  indessen  ihre  offentlicbe  Verchrung  fur  bercch- 
tigt,  da  sie  schon  Jahrhunderte  vor  dem  Erscheinen  jener  Dekrete  vou  1625 
und  1634  stattfand,  wodurch  Papst  Urban  VIII.  die  Verchrung  der  Hciligen 
regelte  und  solche  nntersagte,  welche  nicht  iiber  hundert  Jahre  von  jener  Zeit 
an  zuriickreichte. 

Ausser  dem  erwahnten  Altar  in  der  Abteikirche  von  Boulancourt,  wurde 
zu  deren  Ehre  ausserhalb  des  Klosters  im  nahen  Walde  cine  Kapelle  gebaut 
und  geweiht.  Jahrlich  an  den  Pfingstfeiertagen  zog  man  dahin  in  Prozession, 
denn  am  Dienstag  in  der  Pfingstwoche  wurde  das  Fest  der  Ileiligcu  in  der 
Kapelle  gefeiert,  da  sie  in  dieser  VVoche  gestorben  war,  und  das  Officii! m 
decommuni  Virginum  gebetet.  Man  fcierte  die  hi.  Messe  und  cine  Predigt 
wurde  gehalten.  Diesem  Gottesdicnste  wohnte  imnier  eine  zahlreichc  Volksmenge 
bei  und  die  Glaubigen  opferten  aus  Dankbarkeit  fiir  crlangtc  Gebetserhorun- 
gen  oder  um  solche  zu  erlangen,  ihre  Gabon,  Geld  und  Kcrzcn.  Man  rief 
die  hi.  Ascelina  um  ihre  Fiirbitte  besonders  bei  Fieberkrankheitcn  an.  Auch 
konnten  die  Besucher  der  Kapelle  oder  des  Grabes  unserer  Hciligen  Abliisse 
gewinnen,  wie  aus  cinem  Breve  Clemens  X.  voin  Jahre  1670  und  aus  einein 
anderen  von  lnnocenz  XII.  vom  Jahre  1700  bervorgebt,  deren  der  Prior  von 
Boulancourt,  P.  J.  Pion  in  einem  Briefe  vom  15.  September  1743  Erwabnung 
thut.  Habcn  diese  beiden  Documente  wirklicb  existirt  und  sind  sic  edit  gc- 
wesen,  dann  sind  sie  ein  Beweis  dafiir,  dass  der  Apostol.  Stuhl  die  Verchrung 
Ascelinas  als  Hcilige  billigtc  und  begiinstigte. 

*»•  Jobin,  S.  Bernard  et  sa  Famille  p.  416—417. 
**•  Martene,  Itioerarium,  part.  I.  p.  97. 
"*•  La  Haute-Marne  p.  75. 
■">•  In  Gallia  beata  Ascelina  virgo,  sanctissiini  l'atris  Beruardi  svciindum  sanguincin 

neptis,  secundum  spiritum  discipula,  quae  ab  eo  ab  infantia  sanctissirae  educata,  sancte 
Cistercienses  leges  coluit,  vitam  arctissiuiam  duxit,  spiritu  proplietico  claruit,  rairacula 
fecit,  et  multis  virtutibus  et  rcvclationibus  clara  vitam  nnivit.   Mcnolog.  Cisterc. 
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Gegen  Ernie  des  vorigen  Jahrhunderts  zerfiel  die  unserer  Heiligen  ge- 
weihte  Kapelle,  weil  in  der  traurigen  Zeit  der  Revolution  Nicmand  urn  sic 
sicli  kiimmerte.  Im  Jahre  1819  oder  1820  liess  der  damalige  Besitzer  der 
Abtei  Boulancourt  die  Kapelle  wieder  herstellen.  Damit  lebten  auch  die  Er- 
innerungen  an  die  Heilige  im  Volke  neu  auf,  welches  nacb  dem  kleincn  Heilig- 
thiime  wieder  wallfahrtete  bis  in  die  neueste  Zeit  hinein.  Es  wurde  auch  von 
dem  Pfarrcr  von  Longeville,  in  dessen  Sprengel  die  Kapelle  liegt,  daselbst 
die  hi.  Messe  gclesen.  „Iu  Folge  von  Schwierigkeiten",  schreibt  Abbe  Jobin, 
.wird  dort  jetzt  kein  Gottesdienst  niehr  gefeiert;  noch  immer  aber  findet  sich 
Volk  eiu.  Das  rein  weltliclie  Fest  wird  am  Ptingstsonntag  begangen.  Wir 
wollen  hoffen,  es  wcrde  gelingen  die  Schwierigkeiten  zu  heben  und  die  Wall- 
fahrt  werde  neu  aufleben." 

Schliesslich  ftigen  wir  noch  cine  Anrufung  der  hi.  Ascclina  bei,  wie  sic 
sich  in  den  Lilia  Cislercii  findet : 

Ascelina  Virgo  clara,  A  Supremo  electa 
Deo  valde  carissima,  In  ccelo  cum  gloria 
Omnibus  laudanda,  Pro  summa  poeniteutia, 
Virgo  pncclarissima  Quam  in  mortali  vita 

Fecisti  sine  mora. 
0  gloriosa  Ascclina,  virgo  honcstissima,  decus  religionis  totius  ordinis 

Cisterciensis;  conservatrix  ecclesiaj  et  abbatias  Bullencuriae,  ct  omnium  mona- 
cliorum  in  ea  habitautium,  tibi  laus,  honor,  virtus,  gloria  et  jubilatio.  Nos  in- 
iligm  obnixe  te  deprecamur,  nt  mentis  tuis  eripiamur  ab  omnibus  peccatis 
uostris,  et,  dum  finis  vit:e  nostra;  advencrit,  animas  nostras  ad  coeli  palatium 
conducas  ct  pneseutare  digneris  ante  conspectum  divina;  potential.  Obsecramus 
te,  sicut  sanasti  iufirmos  et  damiones  abire  fecisti  de  corporibus  eoruni,  ita 
sana  nos  a  qualicnmque  infirniitate  corporis  et  anirase,  et  custodi  istud  tem- 
pluin  nomine  tuo  consecratum  et  omnes  religiosos  in  eo  habitantes,  nt  in  fine 
rcgnnm  sternum  obtineant. 

\.  Ora  pro  nobis  &c.  t>.  Ut  digni  &c.  Omuipotcns  sempiterne  Deus,  in 
enjus  nomine  beata  Ascclina  multarum  diaboli  tcntationum  genera  superavit, 
concede  propitius,  ut  ejus  interventu  a  peccatis  libcremur,  et  ab  omni  infirnii- 

tate conscrvemur.  Per  Christum  Dominum  nostrum.     Amen. 
Eine  bildliche  Darstellung  der  Heiligen  ist  tins  nicht  bekannt. 
M  e  h  r  e  r  a  u.  P.  Conrad  Kolb. 

Der  Convent  Sch  on  thai 

von  der  Grttndnng  1157  bis  znr  Aufhebnng  1803. 

SAECULUM  XVIII. 

(Finis.) 
553.  Wolfframus  Ke ttner,  Bieringensis,  conversus,  scriniarius.  Nat- 

1734,  die   12.  Maji,  prof.  1763,  1.  Nov.,  obiit  1784,   11.  Martii.3s 
554.  Ben  edict  us  Diemer,  Ncudcnau.  Nat.  1759,  O.Aug.,  prof. 

1786,  18.  Juuii,  sac.  1788,  20.  Sept.  Missionarius  in  Buchhof  et  custos,  sub- 
prior,  17!)8  prior,  1800  supremus  bursarius,  1802  pnefectus  in  Neuhof.  Tempore 
saecularisationis  1803  a  commissariis  Wiirtenbcrgensibus  multa  dura  et  aspera 

M-  Aus  Vcrsehcn  wurde  diescr  Name  auagclassen,  or  ware  sonst  in  der  Reihenfolge 
der  548.  gewesen. 

Digitized  by Google 



—     232    — 

(annuam  custodiam  in  conclavi  abbatiao)  propria  culpa  et  incautela  sua  sibi 
sustinenda  fecit,  et  tandem  absque  omni  pensionis  unquam  accipiendse  spe 

(injustissime)  dimissus  est.39 
555.  Petrus  Engelbardt,  Wallersteinensis.  Nat.  1762,  21.  Dec, 

prof.  1786,  18.  Junii,  sac.  1788,  20.  Sept.  —  1790  parochus  in  Aschhauscn, 
1794  parochus  in  Gomtnersdorf.    Mortuus  anno  1811  ibidem   et  sepultus  est. 

556.  Marianus  Englert,  Gissigheimensis.  Nat.  1764,  27.  Feb., 
prof.  1786,  18.  Junii,  sac.  1738,  29.  Sept.  Adjunctus  in  Wimmenthal  1790, 
rector  cbori  et  refectorarius,  subprior,  bis  culinarius,  cantor,  subbursarius, 
mortuo  P.  Hugone  curator  in  Wimmenthal.  Post  saecularisationem  mansit  in 
monasterio,  non  tamen  in  communitate  cum  aliis,  dispersa  et  deficiente  communi- 
tate,  exceptis  pauculis  puris  ultimis  officialibus  ab  abbate  Mauro  clectis.  Postea 
venit  in  Wasseralfingen  ut  beneficiatus,  postea  1812  in  Markelsbeim  primis- 
sariae  capellanus,  ubi  obiit  21.  Dec.   1819. 

557.  Edmund  us  Hetterich,  Bambergcnsis.  Nat.  1765,  23.  Jan., 
prof.  1786,  18.  Junii,  sac.  1789,  6.  Junii.  Adjunctus  in  Wimmenthal.  Obiit 
1797,  9.  Julii. 

558.  Robertus  Herbert,  Roettingensis.  Nat.  1765,  2.  Feb,  prof. 
1786,  18.  Junii,  sac.  1789,  6.  Junii.  Adjunctus  in  Wimmenthal,  rector  chori, 
professor  et  bibliothecarius.  Post  saecularisationem  priniissarius  in  Ocdbeim, 
postea  parochus  in  Altingen  prope  Herrcnberg  (ditiouis  Wttrttcmbergensis),  ubi 
obiit  circa  1844.40 

559.  Antonius  Molitor,  Erfeldensis.  Nat.  1765,  23.  Jan.,  prof. 
1786,  18.  Junii,  sac.  1789,  6.  Junii.  Professor  theologia:,  1800  parochus  in 
Aschhauscn,  nunc  parochus  in  Stetleiu  prope  Dinkelsspiil." 

560.  Martinus  Hubmann,  Pottensteinensis  in  territorio  Bainbergensi. 
Nat.  1757,  10.  Aug.,  prof.  1786,  18.  Junii,  sac.  1788,  20.  Sept.  Refectorarius, 
catechista,  inissionarius  in  Buchbof,  custos,  rector  chori,  1794  parochus  in 
Aschhauscn,  1800  prior.  Post  saecularisationem  per  aliquod  tempus  habitabat 
in  Halsberg,  postea  in  Winzenhofen  cooperator,  deinde  parochus  in  Ocdbeim 
et  obiit  2.  Maji  1814  grassante  morbo  militari. 

561.  Bonifacius  Vogt,  Burkheimensis,  serarius.  Nat.  1757,  20.  Aug., 
emisit  professionem  simplicem  ut  frater  donatus  1786,  6.  Junii,  professionem 
solennen  ut  frater  conversus  1789,  15.  Aug.  Post  saecularisationem  mansit 
in  conventu.     Obiit  in  miseria  in  Wimmenthal  1813  die  .  .  .12 

562.  Malachias  Bauer,  Windheimcnsis  in  territorio  Wirceburgensi. 
Nat.  1763,  8.  Aprilis,  prof.  1789,  15.  Aug.,  sac.  1792,  2.  Junii  Cantor.  Post 
saecularisationem  elegit  primo  Berlingen,  deinde  habitavit  in  Buchbof  ludi- 
magister,  et  sinuil  diebus  festivis  missam  pro  incolis  celebravit,  factus  demiuu 
ludimagister  in  Schonthal,  ubi  mortuus  est. 

563.  Amandus  Steinmajer,  Fuldcnsis.  Nat.  1767,  23.  Sept.,  prof. 
1789,  15.  Aug.,  sac.  1792,  2.  Junii.  Missionarius  in  Buchbof  1795,  simul 
refectorarius  1798  et  culinarius  1801.  Post  saecularisationem  cum  reliqois 
officialibus  mansit  in  monasterio  in  communitate  cum  dictis  paucis  confratribus 
a  commissariis  Wurtenbergensibus  constitutus  parochus  in  Schonthal  et  paulo 
post  decanatus,  quoad  politica  et  saecularia  ad  Sereniss.  Electorem  spectantia 
administrator,  et  est  ibidem  decanus  adhuc  18 12.43 

30-  1815,  19.  Juni  Kaplan  in  Ncukirch;  gest.  11.  Mara  1829.  —  Von  bier  ab  sind 
sammtliclie  Namcn  bis  znm  Schlusse  und  die  ersteu  dabei  stebenden  Aufzeiclinungcn  von 
der  gleichen  Hand  geschrieben ;  andere  Notizen  wurden  von  vcrscbieilcner  Hand  bcigefiigt. 

*"•    Gest.  29.  Mai  1841,  Abends  8'/,,  Uhr  vom  Scblas  Kctroffcn. 
*'•  Pfarrer  in  Stodtlen  3.  Jan.  1808;  31.  Octob.  1819  Kaplan  in  Tlmnau,  am  Boden- 

see,  Pfarrei  Langeuargen;  gest.  2.  Octob.  1821. "•  19.  Mara. 

"•  Wurde  21.  Januar  1820  Pfarrer  in  Obergiesbacb  und  starb  3.  Juni  1827. 
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564.  Maurus  Katzenberger,  Salzensis  in  territorio  Wirecburgensi. 
Nat.  1769,  8.  Maji,  prof.  1789,  15.  Aug.,  sac.  1792,  22.  Dec.  —  1795  missus 
Herbipolim  ad  studia  juridica,  1797  secretarius  ct  assessor  cancellarijc,  1798 
professor  juris  canonici,  1799  ccllarius.  Post  saecularisationem  cum  paucis 
confratribus  in  communitate  vivendo  mansit  in  monasterio,  deinde  factus  est 
parochus  in  Wimmenthal,  ubi  hodie  1812  vivit.44 

565.  Paulus  Stattmtiller,  Schcenthalensis.  Nat.  1767,  19.  Nov., 
prof.  1789,  15.  Aug.,  sac.  1792,  2.  Junii.  1795  missus  Herbipolim  ad  studia 
juridica,  1797  assessor  cancellaria;,  1798  magistcr  novitiornm,  dein  professor, 
1802  parocltus  in  Bieringen,  nunc  parochus  in  Miihlingen  proj.e  Stockach- 
Schaffhauseu."  15 

566.  Andreas  Anient,  Bambcrgcnsis.  Nat.  1768,  12.  Julii,  prof. 
1789,  15.  Aug.,  sac.  1792,  22.  Sept.  SubCustos,  catcchista,  custos,  1797  ad- 

ministrator per  aliquot  mouses  pnepositurae  in  Mcrgentheiiii,  1 798  subbursarius 
et  silvarum  pnefectus.  Post  sjccularisationem  mansit  in  monasterio  cum  paucis  in 
communitate  vivens,  ct  deiude  parochus  in  Aschhausen  ubi  adhuc  est  anno 

1812.46 
567.  Alanus  E issuer,  Himmclstattcnsis,  conversus.  Professns  1789, 

15.  Aug.,  1796  abiit  e  monasterio  et  ad  patriam  suam  fugit,  ibique  cum  dis- 
pensatione  uxorem  ducens  misere  vivit. 

568.  Carolus  Fortenbach,  Kupferzellensis.  Nat.  1769,  15.  Julii, 
prof.  1791,  1.  Nov.,  sac.  1794,  20.  Sept.  —  Parochus  in  Schamthal.  Post 
siccularisationcm  parochus  in  Nagelsberg.     Obiit  in  Nagelsberg  6.  Dec.  1819. 

569.  Franciscus  Xav.  Simon,  Neostadianus  ad  Saalam.  Nat. 
1765,  15.  Dec,  prof.  1791,  1.  Nov.,  sac.  1793,  21.  Sept.  —  1798  enstos, 
catechista,  1799  parochus  in  Berlingen;  nunc  primissarius  in  Ocdheim.  Obiit 
ibidem  die  13.  Jan.  1817. 

570.  Ferdinandus  Hoe  nig,  Wirceburgensis.  Nat.  1769,  16.  Dec, 
prof.  1791,  1.  Nov.,  sac.  1794,  20.  Sept.  Post  sascularisationem  habitat  Hcrbi- 
poli,  nunc  habct  beneficium  in  Wurtenberg.47 

571.  Lcopoldus  lliickcrt,  Bccksteinensis.  Natus?,  prof.  1791, 
1.  Nov.  —  1794,  24.  aut  25.  Martii  diacouus.  Super  muros  ex  horto  conven- 
tuali  sub  completorio  effugit  ct  apostavit.  Venit  primo  ad  Hallam  inferiorem 
ad  Cocheram,  de  quo  collecta  pro  sustentatione  inter  protestantes  ex  vicinia 
impetrata  profectus  est  ad  universitatem  Jena  in  Saxonia,  ubi  sub  protectione 
ct  ope  Celsissimi  D.  coadjutoris  Moguntini  de  Dal  berg  philosophi;u  operaiu 
dedit,  acceptaquc  doctoratus  laurea  cam  et  ipse  docuit.  Post  secularisationcm 
venit  Bambcrgam,  ubi  cum  dispensatione,  ut  dicitur,  uxorem  ducens  philosophise 
professor  cxtraordinarius  admissus  est.  Translata  autem  postea  uuiversitatc 
Bambergcnsi  ad  Wirceburgum,  et  ipse  cum  suo  charactere  et  munere  Herbi- 

polim translatus  est,  demum  reductis  suspectis  professoribus  peusioucm  a  800  fl. 
accepit,  ct  cum  uxorc  ct  7  filiis  misere  ibi  vivit. 

572.  Fridcricus  Grebert,  Rauenthalcnsis  in  territorio  Moguntino. 
Nat.  1769,  20.  Sept.,  prof.  1791,  1.  Nov.,  sac.  1794,  20.  Sept.     Post  sajculari- 

"•  Geat.  25.  Octob.  1832. 

"•  Kam  dorthin  am  19.  Dezb.  1807  und  wurde  am  24.  Jan.  1808  investirt.  Wcgen 
nachliissi^er  I'astoration  wurde  er  1821  void  bischofl.  Constanzischen  Gcneralvicariat 
in  Untersucliuug  gczogen  und  dann  als  Kaplan  nach  Stockach  vcrsetzt,  wogegon  diese 
Stadt  protestirte.  llierauf  crhielt  cr  das  Hcucficiuui  ad  S.  Joannum  in  Pfulleudorf,  wosclbst 
er  am  3.  April  1826  Nacbts  10  Uhr  starb. 

'"■  Sein  Taufname  war  Philipp;  er  starb  7.  Feb.  1853  in  Mergenthcim.  (Freiburgcr 
DiOcesan-Archiv  13,  116.) 

"•  Wurde  30.  Jan.  1808  Kaplan  in  Aach  bei  Stockach,  damals  wiirttembergisch  und starb  16.  Octob.  1825. 
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sationcm  parochus  in  Epstein  ultra  Rhenum    prope  Frankcnthal,    rcvocatur    a 

Wttrtcnbergensibus  ad  parochiam  .  .  .,  ubi  aclinic  est.18 
573.  Ambrosius  Glock,  Kamighcimcnsis.  Nat.  1768,  27.  Maji, 

prof.  1791,  1.  Nov.,  sac.  1794,  20.  Sept.  Rector  cliori.  Post  s&cularisationeiu 
vicarius  in  Wagenschwindt,   parochus  in  Gundersliofen.     Justincr  Herrschaft.49 

574.  Sebastian  us  15  r  aim  wart,  Markelsheimensis.  Nat.  1770,  9. 
Aprilis,  prof.  1795,  1.  Jan.,  sac.  179G,  20.  Dec.  Custos.  Post  sajcularisationem 
primis  annis  non  habuit  locum  stabilem,  ex  pensionc  ]>ositus  factus  est  parochus 
in  Feckenhausen  prope  Hottweil.      Obiit   ibidem   10.  Maji    1816   miserabiliter. 

575.  Micron ym us  Wolff,  Niederlauerensis.  Nat.  1770,  22.  Sept., 
prof.  1795,  1.  Jan.,  sac.  1796,  30.  Dec.  Subcustos,  refectorarius.  Post  sajcu- 
larisationem  cooperator  apud  avunculum  suuin  P.  Albericuin  paroclium  in  Westcrn- 
hauscn,  postea  per  aliquot  annos  in  bello  ut  curator  aigrorum  cum  P.  Christiano, 
qui  postea  parochus  in  Lantern,  ille  factus  est  vicarius  in  .  .  .50 

576.  Josep  bus  Kicfner,  Wiirceburgensis.  Nat.  1770,  27.  Jan.,  prof. 
1795,  1.  Jan.,  sac.  1796,  30.  Dec.  Orgauista  pneclarus;  post  sa^cularisationeni 
musicus  aulicus  in  Stutgard,  ubi  tamen  non  din  permansit,  sed  post  annnni 
iterum  dimissus  est;  dein  cum  salario  a  80!)  fl.  factiH  est  organista  iu  Waller- 
stein,  cujus  principissa  facta  est  ejus  patrona,  dein  vocatus  a  Wiirtembergeusibus 
nominatus  est  organista  ecclesi.-e  llothcnburgcnsis  ad  Nicarum  cum  200  11. 
salario,  ut  coram  mundo  dicere  valeant,  eum   curassc   sine   pensione   debita.51 

577.  Dion  y  sins  Neb  el,  Epfiugensis  in  Alsatia.  Nat.  1750,  10.  Maji, 
prof,  in  monastcrio  de  Parisio  in  Alsatia  1767,  27.  Dec.  Iu  revolutionc  Gallica 
et  crudeli  omnium  proborum  persccutione  terrain  suam  rcliiiquens  in  hac  Valle 
Speciosa  incorporatus  est  1798,  26.  Martii.  Diligcntissimus  in  choro  vocem 
cantabat  fortissimam.  Subprior.  Post  sajcularisationem  revolutionc  Gallica 
finita  ad  suos  rcdiit  parochus  in  Ebersheim  prope  Schlcttstadt  et  Epfing:5* 

578.  Anselmus  llenk,  Carlburgensis  in  territorio  Wirceburgensi.  Nat. 
1769,  21.  Jan.,  prof.  1799,  1.  Nov.,  sac.  1801  ,  10.  Sept.,  ordinatus  cum  4 
sequentibus  in  ccclesia  majori  a  Itmo.  D.  suffraganeo  Joseph  Fahr- 
mau  episc.  Almir.,  qui  hie  et  in  vicinia  sacramentum  confirmationis  imper- 
tiebat.  Post  sjecularisationcm  ad  tempus  in  monasterio  permansit.  Institutus 

a  Wurtenbergcnsibus  ad  moniales  in  Heilbronn,  nunc  ibidem  sacellanus.53 
579.  Coelcstinus  II  end  i  uger,  Kitzingeusis.  Nat.  1778,  20.  Aprilis, 

prof.  1799,  1.  Nov.,  sac.  1801,  10.  Sept.  Post  sajcularisationcm  presbyteratu 
suo  valedicens,  accepta  a  Wirtembcrgensibus  universale  pensionc  a  2400  fl.  ad 
studia  prosequenda  per  miuistrum  Nermann  eflccta,  in  universitate  Herbipolensi 
medicinam  studuit.  Iu  concubinatu  vixit.  Dein  ad  panem  lucrandum  in  Tii- 
bingensi  universitate  protestantium  factus  est  Lutheranus  apud  pastorem  ibidem, 
ut  testati  sunt  catholici  ibidem  studiosi  juris  antequam  profectus  est  Uussiam, 
ibi  admissus  est  ut  medicus  in  bello  contra  Gallos  1814,  in  qua  figura  apparuit 
cum  magna  barba  russica  iu  sua  patria  Kitzingcn  in  coniitatu  Kussorum. 

580.  Gerard  us  Wirs  clung,  Griinfeldensis.  Nat.  1774,  prof.  1799, 
1.  Nov.,  sac.   1801,  10.  Sept.     Post   sajcularisationem  ad    tempus  habitabat  in 

*•>•  Wurde  G.  Feb.  1833  Kaplan  iu  Tinman,  17.  Jan.  1811  quiescirt  und  starb  21. 
Juni  1845. 

4U-  Gundersliofen,  O.-A.  Miiusingcn,  gehtirte  zur  llcrrsclialt  Justingon.  (KOnigr. 
Wiirttemberg  3.  744.)    1*.  Ambros  war  zuletzt  Kaplan  in  Unlingon  und  starb  den  5.  Mai  1838. 

*°-  Ward  zuletzt,  6.  Sept.  1808  Kaplan  in  Altshansen  und  starb  den  3.  Juli  1841. 
"'  Dieser  letztc  Satz  ist  niclit  rccht  verstiindlich.  P.  J.  Kiiftner  wurde  1810  Organist 

in  dor  Stadtpfarrkirchc  lioltenburg-Eliingen  und  starb  24.  Feb.  1833. 

"'-•  Wurde  15.  April  1810  l'fr.  in  Affaltrach  und  im  namlichcn  Jalir  wicder  nach 
Ebersheim  bei  Strassburg  vcrsetzt;  rcsignirte  1823  und  starb  1825. 

m.  ̂ yar  xiitotzt  Plarrcr  in  Oberriesheim  und  starb  13.  Octob.  1832. 
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Diebach,  dchinc  missus  Rottenburgum  ad  Nicarum  ut  cappellanus,  postea  pa- 
rocbus  Abt-Gemtind.5* 

581.  Theodorus  Ehren fried,  Oberkessach.  Nat.  1775,  2.  Sept., 
prof.  1799,  1.  Nov.,  sac.  1801 ,  10.  Sept.  Erat  antea  jam  in  novitiatu 
in  monasterio  S.  Benedicti  ad  S.  Jacobum  Moguntise ,  sed  Moguntia 
illo  tempore  a  Gallis  occupata,  et  rcligiosis  in  omnem  terram  sine  sacculo  et 
pera  dimissis,  novitiatus  solutus  fuit,  et  monastcrium.  Post  saccularisationcm 
Speciosae  Vallis  ad  tenipus  habitationem  suara  in  conventu  retinet,  nunc  Jrslingen 

parochus  prope  Rottweil.55 
582.  Christianas  Caspar,  Grosheubach.  Nat.  1778,  26.  Jan.,  prof. 

1799,  1.  Nov.,  sac.  1801,  10.  Sept.  ordinatus  fuit,  ut  dictum  est,  cum  antece- 

dentibus  in  ecclesia  maj.  a  Rmo.  D.  suft'raganeo  Herbipolensi  Joseplio  Fahrmann, 
qui  ad  sacramentum  contirmationis  administranduin  advenerat.  Post  sicculari- 
satiouem  ad  tempus  mansit  in  monasterio,  ut  priedicator  militum  catholicoruni 
Wiirtenbergensium  adfuit  bcllo  contra  Borussos,  deiu  instituitur  parochus  in 

Lautern  prope  Gmund  Suevicum.515 
Naclitrag  zu: 

Nr.  539.    Gest.  zu  Mergentheim  den  14.  Nov.   1819;  —  Nr.  544.    Gest. 
4.  April  1809;  —  Nr.  552.    Wurdc  9.  Aug.  1810  Pfr.  in  Buhlerthann  und  starb 
den  15.  April  1821. 

Nachwort  des  Herausgebers. 
Die  Mitgliederzahl  des  Convents  Schonthal  kiinnen  wir  unbcdingt  einc 

stattlicbe  nennen,  wcnn  wir  die  schwierigen  und  ausscrst  misslichen  Verhaltuisse 
in  Bctracht  ziehen,  miter  dencn  die  Abtei  zu  verschiedenen  Zciten  litt.  Es 
wird  wenige  Klostcr  geben,  welchc  grosscrc  Heimsuchungen  zu  ertragen  hattcn. 
Die  Chronisten  sprcchen  dcshalb  von  den  verschiedenen  Plagcn,  welchc  tiber 
Schonthal  hereinbrachen  und  ziihlen  deren  eine  ganze  Reihe  auf.  Schon  im 
13.  Jahrh.  war  die  Abtei  derart  mit  Schuldeu  beladen,  dass  ihr  Fortbestand 
crnstlich  gefahrdct  war;  die  Nachkommen  des  Stiftes  erhoben  von  Zeit  zu 
Zcit  verschiedene  Anspriichc;  der  Bauernaufstand  trieb  sein  Unwcsen  daselhst; 
die  Reformation  und  der  dreissigjahrige  Krieg  beranbtcn  und  veriideten  die- 
sclbe ;  inncre,  hiiusliche  Zwistigkeiten  fiihrten  die  unerquicklichsten  Zustandc  her- 
bei,  bis  schliesslich  die  sogen.  Secularisation  deren  Untergang  besiegelte.  Sind 
in  unserein  Verzeichnis,  namentlich  im  Anfang,  dieselben  Namen  wiedcrholt 
aufgefiihrt,  so  dnifcn  wir  mit  gutem  Grunde  aber  auch  annchmen,  das  ebenso 
viele  aus  jenen  fernen  Zeiten   unbekannt  und  unaufgezeichnet  gcblieben  sind. 

Dass  trot/,  des  zahlrcichcn  Convcntcs  nach  der  Aufhebung  kcin  Versuch 
gemacht  wurde,  denselbcn  anderswo  wieder  aaflcbcn  zu  lassen,  darf  uns  nicht 
wundcrn ;  die  dauials  mehr  oder  wcuiger  alles  behcrrschende  Aufkliirerei  und 
die  daraus  hcrvorgegangenc  klosterfcindliche  Stimmung  in  alien  Kreiscn,  die 
fortwiihreudeu  Kriegc,  die  gevvaltigcn  politischeu  Umwiilzungen,  wiircn  eincm 
solcheu  Untcrnehmen  in  Dcutschland  im  Wcge  gestandeu,  wenn  tiberhaupt 
Jemand  an  einen  dcrartigen  Plan  gcdacht  hiitte,  was  aber  siclierlich  nicht  der 
Fall  war.  Sind  aber  Schonthals  Bewohner  auch  ausgestorben,  der  Ordeu, 
welchen  sic  augehorten,  ist  cs  nicht;  noch  stcht  wohl  erhalteu  auch  jene  Stiitte 
da,  an  welcher  sie  betetcn  und  arbeitcten,  urn  fortwahrend  von  der  eiustigeu 
Anwesenheit  der  Cistercienser  an  den  Ufern  der  Jagst  ruhmlichst  Zeugnis  zu 
geben. 

•'•'•  Lebte  1803  als  Pensioner  in  Diebacli,  wurdc  180(1  St.  Lorenzkaplan  in  Kotten- 
burtc,  30.  Nov.  1810  Pfr.  in  Absgctniind,  23.  Juni  1820  Pfarrer  in  Justingou;  6.  Juni  1825 
SUidtpfarrer  in  Mengen.    <icst.  2!).  Juli  1835. 

""•  Gest.  in  Rottweil  27.  Jnni  1858. 
M.  Wurdc  24.  Feb.  1810  Pfr.  in  Lautern,  3.  Marz  1830  Dccan  und  Stadtpfarrcr  in 

Horb,  25.  Sept.  1833  Pfr.  in  Laropertsbatisen,  er  starb  11.  April  1853. 
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Drey  Haifcn  nad)  Cifterfc. 

Die  6vtttc  Kais  nadj  Cifter^  pnb  Clarauall. 

($ortfcljung.) 

Das  8.  Capittel. 

IPie  ons  311  CIeroa.ua  ono  pa  ma  cnjancjen. 

21Tit  6cm  mittag  effcn  fjaben  mier  bis  nadj  [0  pfjr  gctpartet  auf  ben  tjcrrcn 
pon  Cancffjaim,  pcrmainten  er  polge  pus  nadj,  ipcil  fcin  ljunb  pus  nadjgcloffen 
pnb  audj  in  pnfcr  urirMsfjaus  ffjomen.  Die  anbern  fenb  (253  a)  pus  audj  citt 
tpeil  auf  ben  gefpor  nadj  gefafjren,  abcr  bas  gefpor  perloljren  pub  $u  roeit  auf 

bie  linff/e  fjaub  gerittcn  ober  gefafjren,  pub  Clerogua  gar  perfalt  bannodj  \*/2  mcil 
pmb  gefafjren  pnb  nadj  \  pfjr  ofjn  ausgefpant  nadj  pama  ffjomen.  l)att  mid? 
porigen  tag  be$igcn  idj  perftcrc  feine  leitt,  fjett  gem  gefra^t,  tpcr  fy  icl?  perficrt 
fjabe,  bod)  bie  Diener  pericrt  pnb  genuog  ausgcladjt.  (253  b) 

Clerogua  ju  mittag  jimltdj  traftirt  worbcit  pub  pcrjefjrt  2  fl.  t)abcn  audj 

ben  botten  mit  pits  laffcn  effcn.  2"cadj  \2  pfjr  in  3  ftunben  gemadj  nadj  pama fdjenen  luftigen  ebenen  tpeg  am  tpaffer  fjinab  gcrittcn.  Vox  5cm  ftattlin  cin  botten 

pon  ITCundjen  antroffen  fo  511  ItTarffjborff  bey  pns  getpeft  pnb  auf  Dola  gcfdjid'fjt 
rcorben  ju  ettlidjcn  ftubentcn.  (254  a)  Dtfcn  b,abtn  mier  peberrebt  bas  er  roiber  $u 

rueffj  gauge,  fjaben  tne  pcr$eb,rt**  pnb  brief  nadj  JlTundjen  geben,  fo  pon  bannen 
meincm  fjerren  $u  ffjomen. 

IDeil  mier  permaint,  ber  fjerr  pon  Cancffjaim  polgc  pns  nadj  Clerogua, 
fjaben  mier  feinen  fjunb  ju  befjalten  geben  im  tpirjljaus,  bamit  er  ime,  fo  er  nadj 
pns  ffjame,  ju  geftellt  tpurbe.  IDcil  mier  abcr  tne  (254  b)  5U  Pama  angctroffen, 
fjat  er  permaint  mier  foltcn  ben  fjunb  mit  pns  gebradjt  fjaben,  fenb  aber  nitt  auf 
bie  fjunb  bcftclt  getpeft,  bodj  bamit  er  geftilt  untrben,  fjat  mein  fjerr  befolfjen  id) 
foil  ein  etgeuen  botten  nadj  bem  fjunb  fdjirffjen;  bifem  fjab  idj  geben  mieffen  \2 
ba$en.  Difes  gelt  fjat  midj  fjart  gerctpet.  Per  bott  ift  pmb  4;  pfjr  in  ciner  ftuuo 
(255  a)  nadj  Clerogua  geloffcn,  pnb  ben  fjunb  als  mier  nodj  bey  bent  nadjt  effen 
tparcn  gebradjt,  weldjcs  pns  Ijodj  pertpunbertc.  Dife  nadjt  ift  cin  gros  gctummel 
in  alien  gaffen  getpeft,  mit  pidj  ober  fdjafgloflje,  etlidj  fjaben  an  meffing  ober 
fupferin  beeffj  pnb  ring  geflopft,  etlidje  cifm  fctten  nadj  ftdj  auf  ben  ftaincn  jogen, 
etlidje  fjaben  auf  allcrlay  (255  b)  rocis  ein  gctummel  gemadjt  pnb  ift  geipeft  als 
tpann  cs  fasnadjt  im  tcufdjlanb  u>are.  Pis  fjat  cin  fjalb  ftunb  geujert.  Soldjes, 
nadj  ctlidjer  auffag,  ift  gefdjefjen  aus  groffen  freiben  roegeu  bes  crftcn  Maji.  2lnbere 
fagen  cs  gefdjefje  jur  cfjr  ober  5U  pep ation  einer  braut,  fo  nafjet  bifcr  orten  geroeft. 
Sy  roiffen  fclber  nit  tparpmb  cs  gefdjidjt. 

Purdj  ben  Maium  tpirb  (256  a)  nadjts  pmb  8  pfjr  ein  proceffion  mitt  Creuj 
pnb  fanen  burdj  bic  ftdtt  gcfjalten,  faft  in  ganj  J3urgunb,  ipirbt  aber  cin  fdjledjtc 
anbadjt  gcfeljen,  gefdjidjt  mcfjr  pebel  als  guots,  ipic  idj  gefefjeu,  ban  pil  jerrifne 
buoben  fo  in  bcr  proceffion  gangen,  fjaben  ein  graufant  gefdjray  gefjabt,  cinanbec 
gcfdjlagcu,  fjin  unb  tpibcr  geloffcn,  ber  cin  tpcis  bcr  anber  (256  b)  fdjtparj  gefungen 

22.  jee^frei  gcfjattcn. 
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ober  fouft  gefdjrien,  has  bit  Pricftcrfcfjaft  nttt  fyat  ftnbcu  gefycrt  tperbeu,  mais  aucb 
nttt  mas  fy  gefungett  lateinifdjs  o&cr  frattjcfifdjs. 

ZHfe  nadjt  tft  ib,r  gitabcn  con  illberspad}  pebel  auf  gemcft,  bocb,  morgens 
beffer  morben. 

In  die  Philippi  et  Jacobi  tft  Dedicatio  511  pama  gemcft,  barpmb  id}  cele= 
bricrt,  r/ab  fcfjwarlid}  won  ben  prieftent  Fdd)  pu6  aubers  (257  a)  bcfbomcn  finben, 
mcil  bie  Cateinifcb,  fprad?  gar  tljeiir.  Pod)  tft  inter  ciu  ftlbmter  reld),  nidits  bran 
pergult  gcben  worsen,  cm  Corporal  pon  grober  Icinmabt  pub  fdnnujig  mie  ein 
tifd)  tuod). 

3m  hid}  tft  bas  purificatorinm  gelcgcit,  cin  babcrlin  eittcr  fyanb  braitt,  pom 

fdjmarjcn23  grob  grien,  serriffeu  pub  fyat  nad)  6cm  mciu  gcftuncHJcn.  21k  id}  em 

anbers  begert,  fyat  bcr  priefter  (257b)  geanbtmorbt,  er  brand?  f fyain  'anbers.  IDctl mier  graufet,  b,ab  idj  bic  celebration  mellcu  pitberlaffen,  b,ab  aber  barnad)  etn  aitbern 
Felcfj  beffyomen,  intpcnbig  pergult,  anberc  511  gefyer  ift  nttt  pil  fdjener  gemeft,  bas 
feldj  facffyel  fdmtojig  pnb  fdjmarj  mie  rcitt  ftimpf,  purificatorittm  pom  meiu  robt 
pnb  fdjmccftjenb  fdjmosig  tpic  ein  fuos  fyaber,  bcromcgen  b,at  mier  mem  fyerr 

(258  a)  ein  nctp  geipafdjeus  facinet  fiir  cin  purificatorinm  gcben,  tpeldjes  mtr  bar 
nad}  efter  gebraudjt.  ZHe  Alba  ift  getneft  mie  ein  facfb,,  grob  p»6  unflatig,  stola, 
mampulus,  Casula,  iebes  ein  befonberer  farb. 

2luf  6cm  altar  ift  nidjts  getpcft  als  cin  altc  tafcl  6aran  bas  gcmal  alles  ab» 
gangcit,  nur  cin  Icidjter  pn6  cin  Hem  fcrjliu. 

2Hs  id}  ein  bull  511  6em  JUiffal  begert,  Icgt  man  (258  b)  ein  brtgcl24  Pit6er 
bas  buod),  roere  guott  nuf?  mit  imc  ab  tpcrffcn  gemcft.  illtar  tiecfjer  fenb  jcrriffcn 
getpcft.  l)ab  nit  geuntft  tper  mier  folt  miuiftricrcn,  abcr  pnfern  reitt  fnedjt  pnber= 
mifen,  bas  er  mier  Ijatt  nur  6ic  opfcr  faubtel  geraidjet.  So  bal6  id}  b,ab  6ic 
mef?  angefange,  fcn6  bey  20  fuabcu  pn6  bcttler  buoben  perljanbett  gcroeft,  Ijaben 
allc  mier  mtntftricrt,  (259  a)  aud}  bis  mcilen  rcfpon6icrt,  aber  pn6er  6cffen  ge= 

fungen,  gefdnpajt,  pn6  cincr  6cn  an6cru  ipolleu  Ijiutpeg  trittge*5  pom  altar,  alfo 
bas  pnfer  fnecfjt  fy  mieffeu  ftillen.  t)ab  bis  maal  mebr  miniftranten  gefyabt  als 
ein  <£rjbifdjoff  felbcrt.  Had)  bet  meg  fjat  ie6er  mellcu  gelt  tjaben,  fyaben  fdnpar* 
lid)  pon  buoben  fiu6en  Ie6ig  mcrben,  bod)  inen  famentlid)  austljailt  (259  b)  in 
melfdjer  munj  ̂   fr.  2  <3|.  <5U  oer  elepation  u>ir6  fb,ain  5aid)en  mit  6em  glecfb,- 
Iin  geben,  6odj  5in6t  maun  an  ettlicr/en  ortben  cin  facfb,el  an,  6amitt  ift  es  alles 
gerid)t.  2luf  oeu  an6ern  altaren  6amitt  fy  nitt  gar  pnbciccftjt  bliben  an  6er 
Kircb,mctb,,  fen6  fdjlcdjte  meg  gewan6t  piti  raudj  mantel  6arauf  gebraitt  n>or6en. 
Z)ic  firdj  mar  (ipic  audj  alle  an6cre)  (260  a)  pufaubcr,  PiiSben,  Ptt6  grob,  audj 
gar  nicfjts  sier6t,  aber  allentb,a(b,  b,att  cs  fdjenere  gIocfb,cn  als  in  Ceufdjlan6  nimmer. 

3u  Surgun6  ift  breidjltdj,  6as  6en  erftcn  ITTay  \0  obev  \2  iungfratpen  in 
ben  b,eifern  fran$efifd}  fjerumb  fingeu,  beftecfb,enb  ober  pmbinben  eine  mit  grienen 

neften,*6  b,at  audb.  iebe  ein  grienen  naft  in  fjenben.  Soldje  (260  b)  fen6  audj  ju 
meinen  b,erren  in  abtpefen  meiner  in  bie  ftuben  ober  <3immer  fb,omcn,  meldjer 
barob  erfdjrocHjen,  id}  aba  b,ab  n»ol  gerouft,  warpmb  es  ju  tb,uu  getpeft,  barpmb 
fy  mit  \2  fr.  abgefcrtiget,  fenb  pus  audj  bic  bliemlin  fo  fy  pns  gcben  tljeur 
fbjOinen.  Xiad}  ber  mejj  5U  mittag  geffeu  pub  porige  nadjt  pnb  ju  mtttag  ba  ju 

maal  perjeb,rt  ̂   ft.  2\  bayt.  (261a)  3"  &«c  "Kudjel  pnb  ben  burnen  tcegen  bcr mefdj  2\  fr.  Stall  Knedjt  3  fr. 

Das  9.  Captttcl. 

Don  pama  nad}  pifan3  vnb  Dola. 

<$u  Pama  nacfj  \  \  pb,r  auf  gemeft  cin  meg  mcifer  mitt  pus  nacb,  pifan$  genomen, 
ime  geben  8  bajc.    2Iuf  Xuob,lanb  2  ftunb.    Had?  mals  3  ftunb  auf  Pifanj, 

23.  oieacid)t  ift  „fcfd)"  311  crgnnjscn.  —  24.  $riigc(.  —  25.  braitgcn.  —  20.  9teftcn,  3tDeigen. 
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abet  jiinlid?  (261b)  gemeffen  pub  H  vb,t  bey  bem  „l?irffen"  einfcl?rt  baf?in  aud} 
Rds.  de  Luzel  ffjomen.  Bis  auf  bas  nad?t  effen  bas  Collegium  Societatis  be 
fid?tigct,  t?aben  abet  pnfer  nit  fo  oil  gead?t,  ipic  int  Ceufdjlanb,  ff?aiu  truncfb,  an- 
erbottcn,  ipic  tpol  mice  tnett  citi  groffen  bufdjen 27  Scripta  pon  Brunbrubt  bis  t)ic- 
t?cr  gefiert.  Capuciner  r/aben  pus  aud)  ib,r  Clcfterlin  gcipifen.  (262  a)  2dmuofen 
pou  pama  bis  nactj  pifanj  \6  fr.  ltad?ts  als  inter  $u  ber  lafel  fameutlicb  3 
Abbates  unb  2  fratres  fl?omen,  ift  pus  flctifct?  aufgefejet  tporben,  abet  weil  cs 
mithpod?  getpeft,  fyab  id?  unb  mcin  l?err  fl?aincs  geffen.  2tls  bis  bic  attbern  ̂ e= 
mereff?!,  l?aben  fy  fict?  Pitfcrt  t?alb  aud)  cntbaltcn,  bod?  etipas  tpcnigs  geffen  pom 
falat  (262  b)  pub  ber  glcidjen  fpeifeu,  mier  abet  fenb  mil  ipeiu  pnb  brobt  ju  fribcn 

getpeft,  t?abcu  gleid?  tpol  pifd?  gefrimbt,28  l?ettc  fy  abcr  ciner  lcid?tltd?  geffen :  5am 
nod?  nticr  brcy  pnb  pnfer  bcftelter  bolt  perjer/rt  <$  fl.  6  bajc  ober  ein  biefb,ctt. 
3u  6ic  Kucbcl  trincfb,  gelt  8  fr.  3"  ftaH  4  fr-  ̂ c,n  fd?mib  fo  2  cifcu,  tpclcbe 
bes  fued?t  rojj  cin  ftimb  pou  bet  ftat  (263  a)  abgeriffen,  aufgcfd?lageu,  salt  \2  Fr. 
Saltier  fiir  cin  ricmeu  ins  fcllis  Fiffcl  3  fr. 

Den  2.  Map  morgen  ein  par  ayr  pnb  truuefb,  tr>ein  genomen  pub  6  pl?r  a  us 
gcrittcn.  Dor  Pifancer  roalo  r?at  pns  bet  l?err  pon  Sancfbaim  auf  bie  linfbe  fyaub 
getpiefen,  fen6  alfo  anberbalb  ftuno  irr  gcrittcn  mitt  groffen  perorufj,  in  grofjer 
17x5.  £e$Iid?  eincn  beff?omcn,  (263  b)  ber  pits  6en  tpeg  gctpifen,  pnb  cin  felb  ipegs 
mit  uns  gangen,  iine  geben  2  fr.  Dod?  lejlid?  5U  Sen  Vx  anfbomen,  bar  nad? 
auf  (Drfd?an  in  grower  bij  pinb  \2  pf?r  beim  Scbultcs  fo  in  Burgunb  Mayr  gc= 
uanbt  ober  cben  fo  pil  ift,  cinjogen,  t?at  pus  jimlid?  tractiert,  ob  cr  fdjou  fbatu 
ipirbt  geweft;  perjef?rt  peber  mittag  mir  vnb  rof?  27  bajc;  ift  nitt  pil  getpeft.  (264a) 
Stall  lined?!  3  fr. 

Dmb  2  pl?r  tpeg  jogen  vnb  3  ftuno  nad?  Dol  in  grofjer  l?ij  fb,omcn,  aI6a 

bey  6cm  ,,^'xti"  cinfb,ert.  Iltciu  rofj  b,at  fid?  nod?  tpol  gcbaltcn,  id?  abcr  tpar  nitt 
rcd?t  n?ol  auf  ipegen  6cr  franjefifdjen  fpeifeu,  bie  id?  ic5  ipeuiger  6ult>cn  fin6cu,  als 
por  8  vnb  5  tatjren.  t}ab  micr  oft  Scr  teufdjeu  ipannc  fuppen  vnb  fpeifeu  gc- 
tpinfdjct;  (264  b)  b,ab  6annod?  nid?ts  gcljabt. 

^eiertag  tpcrbcu  in  J3urguu6  vnb  ̂ ranfb,rcid?  fd?lcd?t  cclcbricrt.  Pbilippi 
vnb  Jacobi  ̂ at  6cs  ipirMs  fucd?t  morgens  I70I5  gcl?acf l?t  511m  fod?eu.  jft  fd?lcd?te 
ant>ad?t  511  feben.  Scltcu  o6cr  gar  nit  prcbigct  man  an  fou  o6cr  fcir  tagen.  2iuf 
offeutlid?cr  gaffen  5ic  fiu6cr  bios  faugen  pub  6ic  ipeiber  o6cr  iungfratpcn,  wan  fy 
cincr  (265  a)  empfabet,  fiffcu,  ift  eb,rlid?  i>u6  f?cflid?.  Abbates  in  J3urgun6  vnb  $tant ty 
reid?  rocrben  nit  pon  Fratribus  elegiert,  fonber  icber  b,ilf  fcincm  gcfdjladjt  ju,  n>tc 
cr  fban.  Vet  liinig  in  ̂ ranffyrcid?  r?at  aus  J3apftlid?eu  gctpalt  madjt,  6ic  Clcftcr 

ju  perlaffen,29  n'cm  er  ipill,  gaiftlid?en  unb  u?eltlid?cn;  bab,cr  gcfd?id?t  cs,  baf?  bic 
Commendatarii  bas  einfbomen  (265  b)  nemeu,  bie  Clefter  laffen  ju  grunb  gcbcu, 
bem  Conpent  ctroas  auf  cinem  leffel  ober  fd?ier  nid?ts,  geben.  Bcgibt  fief?  auct? 
tpol  bas  bis  roeilen  ciner  3  ober  4  Clefter  in  Commendam  b,at,  u>ic  ban  eben  bis 
maal  ein  n>eib  geftorben,  fo  \2  Clefter  ingeb,abt,  barpnber  aud?  Alba  ripa  getpeft. 

Vie  rociber  gcb,enb  gar  fred?  in  flaibung  f?er,  tragen  raif  Ptn  bic  lpaid?  pnber 
bem  (266a)  getpanbt  ein  guotte  fpann  njeitt.  f)aben,  n»as  fd?en  n>ill  fein,  fd?u>arje 
Sdjembarten  por  bem  geftdjt,  a>ie  bei  pns  in  ber  fasnadjt ;  n>em  alles  tpol  gefelt, 
ber  jif?e  b,incin  pnb  beftdjtige  es  alles  felbert.  IDill  pon  ber  wurbten  bretd?  unb 
fitten  nidjts  fagen  roeil  fy  gar  luftig  pnb  n>ol  befdjrcibt  Simon  Maiolus  in  Diebus 
canicularibns  par:  2.  colloquio  5.  Aula  et  Caula  (266b)  fol:  733.  Die  unrot 
laffenb  fid?s  nit  pil  angeljen,  nur  bie  u>eiber  empfangen  bie  geft,  u?arten  incn  auf 
fo  frainbtltd?  als  roans  gar  guotte  befb,anbtc  ober  gar  fd?rocfter  unb  briebcr  u>areu. 
IPan  cs  aber  jum  aus  jaalcu  fbumbt,  muos  einer  mitt  incn  genuog  greincu  pnb 
5aucfb,eu  pmb  bie  jed?,  als  roann  ciner  pou  eiuem  framcr  ettnias  fb,auft. 
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(267a)  Das  \o.  Capittel. 

Pott  Do  I  ttad?  Ctftert). 

Den  3.  Maij  Inventionis  S.  Crucis  festo  ftill  gelcgeu.  3i*b  bin  moreen 
jititlid)  rebel  aufgetreft,  b,ab  pmb  bes  tjcircn  pou  £aiicfl)aim  fod)  gcbuolt, 30  bas 
er  inter  cin  teufcrje  fuppen  gemadit,  u>eld)c  inter  m  it  cinauber  ejeffeu  pub  citt 
feufdjeu  truncfb  barju  getban,  bcffcn  i»ic  tmrtin,  fo  (267  b)  ein  finb  ruber  bis  cjc= 
faucet,  gelad)t;  bic  anberu  b<ibeu  bey  ben  Patribus  eclebricrt  rub  barnad)  bas 
collegium  befid)tigct,  fo  uitt  febcu  crbatpet.  Conuictores  mieffen  allc  in  latigen 
redden  aufjieb<u  ben  gauje  tacj,  ftcfjet  abcr  bte  farb  icoem  frey. 

Drey  Fratres  bercn  ciuer  Generalis  pettcr  geipcft,  pub  cin  frencfr/tfeber  cbel 
maun,  b^bcii  pus  bcfuod)t  Pitb  (268  a)  pus  il)re  bicttft  anerbottcn,  abcr  es  ift  nur 
t>mb  trincfr/cit  vnb  effen  ju  tbun  ejeweft.  Dan  mier  Ijaben  fy  511  ocin  mittag  effen 
yelaben.  Vot  mittag  ift  cin  proceffiou  bind)  bic  ftatt  gebaltcn  tporbeu,  ift  cin 

groffe  (Oerifci  mitt  gaugen,  bat  icber  cin  fappc-n  pou  bel5  am  arm  getragcu,  rote 
Rectores  niagnifici  in  Academiis  trageu.  Ijaben  gefuugen,  id)  abcr  b,ab  nidjts 

ocrfteljcu  (268b)  fiiibcu.    2llle  fo  mit  gaugen  b«bcn  ftabel  baran  e'n  Burgunbtfd) %  I 
£rcuj  alfo    1.   gcmad)t   -=;  trageu,  cttltctj   gauje   bufd)cn.      Difc   ircrben  por  ber 

proceffiou  bencbicicrt,  fo  oaruacb  i»  bte  fclbcr,  6as  pugeipittcr  5U  rcrbicttcn,  geftcefbt 

tpcrben.  3ft  ocn  gaujeit  tag  cin  kitten  getpeft,  bas  ciuer  febier  nicfjts  aatbers  gc* 
fjcrt.  (Db  tpol  cs  freytag  gctrcft,  boi}  ift  uitt  ipeit  pom  roirbts  (269  a)  b,aus  ein 

tans  gcb,altcn  roorben,  fo  ber  icuig,  rocldjem  bas  bau5  5"  gcb^i't,  aus  gcbrad)t. 
ijaben  tucit  am  fenfter  laug  ju  gefeben,  feub  bis  tpcilcn  als  an  eincm  jroifad)cn 
ring,  bis  tpcilcn  tpic  5ic  teufeben,  berpmbgefprungcu  pub  auf  gcbupfet,  ob  tpol  bic 

fpicllcit  fiir  nicbts  getpeft.31  Ilacb  mittag  id)  pub  meiu  tym  mit  fdjlafen  pertriben. 
liabcu  alba  mier  brcy  tpafeben  laffcu,  ipcfdicrlotnt  (269b)  cin  ̂ ranctben  38  fr. 
!)at  bannod)  oic  roefdicriu  pcrmaint,  bis  fci  nur  cin  trincf!)  gelt,  folic  audi  bie 
ti>cfd)  jaalcn,  b,at  abcr  Icjlid)  bic  tpirtin  pus  pou  it?r  gebolfcn.  3bc  giwoen  fellis 
fiffcl  Iaffen  fdjoppen,  barfiir  \2  fr.  b,at  bod)  uitt  baran  gemaebt  bas  ber  rebt  roert 
gcipcft :  abcr  bie  tcufdxu  mieffen  allcs  pmb  5ipay  gelt  jaalcn.  Hlmuofcn  (26gaa) 
pou  0rfcbau  pu5  511  Dol  \(>  carollcr,  ift  2^  fr.  Scbuoftcr  fo  6ic  ftifel  cin  tpenig 
gcflicfbt,  jalt  7,  fr.  Hadjts  ift  ibr  gnaocit,  tpic  and)  6cn  porigen  tag,  pufcr  fued}t 
nitt  jum  effen  gauge,  nidjts  6cfto  ipcnigcr  ijaben  mier  5aalcn  mieffeu,  pn6  pufcr 
\0  perfon  pu6  8  rog  in  allem  pct5cbrt  50  franefben,  tbuot  teufdjer  muttj  30  fl., 
ijat  alfo  pufcr  (269 bb)  tbail  troffeu  \\  fl.  \5  fr.  3n  5ic  Kudjen  pii5  fur  oic 
bifdiel  trincfb  gelt  24  fr.     Stallfncd)t  5  fr.     <£iner  armen  tpitt  fratpeu  \2  fr. 

Den  4.  Maij  6  pbr  auf  geu'eft  pu6  pus  ju  oer  rais  tpi6cr  gertcbt.  3bt  sn^en 
aber  pon  £ancfbaim  Ptt5  id}  b,abtn  cin  truncfb  Vin  clar6  gctb<m,  tpeldjer  aber  pus 
gar  pebel  bcfb.omen,  5as  mier  fciuer  2  tagen  cmpfun6en,  (270  a)  ift  obne  jroetfel 
ein  geftanbeuer  jpcin  peber  nacbt  getpeft,  San  bxt  ̂ catisofcu  getjen  pnfauber  mit 
ben  fanoten  pmb,  mafdjens  nitt  aus,  Icgt  fid)  bet  mem  an,  6as  bte  fanMen  mitt 
baut  pebcrjogen  werben.  IDatt  idj  t?ab  u?affcr  finben  b^ben,  b^b  idjs  felbert  ju 
por  ausgerpafdjen,  tpie  tpol  id)  beffen  perladjt  u?orben  pon  ben  ̂ ranjofen.  (270  b) 
€inen  botten  beftelt  tpeil  ber  u>eg  irrig,  mier  fiir  pnfer  tbail  geben  2^  fr.  aud) 
fo  piel  ber  b^rr  D0U  Canefbeim,  ift  bod)  nit  mcitt;  aber  fo  einer  cin  botten  beftelt, 
muos  cr  imc  ju  rufb  nud)  lobnen,  ba*  fl'f°  ̂ hext  jtpcifadjes  botten  lobn.  IDie 
rool  es  be's  w«tkr  getpeft,  bannod)  ift  cs  tm  tpalb  bes  reittcn  getpeft.  J?mb  \0 
pbr  ju  San  30<nin  °'  ̂ ou  ct»fbomcu?  'm  ncften  b,au$,  bey  (271a)  ber  firdjen, 
ctufbert,  barin  ein  bes  biebifd)  polcfb  'ft-  211*  n»r  abgeftigen,  ift  bem  fod)  pon 
Cancfbaim  fein  mantel  empfalleu,  tpeldjcs  cr  uitt  gemcrfbt;  b<»t  alfo  bas  ro0  eiu« 

30.  fd»5n  get^an.  —  31 .  fefifecfit  aiiffpicltcn. 
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gcftelt,  oes  mantels  gemangclt,  me  gleid)  gefuodjt,  b,aben  iue  aber  jmen  ̂ canjofen 
r/inocr  jimmcr  tjolj  geftecfb'  uuo  barf fir  gefeffen ;  aber  6er  fod)  fyatt  ine  beym  jipfel 
erfcb,en,  6cu  beraus  (271  b)  geriffen,  bannod)  r/aben  bic  bieb  ein  tfyrmtfb,  gelt  begert. 
21Iittag  fdjlcdjt  tractiert,  ttjciir  5cb,rt :  fcub  and)  2  fratres  fo  511  Dol  bey  pus  getpeft 
alba  anfr/omen,  mitt  pus  geffen  pub  truneff/cn,  als  tpann  fy  ju  pus  fb,ertcn ;  r/aben 

bod}  Htdjte  5alt  aud)  nit  band"!}  <^efa^t,  bas  mier  fiir  fy  511ft  fyaben.  SamcntHd; 
perjebrt  ̂ J/8  frauctfyen,  cin  francfb,  aber  ift  9  bajc,  tfyat  pufer  ttjail  (272  a)  2  ft. 
48  fr.  tiad)  2  pfyr  auf  ijemeft;  id}  abet  tpar  nod)  nitt  rcd)t  ipoI  auf,  bod?  er= 
quicttjetc  id)  mid)  mitt  cincm  truncfr)  Vin  plane.  i£in  bietter  pon  Gftcrj  b/it  pns 
cin  guotten  meg  jaigct,  ift  ftarcfb,  mit  gcloffcu,  fyat  imc  abet  nicmanb  nidjts  geben. 
Dmb  4  pr/r  mit  groffen  freiben  511  Citeaux  ober  Cifterj  aufbomen,  pnb  beffer  ein* 
loficrct  rnorben  als  id)  pcrmaint  fyab.  (272  b) 

Das  \\.  Capittcl. 

C  i  jt  c  r  3. 

Den  5.  Maij  Sontag  bem  gotes  bienft  bey  gewonet,  nad)  mittag  ju  famen 
geraitt  was  id)  bis  b,ec  aus  geben,  u>cld)es  fid}  auf  99  ft.  ̂2  fr.  perloffcn.  Fratres 
peregrini  fyaben  befouber  im  Refectorio  vnb  Abbates  in  einem  anbern  aud)  be- 
foubcr  geffen;  fenb  im  effen  jimlid)  tractiert  lporben,  mier  aber  b,abcn  ib,re  fpeis 
(273  a)  nitt  ipellen  taugen,  barpmb  u?ein  pnb  brobt  bas  beft  mieffen  tr/un.  2lls 
bas  effen  fctjicr  fur  peber  gcipeft,  ift  etlid)cu,  Vin  agro,32  bas  ift  guotcr  ftareffyer 
efficfj  fur  vin  ruschi  ober  gro,  ciugefcbcncftjt  morben,  uxris  aber  nit  a>ic  es  bcfcrjcfycn 
ift  ober  gcfelt  uwben,  ob  piteicrjt  bic  Ccufdjcn  511  pil  getruuefr/cu,  pnb  bie  anberc 
nationes  foldjcs  nit  gefpartt.  Had)  effen  Rdus  de  Alderspach  fcine  negotia  (273  b) 
apud  Generalem  perridjt.  Die  rojj  r/abcu  "i«bc  3  eifen  im  ftall  abgcriffen,  fo!d)c 
miber  laffen  auffdjlagen  pnb  barf  fir  jaalcn  mieffen  \0  ftiber  ober  5u,  ift  \H  fr. 
litem  rofj  b,at  fid)  jum  beften  gcljaltcn.  2Uer/r  bab  idj  ifyr  gnaben  fattel  cin  u>cnig 
laffen  fdjoppen;  bar  fur  8  ftiber  ober  cin  r/alben  Crcis  bidden,  tft  paft  {$  fr. 
2lllcs  boppelts  gelt,  ift  fd)ier  pnglaublidj  bas  eincr  (274  a)  pon  einem  fo  fdjledjtcn 
arbcitt  ioppelt  jaalen  muos.  Die  jeit  Iang  tpcilig  perjebrt  ph5  ipenig  Iuft  ju  Sem 
^ranjefifeben  effen  gefjabt. 

Den  6.  Maij  bora  sexta  cantatnm  est  officium  de  Spiritu  Sancto;  hoc  finito 
ad  capitnlum  iuimus  exclusis  omnibus  saecularibus  quorum  magna  fuit  copia, 
qui  si  etiam  fuissent  intromissi,  uti  superioribus  factum  annis,  Religiosi  non 
habuissent  locum.  Cantatus  hyinnus  Veni  creator  (274  b)  Spirit  us  etc. 
postea  preces  consuetse  et  lectio  ex  usibus  recitata  de  Capitulo  generali  cele- 
brando.  Rssmus  Generalis  perorauit  quomodo  Abbates  debeant  praeesse,  et  alius 
frater  ad  pedes  etiam  in  laudem  Ordinis  Cisterciensis.  His  finitis  egressus 
est  Generalis  cum  4or  primis,  quamuis  Abbas  de  Firmitate  defuerit  cujus  uices 
egit  Abbas  de  Laude  Vincentius,  qui  olim  Procurator  Ordinis  fuit,  et  in  diffini- 
tono  elegerunt  Diffinifores.  Quibus  in  Capitulo  (275  a)  proniulgatis,  Diffinitorium 
ingressi,  acturi  de  Ordinis  negotiis,  egressi  hora  undecima.  Circa  duodecimam 
ivimus  ad  prandium.  Tunc,  licet  nullus  saecularium  accubuerit  mensse,  tamen 
aliqui  cibo  et  vino  carebant;  itaque  quilibet  vivebat  ex  raptu.  §ab  of  I  an  bic 
teufdje  fuppen  ge6ad)t,  b,at  mid)  nid)ts  gebolfen.  Rds.  de  Lizel  defunctus  tunc 
officio,  Cistercij  iam  professus,  b,at  mid}  ettlid)  maal  511m  effen  gelabcn,  tpcil  cr 
pn6  Fratres  (275b)  de  Runa  aus  Stcflrmarcfr/t  in  feincm  jimmcr  alcinig  geffen; 
idj  aber  fyabs  honoris  gratia  rccuftcrt,  aber  mitt  mcincm  fdjaben,  baromb  idj  mid) 
beffer  i)ab  fur  fer/cn  mieffen. 

32.  vinaigre. 
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Hdus  D.  Abbas  de  Claro  loco  fo  por  5  iafyrcn  in  Germania  uifitiert,  mit 
weldjem  id}  aud}  nad)  5"rf*cn  5c'l  socmen,  pub  ber  Dictation  bey  getponet,  tjat  mid) 
ob,n  gefdr  antroffeu,  nod)  erftjent  vnb  mid)  humaniter  faluticrt  (276  a)  mitt  per* 
melbung  t?abc  gar  pil  tnitt  micr  511  reben ;  b,at  fid)  aber  bic  gelcgen  b. ait  nitt  fmben 
geben  ipegen  fcincr  gefdjeft  pnb  roeil  cr  Secretarius  Gapituli  generalis  gciueft.  Viad) 
mittag  bet  bisputation  bey  getponet  fo  bis  auf  3  pb,r  fid)  crftrccf £jt ;  abcr  perbrieslid) 
ift  es  Germanis  vnb  fel^am:  banu  fo  argumentans  bas  argument  am  beftcn  folt 
urgicren,  obcr  cs  etu  ptcrfel  (276  b)  obcr  anberljalb  prolongiert,  fo  flopfen  docti 
et  indocti  mit  ben  Ijcnben,  todies  bebcutt,  cr  foil  auf  fycren  ober  cinem  aubern 
bias  (jeben. 

incite  biefen  tag  gcru  eclebriert,  b,abs  aber  nit  fiuben  anfd)irfl)en,  bann  fo 
cinec  bas  sacrum  absoluiert,  fenb  3  ober  $  ba,  bie  fid)  gleid)  tpellen  anlcgcn  r>n6  aud) 
begcren  5U  celcbriercn;  fyatt  eincr  ipoI  ju  fdjaffen,  bamit  cr  mefj  getuanbt,  feld)  pnb 
(277  a)  anbers  fo  pon  nStten,  beftjomen.  tt?irb  nur  cin  ferjen  gcbrauctjt  auf  5cm 
altar.  Ad  elcvationem  jiu^ct  minister  ein  facffyel  an,  b,alt  fy,  gibt  abcr  fb,ain 
5aid)eu  anberft  mitt  cincm  gloerfyel  tpie  itn  tEeufcbjanb.  Dorige  naebt  jimlid)  ftarefb. 
bonuer  t>nb  regen  gefyabt,  abcr  bal6  tpiber  auf  gefyert. 

Kdissmus  Generalis  b,al  bcfoldjen,  follen  bie  (277  b)  tCeufdjen  fouberlicb  mol 

geljalteu  tperben;  abcr  bie  famuli  fjabens  nitt  ercqutert '  al  jeit ,  ban  ben  roffen  if)r 
noturft  fyaber  nitt  geben  tporbeu,  barpmb  pnfer  bincr  nad)  mittag  cin  langcn  facfb, 
peber  bic  arel  genomen  pnb  511m  tfjor  fyinaus  getpolt.  2XIs  er  abcr  pon  Portarijs 
beren  albeit  jtpen  fratres  fenb,  gefragt,  ipo  er  tjin  wollc,  Ijat  cr  gcaubttpurbt ,  cr 
wel  fyaber  im  ipirsb,  aus  (278  a)  ffyauffen ;  tyaben  Portarii  bem,  fo  fouften  ben  fjaber 
ber  gcbcu,  befolljcii,  bas  cr  mefyr  fuottcr  icbem  gebe,  tpeldjes  barnacb  befdjen33 
pub  fbaiu  abgang  mcljr  getucft. 

Pen  7.  nad)  5  pfyr  fyaben  Difftnitores  mcfj  gefyert  pub  alsbalb  in  bas  Dif- 
finitoriam  gangcu.  3d?  abcr  b.ab  eclebriert;  b,at  micr  cin  Frater  von  Cujel  mini= 
ftricrt.  <7)U  mittag  l?ab  id)  nidjts  bef fjomen,  als  ipein  (278  b)  pub  brob  auf  pufcrer 
tafel,  ob  fdjon  anberc  tafelu  fcub  a>ol  tracticrt  tporbcu. 

Darpmb  Hispanus  qnidam  de  Populeto  mit  ben  Ccllarijs  pub  niinistris, 
fo  allc  Reltgiosi  fcub,  griucn34  pub  mit  grofcm  50m  effen  geforbcrt  pub  pcrmelt, 
cr  Ijctte  pcrmaiut  maun  foltc  fy  beffer  refpectieren,  bic  tpci!  Rssinus  Generalis 
Edmundus  bci  incu  (279  a)  geftorben,  tuic  in  ber  erftcu  rais  gcmclt.  ilticr  abcr 
b,abcn  feiucr  nur  gclacbt.  Hadj  ber  Celebration  Ijab  id}  pub  mciu  minister  ein 
frie  ftucffj  obcr  fuppen  geffen  auf  5ra"icfifdj.  Pic  ̂ ranscfifd)  fric  fuppen  ift  ein 

ftudl)  butter,  brobt  pub'  ein  truncfb,  n?cin.    Hacbts  bcim  Ijcrrcn  pou  £ujcl  geffen. 
Den  8.  Maij  fcub  Diffinitores  (279b)  bis  naif  \  \  v\)v  in  Diffinitorio  geiucft, 

baruadj  ift  meniflid}  ins  Capitcl  gangcu,  2  orationes  geb^alten  pub  bte  Statuta 
pcrlcfcu  roorbcu.  Parnacb  b.at  Generalis  praesentes  all  absoluiert  ab  omnibus 
poenis  et  censuris.  Pamad}  ijab  id)  Procuratori  bie  contribution  20  Pucateu 
erlcgt;  fenb  aber  lang  pmbgeloffcn  bis  micr  cin  fdjrcib$eig  bcfb,omen  (280  a)  b^abeu, 
ban  id}  ber  contribution  fyalber  cin  quittung  fyaben  tpclleu. 

t?mb  \  vt)v  fenb  micr  crft  ju  effen  gangcu,  fyab  ntcb^r  nid}ts  beff}omen 
finben,  Sua  cuique  mora  nociva,  ettlid}  fenb  miber  aus  bem  refectorio  gaugen. 
Had}  effen  allcntljalb  aus  geben,  roas  $u  geben  mir  befolb.cn  morben  (280  b)  pou 
trjr  guaben  pnb  hue  felbert  geben  \2  Pucateu  fo  er  Secretario  Generalis  pereb,rt. 
Fratribusque,  bie  Theses  befenbiert,  \  Pucaten. 

3b.r  gnaben  pmb  cin  processional  \  ̂rancfb,cn,  ift  36  fr. 
Dem  alten  b.crren  pon  £u5el  2  Pucaten.  Pes  b.erreu  uon  Canfb.aim  funf 

Picuer  famcntlid}  {  Pucateu.  Pen  Conucrfcn  pon  Kb.aifcrsb.atm,  (281a)  bifcr 
jcit  5U  Ciftcrj,  {  fraufb^cu.  ̂ ab  ben  bancfb,  pon  alien  balb  cingenomen.  Xiad) 
effen  Ijat  fid}  meniflidj  auf  bic  rais  gcridjt.    Generalis  b.at  nad}  mittag  Rdo  de 

33.  gefcf)ef)ett.  —  34.  gejonft  (flretnen.) 
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Lanckhaim  gradum  Doctoratas  conferiert,  bero  roegcn  bat  er  ifyr  gnaben  pon 
Zllberspadj  actui  bey  ju  rooncn  gebctten,  aber  mir  tyaben  pns  auf  bie  rais  nacb 
Clara  uall  (281  b)  gertft,  pnb  b,ab  bie  Ducatcn  aus  mcinem  acftctcf^ten  ifemet  au« 
trennct,  ipcldje  idj  511  2lltcn  ©ctttng  t^ab  laffen  ein  nafyen,  bann  bet  betttel  ift 
biefer  jett  gat  francfb,  vnb  fcf/ipacb,  iporben.  3ljt  gnaben  bat  audj  fonft  alien 
tr/alb  pil  pcre^rt,  fo  mir  nitt  bcrouft.  Commendatarius  Monasterii  Moris,  aus 
^rancffyenlanb  geburtig,  bat  (282a)  pns  r/aimb  gefuod?  pnb  gebctten,  micr  foDen 
mitt  ime  in  bas  Clofter  Moris  5ieb.cn,  ipcldjes  mier  getbau. 

Pas  \2.  Capital. 

Von  Ctftcrj  wad}  £a  fie  lit  on. 

So  eincr  pon  Cifterj  nad?  Clara  ual  toil ,  ift  pon  noten  bas  et  fidt  bei 
Rdo  Clarauallensi  6cffc  balb  anmelbc,  tpclcbes  mein  f)err  aucb  gcttjan  Rdas  de 
Claraaalle  (282  b)  bat  D»*  c'n  Fratrem  ju  gcben,  tpclcber  Cistercii  befenbicrt. 

XTCier  fenb  aber  nit  ben  neften  tpeg  Claraual  ju  jogen,  fonber  mil  bem  Commen- 

datario  nacb,  bem  Clofter  Moris.  "t>mb  5  pfyr  fenb  tnier  pnb  2  fratres  pon  Sein in  Steirmarcfb,t  ju  Ctftcrj  aus  gcritten  nacb  Pillion  ober  Piffon,  ftarcfr/  ge- 
ritten,  ban  bie  rofj  ipol  gcraft15  unb  6  pfyr  alba  auf Ijomcn,  aucb,  bey  bem  (283  a) 
„gelbcn  Creij"  einjogen.  3ft  pns  aber,  als  mir  ju  na.f/t  geffen,  biefer  bof3* 
roibcrfar/ren.  Dnfer  frjainer  b,at  bavan  gcbadjt,  bas  mier  bent  ipirbt  obcr  tpirtin 

fyetten  angejaigt,  mir  affen  Fr/atn  flaifdj,  tocil  cs  feria  4a  gctpeft.  Dafyer  fy  rns 
ffatfdj  gcben  pnb  niter  bapfer  geffen,  rocil  cs  bie  porigc  tag  fpcr*7  ju  gangen. 
2tls  aber  bas  eff«n  fefjier  ffir  peber  gctpeft,  felt  (283  b)  micr  olm  gefar  cin,  bas 

cs  feria  4a  fey,  barpmb  b,ab  icfj  iljr  gnaben  gemant  pnb  audj  bie  anberen;  fcnc< 
aber  alle  crf<^rocfljen  pnb  gefefjannb  aufgcljcrt  ju  effen,  bod?  fatten  micr  ben 
bunger  fdjon  geftilt  gefyabt.  Selb  Written  perjebrt  5  ff.  7  Fr.  Pern  Stallfitccbt 
pnb  in  bie  fudjel  \2  ?r.  3f*  9ar  %ut  5cbrcn,  &°<*?  cm  3uot  voltfj.  (284a) 
Pon  Cifterj  naif  Ptffon  almuofcn  8  fr.  ben  gar  pil  arnte  leitt  Cistercij  por  ban 
tfjor  gcn>cft.  Dnus  Commendatarius  vnb  F.  de  Claraualle,  fo  tit  ir/rcni  Ijof  alba 
vebet  nadjt  gcn>cft,  feno  5U  pns  ins  tPtrjbaus  fbomen,  feitb  alfo  nacb  5  »br 
fantcntlicf;  $u  Diffoti  aus  gcritten.  ills  mir  aber  ein  rocntg  fur  (284b)  bie  flat 
fbomen,  bctt*  icfj  auf  bem  roeg  fdjene  blumen  gefebeh,  bin  pom  roj?  gefttgen 

fy  ab  ju  brocfljcn  l>n^  Su  feccbt*"  ;88  aber  fo  balo  tcf/  pom  rog  fbomen,  ift  6as 
rof  im  felb  pmb  gefprungen,  babens  nit  fangen  fjnben,  bod}  ift  es  Icjlicb  6cti 
roffen  nadjgeloffcn  unb  gefangett  tporben  (285  a)  pon  bctt  pttferigen;  idj  n»ar  fo 
micb  bas  id?  genug  ju  f djnaufen  ger/abt ;  fen6  alfo  mier  bie  blumlin  tf^eiir  genuog 
fbomen,  b«M  fy  ringer  fr/auft. 

Sdjcncr  luftigcr  tag  aber  befcr  ftcinigcr  roeg:  bei  S.  Bernardi  pottcrlan5 

^ontan  fur  gcritten,  aber  Commendatarius  ift  mitt  feiuer  gutf cb,en  poii  rns 
Fbomen  pub  cinen  anbern  roeg  gef ar/ren,  (285  b)  bodj  b,at  er  feinen  bicner,  fo  iljr 
gnaben  pon  2tlbcrspad?  ro0  gcritten  (ban  er  in  ber  gutfef/cn  gefar/ren)  bey  rns 

gelaffen,  fo  ben  u>cg  gcu)ifett,  pub  in  ̂   ftunb  in  ein  borff  Pasque,89  tPtrbt  aber 
nur  ausgefprodjen  f*ac ,  fo  auf  teufd)  w<Dftcrn"  I^aift.  3u  mittag  perjebtt  \8 
ba jcn.  ̂ ur  Clara  ttallcnscm  audj  salt  \6  fttber,  (286a)  ift  50  fr.  Scnb  oUc 
borff  er  jerftcrt ;  crbdrmltd}  ift  cs  anjufeben.  Itadj  mittag  6  ftunb  in  cin  jerftert 
IHarcfbtcl,  fo  Sanctioi0  b,atft,  fljumcn,  nadjts  pcrjeljrt  80  fttber  obcr  2  ft  24  fr. 
3n  bie  fucbel  6  fr.  ZTTetnem  rof  cin  eifeu  laffen  auffdjlagcn  4  fr.  ZHein  tfnx 
ift  pebel  auf  geroeft,  ntcbts  ju  nacr/t  geffen,  b,ab  (286  b)  bauuocb,  fur  ittc  jaalcn  ntieffen. 

35.  auSfleraftct.  —  36.  3?crfcf)ftt,  UnminrtjmUdjMt.  —  37.  farg.  —  3S.  wrfaVntat.  - 
39.  Pas  que  s,  |pcftli<f|  Bon  Dijon.  —  40.  3ft  wo^l  Chanceanx  grmeint,  tin  $orf  on  bff 
§auptftra§e  jmifdjett  St.  Seine-f'Abbaye  unb  Baigneux-les-Joifa. 
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fjatt  enter  genuog  ju  sanction  unb  ju  grcineu  mit  ben  mirtinen,  ban  fy  aljeit 
breifadje  jer/nntg  forbern,  betriegen  cinen  ipo  fy  finben,  f©  einet  balben  tfjail 
gibt  ift  genuog.  Commendatarius  b,at  pns  t>i(  geniijet  in  raittung  pnb  abbredmng 
ber  jer/rung.  Bis  6a^in  bin  icfj  in  bet  gutfef/cn  (287  a)  gefafyreu.  ITtter  b,aben 
es  oft  perfuodj  pnb  auf  teufeft  mellen  focften,  ift  Pits  aber  alseitt  du>as  abgangen 
bas  juft  nit  gcratten  fyat  mellen;  barnmb  bie  meiber  etlidj  maal  pns  tool  aus> 
gelacbct,  fonbcrlicb,  ben  \0.  Maij  morgens,  als  Commendatarius  ein 
roein  fuppen  mellen  madjen  pnb  auf  bas  tnenigeft  ein  pfunb  jucfljer 
(287  b)  barju  genomen,  bat) cr  fy  fo  fies  morben,  bas  mier  pnb  alles 
geftub  genuog  geftabt.  Die  ̂ ranjofen  b/aben  mitt  perlangen  barauf  gemart ,  mas  es 
bod)  nur  fur  ein  fpeis  morben  fei.  F.  Clarauallensis  l?at  ein  leffel  poll  perfuodjt, 
aber  gleidj  ben  leffel  pnb  alles  aus  bent  maul  auf  ben  tifdj  fallen  laffen,  barpon 
(288  a)  gcloffen,  an  ber  5ungen  gefra5et;  bis  fwt  pits  ein  guot  gelacftter  pnb  re 
creation  in  ber  frie  geben. 

5unf  pfyr  aus  gerittcti  eineH  befen  ftainigen  meg,  berg  pnb  tftal.  Dnfers 
fncdjts  ro0  fyat  ein  eifeu  perlor/reu;  meil  flmin  fdmtib  perfyanben  gemeft,  fyxt  cr 

.  2  ftunb  micfen  ju  fuos  geb.cn.  Pmb  9  vl)t  5U  5cm  ma  re,41  (288b)  ein  jeeriffen 
borf,  anFbfOmen,  bas  eifen  laffen  auffdjlagen  bar  fur  jalt  5  ftiber,  mar  [0  fr. 
fyat  8  geforbert.  ZTTittag  alba  pcrjeljrt  5  francfljen,  ift  \  ft.  4^  fr.  3n  ben  ftall 

3  ftiber,  ben  menfeften42  fur  bie  blumen  bifdjcl  and)  3  ftiber.  Ziadf  \2  pftr  aus 
gcrittcn  in  3  ftunbett  nadj  5  d)  at  1 1  ion  fb/omen.     (289a) 

Vas  ̂ 3.  (Eapittd. 

CaftcIIton  bis  ins  Clofter  ZTlorts. 

5  eft,  at  i  I  lion  ober  €  a  ft  ell  ion  ift  ein  grofe  ftat  in  ̂ varvOfttid),  ligt  an 
2  bcrgen,  mitten  burdj  bas  tljal  fluift  ein  groffcr  fluf).  Die  ftatt  ift  enber  feits 
bes  lpaffcis  paft  gar  jcrftert  morben,  mie  alle  ftett,  marcf b,  t  pnb  berffer,  im  (289  b) 
^ranjefifdjen  Fricg.  3n  bicfer  ftat  fyat  S.  Bernardus  7  obcr  8  iafyr ,  mie  bie 
cinroofyiier  fagen,  geftubiert,  ift  aucft  glciblidj,  mie  bas  crft  buocfy  feincs  fyailigen 
lebens  am  \.  capit:  bejeugct  pnb  fagt  poh  feincr  muotter :  Unde  et  quam  citius 
potuit  iu  ecclesia  Castellionis  quae  postmodum  ipsius  Bernardi  opera  a  saeculari 
conuersationc  in  ordinem  regularium  Canonicorum  promota  cognoscitur,  magistris 
litterarum  (290a)  tradens  erudienduni  etc.  Difes  Clofter  liegt  neft  por  ber  ftat 
neben  bent  flus  Secquana  fo  burd)  bie  ftat  fleuft.  3ft  "ocfy  simlidj  erbautt,  aber 
ber  freibfyof,  uebcr  melcften  mir  gcrittcn,  ofync  maur  obcr  jaun,  ligt  mie  ein  fyatb 
ooll  biftel  pub  bcrn,  mirb  nur  an  ettlidjen  grabftaincn  erffyent  fo  fdncr  pcrmaren. 
Die  freibfyef  aber  fenb  altetfyalb  alfo  ge5iert.  (290b)  Don  bicfer  ftat  ift  gemefen 
bas  meib  roeldjes  S.  Bernardo  \2  pfunb  gefdjenfftt,  bas  cr  fur  ib,ren  mann  fo 
tetlicr)  francfl?  lege,  batte,  mie  Vita  ipsius  lib:  1.  cap:  6  5U  lefen.  Por  ber  ftat 
auf  ciiiem  jimlidjcn  b,ob,cn  berg,  ligt  ein  firdj,  neben  bifer  gegeii  bem  Clofter  fo 
im  tfyal  ligt  auf  ber  linfr/en  r/anb,  ift  ein  <ZapiU  barin  pnfer  framen  bilb  S.  (291  a) 
Bernardum  mit  mildj  aus  ber  bruft  befprcnget  ober  begoffen,  als  cr  bar  por  ge> 
beltet  pnb  gefagt  Monstra  te  esse  matrem.  Das  bifcm  aber  alfo  fey  ob  mol 
cs  in  ber  Cegent  nit  gelefcn,  bar/er  oon  cttlidjcn  permorfeu,  jcugct  bas  bilb  felbert, 
meldjes  mier  gefeften  pnb  gefb,uffct  l)abm. 

Tlud)  gibt  beffe  5cugnus  ber  Katb,  pnb  gan$e  (291b)  ftat,  fo  bas  bilb  in 
r/oljcn  eb,ren  b/aben  neben  S.  Bernardo.  Das  bifes  aber  fidj  alfo  pcrloffen  r/ab, 
gibt  genuogfame  jcugnus  ein  inftrument  obcr  pcrfcrtigtc  fdjrift  pon  biefen  fo  bey 
bem  Sabtc  aufbeljalten  mirbt  mie  pns  gefagt  morben,  meldje,  mann  miers  begert 

41.  St.  Marc-sor-Seine.  —  42.  Sffieifctein. 
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r/etten,  pns  audj  geroifen  mere  tporben.  Diefes  bilb  ift  511  mer/rer  efjr  in  bie 
groffe  (292  a)  firdjen  tranfcriert  tporben,  bod}  ift  bas  Capel  nod)  tool  gejiert, 
aber  gat  eng;  bavin  bas  bilb  gemalt,  por  ime  fnienb  S.  Bernardus  mitt  bifen 
tPorbten,Monstra  te  esse  matrem;  bas  framenbilb  abet  b,at  bas  t inblein  auf  ber  fd)os, 
b,alt  es  mit  ben  r/anben  als  molt  fy  es  S.  Bernardo  geben  mit  bifen  morbten 
Bernarde  suscipe  puerutu  meum  totius  mundi  redemptorem.  (292b)  2llfo  ift  aud? 
bas  gefdmitten  bilb  formicrt  nadj  ipeldjem  bis  in  ber  Capel  gemalt.  jft  cm 
groffe  Tinbadft  vnb  tool  ju  fer/en. 

Dent  ITCefner,  fo  pns  bie  firdjen  auf  gefpert,  5  ftiber  geben.  Den  roffen 
tpein  pnb  brobt  geben,  mier  aud)  ein  truncfb,  gett)an  pnb  per5el)rt  9  bajen.  2tlba 

t/aben  mier  ein  flain  magblin  antroffen  pon  ̂ reiburg,  fo  ftd)  pnfer  (293  a)  cr< 
frcu>ct  pnb  ein  almuofen  begert.  Had)  5  pljr  tpeg  geritten  an  ben  flufj  Secquana 
eine  fdjene  gelegent)aitt,  alba  S.  Bernardus  pil  tpunber  jatdjc  getb.an.  2(uf  ber 
Knfen  fr/anb  peber  roaffer  in  enter  fdjenen  mifen  bey  einer  piertel  ftunb,  r/aben 
mir  gefer/en  bas  Clofter  Molismus  genannt,  baraus  S.  Robertas  mitt  ettlidjeit 
gangen  pnb  (293  b)  nadj  Cifters  ffyomen  ein.<£lofter  alba  $u  batpen.  Das  Clofter 
ift  fctycn  anjuf er/en ;  als  mier  fur  geraift,  fjat  pns  niemanb  bran  gemant,  fonft  Ijettcn 
mir  es  beftdjttget. 

(Ein  piertel  ftunb  pon  Cifterj  ift  nod)  ein  b,iljes4S  Capell  ba  S.  Robertus 
getponet  pnb  fein  oratoriani  gcfyabt,  audj  ein  fcfycpf  brun  baraus  er  pnb  bie  brieber 
getruncffyen.  Von  bannen  ift  er  ipi&er  (294a)  nad)  Molismum  beruofen  roorben, 

fo  iJenebictiner  orben  ift.  3u  2  ftunben  pon  Chatillon  $u  1)1  u  ffy*4  fo  ««n 
ftat  nit  paft  perftert,  alba  Episcopus  Lingonensis  l)of  b,  elt,  anf  b,omen ;  nad)ts  per= 

jefyrt  2  fL  2\  fr.  almuofen  5  fr.  £jabcn  aud)  bapfer  pmb  bie  $ed)  griiten,*5  ift 
aber  nicr/ts  nen>es :  ban  fo  ja>en  recite  ju  f amen  ffyomen,  geb,t  es  an  ein  janfr/en 
bas  einer  billid)  (294  b)  permeinen  mecr/t,  f  y  ipurbeu  gleid)  ju  ben  ftraidjen  greiffeu, 

aber  fo  balb  bie  }er/rung  jalt,  fenb  fy  fo  f riblid)  als  tpan's  gefdjroifterig  u>ab,  ren ; 
ift  bannod)  inen  nitt  ju  tratpen,  foil  fid)  aud)  fainer  auf  ber  ipeiber  l)olbfeligfl)aitt 
laffen,  pon  t»eld)en  tool  vnb  red)t  fcfyreibt  Simon  Majolus  in  Diebus  canicularibus 
to.  secundo  Golloquio  de  Aula  et  canla.  De  cauponis  Gallicis  fol:  733.  litt 
D.  E.  ob  mol  er  (295a)  ben  Ceufdjen  ju  furj  tljut. 

Den  \\.  in  5  ftunben  in  Monasterio  Moris,  fo  Commendatario,  mitt  u>eld)em 
mier  gejogen,  ju  geb,erig,  anf b, omen ;  bie  gutf cf/en  aber,  barin  il)t  gnaben  gefafyren, 
lang  nadj  pns.  (^ortfefcung  folgt.) 

Institatio  Religiosorum  Tironnm  Cisterciensiiun. 

Caput  XV. 

2.  De  defectibus  et  minis  religiosi. 

Ruina :  Non  iactatutn  in  novitiatu  fundamentam. 
Theopoliticus.  Ex  his  principiis  ego  adhuc  longe  periculosiores 

consequentias  arguo  nee  non  in  futurum  tales  defectus  metuo,  ex  quibus  ruina 
totius  religiositatis,  immo  interitus  cuiusvis  ita  constituti  non  immerito  oriri 
possit  Christus  Dominus  (Matth.  7,  26  s.)  dicit:  Omnis  qui  audit  verba  mea 
haec  et  non  facit  ea,  similis  erit  viro  stulto  qui  aedificavit  domum  stiam 
super  arenant ;   et  descendit  pluvia  et  venerunt  flumina   et  flaverunt  venti 
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et  trruerimt  in  domum  Mam,  et  cecidit:  et  fuit  ruina  eius  magna.  Sic 
qui  audit  verba  mea  et  doctrinam  magistri  in  novitiatu  nee  facit,  aedincat  do- 

mum spiritualis  aedificii  non  supra  petram,  sed  super  arenam.  Et  descendit 
pluvia,  i.  e.  tentatio  carnalis ;  el  venerunt  flumina  cupiditatis  et  avaritiae ;  et 
flaverunt  venti  vanitatis  et  superbiae;  et  irrueruntin  domum  illam  spiritualis 
aedificii  eamque  prosternunt,  quia  primum  ruit  in  foveam  culpae  et  postea  in 
foveam  gehennae. 

Si  novitius  ementita  quadam  exteriori  modestia  magis  ob  metum  et  vigi- 
lantiam  magistri  utcumque  in  tirocinio  se  gessit,  interiora  vero  eius  erant  plena 
omni  dolo  neque  omnem  affectum  et  saeculares  mores  exuit  neque  aliud  in 
corde  suo  dictamen  aluit,  quam  quod  post  novitiatum  iam  non  amplius  tarn 
severis  legibus  circumscriptus  esse  velit:  talis  vix  pedem  efferet  e  novitiatu,  iam 
sentiet  ruinam  et  cito  iterum  erit  talis,  qualis  fuit  ante  religionis  ingressum, 
immo  paulo  post  peior;  et  novissima  fient  semper  peiora  prioribus. 

Si  novitius  in  tirocinio  non  intime  in  corde  suo  radicaverit  eximium 

horrorcm  omnis  peccati,  praescrtim  mortalis;  si  se  non  resolverit  pro  amore 
Dei,  prout  s.  Regula  iubet,  omnia  peccata,  etiam  minima,  immo  minimas  quas- 
quc  transgressiones,  studiose  praecavere,  paulatim  decidet  et  lacrimabilem 
aedificii  spiritualis  ruinam  experietur:  quia  quam  parcus  tu  in  amando  et 
serviendo  optimo  Deo,  tarn  parcus  Deus  erit  in  largiendo  tibi  gratias  efficaces 
ad  maiora. 

Si  non  bene  radicatum  fuerit  exercitium  mortincationis  tarn  internae  quam 
extcrnae;  si  non  in  spiritu  optime  stabilita  sit  rerum  spiritualium  aestimatio; 
si  cordi  valide  non  impressae  sint  rationes  et  veritates  aeternae:  ingruente 
posthac  tentationem  procella  structure  misera  miserrime  corruat  necesse  est. 

Pseudopoliticus.  Quaeso,  quas  tu  mihi  sententias  affers,  de  quibus 
nihil  in  toto  novitiatu  audivi?  Et  quomodo  ego  illas  res  et  veritates  in  me 
radicare  et  stabilire  possem?     Quid  ego  scio  de  mortificatione  interna  et  externa? 

Theopoliticus.  Tu  solus  peregrinus  es  in  tirocinio  et  haec  ignoras? 
Audi  ergo:  mortificatio  est  suppressio  et  refrenatio  sui  et  suorum  sensuum; 
interna  est,  quae  propriam  voluntatem  et  iudicium  ac  memoriam  tamquam 
superiores  animae  potentias,  et  appetitus  inordinatos,  ut  irae,  luxuriae,  gulae, 
superbiae,  vanitatis,  tamquam  partes  inferiores  animae  supprimit,  coercet  et 
rcfrenat;  exterior  mortificatio  est,  quae  sensus  exteriores,  carnem  et  corpus, 

supprimit,  refrenat  et  castigat  et  in  servitutem  redigit.  Lege  s.  Regulae  instru- 
menta  10.  u.  59.  cap.  5.  de  obedientia,  cap.  7.  de  humilitate,  cap.  72.  et 

alia.  Et  dum  ista  tibi  imperant  abnegare  semetipsum  sibi,  voluntatem  pro- 
priam odire,  desideria  sua  non  perficere,  etc.  nil  aliud  est  quam  mortificatio 

interna. 

Pseudopoliticus.  Quid  est  rerum  spiritualium  aestimatio?  Quid 
rationes  aeternae? 

Theopoliticus.  Videris  omnino  nihil  in  tirocinio  de  spiritualibus 

audiissc,  dum  ita  loqueris.  Spirituales  res  sunt  lunctiones  religiosae,  de- 
votioncs  ct  virtutes,  quas  tuus  tibi  status  et  statuta  praescribunt,  ut  haec  tanti 
faccre  debes,  quanti  faceres  quamcumque  artem  aut  scientiam,  quam  velles 
profited;  ita  nempc,  ut  tc  totum  rebus  spiritualibus  impendas,  nihil  aliud  his 
praehabeas,  quae  amore  Dei  libere  elegisti.  Rationes  vero  aeternae  sunt 
documenta  fidei  et  s.  Regulae.  Dicuntur  aeternae,  quia  veritates  earum  in 
aeternum  verae  sunt  et  ad  aetcrna  deducunt.  Atque  haec  tua  debent  esse 
principia  in  omni  operatione  tua,  ita  ut  quidquid  tibi  mundus,  caro  et  daemon 
in  contrarium  suggerit,  resolutissime  tamquam  falsa  reiicias  et  inconcusse  tuis 
veris  innitaris  principiis.  Talia  v.  g.  principia  sunt  ilia  octo  quae  in  octo 
bcatitudinibus  continentur.  Sic  credere  certo  et  secundum  hoc  te  dirigere 
debes,  quod  beati  sunt  pauperes  spiritu,  quidquid  mundus,    caro    aut   daemon 
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in  contrarium  obiiciunt.  Talibus  nisi  solide  te  in  principiis  fundaveris,  experi- 
eris  paulo  post  ruinam  tuani. 

Pseudopoliticus.  Quodsi  vero  ego  vel  mea  ipsius  vel  mei  magistri 
negligentia  tale  fundamentum  non  posuissem  et  domum  meam  spiritualem  non 
supra  petram,  sed  super  arenam  aedificassem :  quid  mihi  faciendum  foret  ? 

Theopoliticus.  Crede  necdum  abbreviatam  esse  manum  Domini; 

corrige  errata,  supple  neglecta;  recogita,  quid  a  te  requirat  Deus,  quid  con- 
scientia,  quid  religio,  quid  s.  Regula,  quid  statuta  exigant  vel  haec  pauca 
dictata :  et  secundum  ea  operare  et  vive  usque  ad  mortem  et  obtinebis  coro- 
nam  gloriae. 

3.  Aliac  ruinae  religiosac. 

Theopoliticus.  Plures  supersunt  defectus,  ex  quibus  ruina  oritur. 
Prima  est  neglcctus  s.  meditation  is.  Defectus  hie  consistit  in  eo,  si  vel 
tuam  indigentiam  spiritualem  non  investigas;  vel  si  ad  meditationcm  praevie 
te  non  praeparas;  si  ilia  decurtatur;  si  non  intelligitur;  si  debiti  affectus  non 
eliciuntur:  si  congrua  proposita  non  formantur:  turn  taedium  in  ipsa  medita- 
tione  oritur  ac  tandem  omittitur;  si  semel  omittitur,  paulo  post  et  secundo  et 
tertio  ac  saepius,  immo  ordinarie.  Quodsi  vero  mentalis  oratio  omittatur, 
tamquam  si  igni  lignum  subtrahatur,  non  exardescet  amplius  spiritus  religiosus, 
nullus  fervor  erit  in  virtute  exercenda,  in  religiosis  functionibus  subeundis,  in 
s.  Regula  servanda,  in  vitiis  exstirpandis,  passionibus  supprimendis.  Tepesccnt 
omnia,  et  ab  initio  illisus  in  parvos  excessus,  tandem  prolaberis  miser  in 
maiores  et  penitus  corrues  ac  sic  erit  dissolutum  totum  aedincium  tuum  spirituale. 

Pseudopoliticus.  Si  autem  non  sciam  meditari?  Si  in  meditatione 
gustum  non  inveniam? 

Theopoliticus.  Institue  tantummodo  meditationes  tuas,  in  quantum 
capite  de  s.  meditatione  instructus  es,  et  disces  semper  melius  unaque  crescet 
meditationis  gustus,  si  gustum  ad  res  spirituales  non  omnino  vis  perdere. 

Secunda  ruina  est:  si  ex  gradibus  humilitatis  in  s.  Regula  tibi 
praescriptis  nulli  insistis  nee  Superioribus  quibuscumque  te  humiliter  subiicerc 
vis;  si  te,  tua  studia,  scientiam  ac  aptitudinem  plus  aequo  aestimas;  si  te 
altioribus  officiis,  maioribus  promotionibus,  pluribus  honorationibus  et  respectu 
in  habitatione,  refectione  et  recreatione  dignum  reputas;  si  indignaris,  dum  alii 
prae  te  respiciuntur,  promoventur  et  in  ea  officiorum  vel  commoditatum  loca 
collocantur,  quibus  te  digniorem  reputabas.  Tunc  etiam  cito  oritur  in  te 
indignatio,  livor  et  taedium,  totaque  vita  tua  erit  tibi  insipida  et  insulsa;  non 
amplius  habebis  delectationem  in  studiis,  non  gaudium  spiritus  in  religiosis 
actibus;  fies  in  dies  negligentior,  ex  negligentiore  taediosus,  ex  taedioso  prae- 
sumptuosus,  ex  praesumptuoso  contemptor;  nihili  facies  bona  virtutis  studia, 
ad  actus  prolaberis  vanos.  immo  pessimos,  et  corruet  tandem  totaliter  aedin- 

cium spirituale. 
Pseudopoliticus.  Ergo  omnibus  me  inferiorem  reputem,  etiamsi 

notorium  foret,  me  istis  et  illis  in  hac  vel  ilia  re  praestantiorem  esse? 
Theopoliticus.  Quidquid  sit,  uno  verbo  dicam:  Obscrva  tu  semper 

gradum  quartum  humilitatis  s.  Regulae.  Ad  hoc  enim  teneris  et  si  id  praestiteris, 
die  te  secundum  doctrinam  s.  Scripturae  servum  inutilem  esse. 

Tertia  ruinarum  causa  est:  effusio  ad  exteriora,  ad  mundana, 

ad  recreationes,  ad  negotia  saecularia,  ad  pessimam  conversationem  cum  saecu- 
laribus,  quia  certum  est,  quod  in  talibus  vanis  et  exterioribus  interna  et  spiri- 
tualia  negligantur,  pia  dictamina  obliterentur,  spiritus  intepescat  tuque  vclut 
aqua  ad  ilia  vana  effusus  non  crescas,  ubi  tibi  contingat,  quod  infelicibus 
Israelis,  quos  Deus  in  solitudine  sua  pane  Angelorum  cibavit,  de  quibus  Josue  5, 
1 2  dicit :  Defecit  manna,  postquant  ederunt  de  frugibtts,  nee  list  stud  ultra 
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cibo  Wo  filii  Israel.  Sic  quamdiu  tu  in  religiosa  solitudine  tua  permanseris, 
Deus  cibat  te  manna  spiritualium  gaudiorum  et  singular!  dulcedine  in  religiosis 
tuis  cxercitiis;  postquam  autem  comederis  de  terrcnis,  saecularibus  et  vanis 
dissertationibus  et  occupationibus,  deficiet  manna  spirituals  sensus  et  gustus 
nee  ea  uteris  ulteris  ultra,  sed  fame  cum  filio  prodigo  peribis. 

Similiter  certum  est,  quod  conversatio  vana  cum  saecularibus  insignis 
pestis  sit  spiritus  religiosi  atque  indicium,  ciusmodi  religiosum  vel  actu  iam 
saecularizare  vel  brevi  eumque  non  habere  gaudium  in  religiosa  conversatione, 
quia  illud  emendicat  a  conversatione  saecularium;  ct  ita  si  nondum  sit,  certe 
brevi  fit  talis.  Est  enim  in  fide:  Cum  sancto  sanctum,  cum  pervcrso  per- 
i  er sum  fieri ;  consequenter  incaute  conversantem  cum  saecularibus  saecularismum 
induere,  quod  directe  currit  contra  s.  Regulam,  quae  instrumento  20.  iubet: 
a  saecuh  actibus  se  facere  alienum.  Quod  idem  ab  ipsa  s.  Scriptura  reli- 

giosis praeccptum  esse  videtur,  dum  Jac.  1,  27  dicitur:  Religio  munda  et 
immaculata  apud  Deum  et  Patrem  haec  est ... .  immaculatum  se  custodire 
ab  hoc  saeculo.  Quod  qui  non  observaverif,  infallibiliter  persuasum  sibi 
habeat  c  contrario  futurum,  quod  ibidem  4,  4  legitur:  Quicumque  ergo 
voluerit  amicus   esse   saeculi   huius,    initnicus    Dei  constituitur. 

Pseudopoliticus.  Ergo  numquam  mihi  saecularibus  loqui  aut  ofiicium 
aut  functiones  saeculares  licebit  acceptare? 

Theopol  i  ticus.  Si  ex  obedientia  ad  officium  saeculare  vel  tale,  vi 
cuius  cum  saecularibus  est  agendum,  vocatus  fueris,  suadeo,  ut  cautissimc  et 

maxime  circumspecte  et  nonnisi  secundum  initium  c.  31.  s.  Regulae:  De  Ccl- 
lerario  monasterii  qualis  sit  omnia  peragas. 

Atque  haec  omnia  sincerissimo  animo  tibi  dicta  credas,  ut  per  haec  tam- 
quam  summe  necessaria  perfectus  Theophilus  evadas:  placere  studeas  ad 
aedificationem  hominibus  per  externam  morum  politicam  et  modestiam,  Deo 

vero  per  internam  secundum  s.  Regulam;  atque  reiectis  falsis  principiis  ob- 
structisque  ruinis,  mundo  civiliter  mortuus  civis  et  incola  fias  supernae  caeles- 
tis  Jerusalem.     (Continuatur.) 

Hymnen 
anf  den  hi.  Bernhard. 

I. 

Quam  te  stupendis  gratia, 
Beruarde,  donis  pravenit! 
Christi  vias  ab  ubere 
Gigantis  instar  arripis. 

Hie  matre  qualis  nascitur 
Talem  tibi  se  detegit, 
Sacrans  sibi,  quos  saeculo 
Primos  amores  abstulit. 

Spirante  se  silentia 
Et  tuta  solitudinis, 
Altis  amas  recessibus 
Sylvae  latentis  occuli. 

Corpus  teris  jejunio, 
Lahore  duro  conficis 

Jugique  ptenitentia Litas  Deo  te  victimam. 

Quo  te  rapit  caelestium 
Amor!  vident  nil  lamina 
Sapit  nee  esca  faucibus 
Souos  nee  aures  hauriunt. 

Summos  bonores  abnuis 
Et  rastra  prajfers  annulo. 
Cunctisque  te  mirantibus 
Solus  tibi  met  vilis  es. 

Jam,  Christe,  Patris  spiritum 
Proli  benignus  ingere, 
Et  ssecla  Bernardi  aurea 
Hoc  da  noventur  tempore.    Amen. 
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II. 

Te,  Bernardo,  decus  nobile  Galliae, 
Qui  raundo  radiis  stella  micantibus 
Effulges,  celebrent  undiquo  debitis 

Caelum  terraque  laudibus. 

Sylvarum  tenebrie,  vas  uti  pcrditum, 
Vivum  te  sepelis:  sed  Dens  elevans 
Inter  vasa  domus  prascipit  inscium 

Te  clarere  nitentia. 

E  coelis  igitur  te  docet  onctio: 
Mox,  Christo  docilis,  longa  silentia 
Solvens,  verba  novis  atque  stupentibus 

Portentis  tua  consecras. 

Rursus  ad  montes  Italog  vocaris: 
Bella  jam  surgunt  nova:  sed  parantur 
Mobiles  pal  ma;  cumulatque  fortis 

Pugna  coronas. 

Incubat  navi  Domini  procella 
Orbis  atque  ipsa;  trepidant  columnar: 
Ecquis  hos  tandem  nisi  tu  furentes 

Comprimet  aestusV 

Quid  mari  sajvo  dare  te  inoraris? 
Adveni  tan  turn:  tumidus  silcbit 
Fluctus  et  Petri  cathedra;  sercnum 

Dulcc  redibit. 

III. 

Jussus  Komuleis  arcibus  advolas 
Quassatis  miserc ;  ncc  sinis  aspides 
Usquam  pestiferas  vel  requicsccre 

Fortis  malleus  hsercsum. 

Armatus  Domini  Corporc,  dejicis 
Cervicem  tuinidam;  pacis  et  arbiter 
Ac  mens  Concilii  solus  adultcrum 

Sponsa;  lingua  ronuncias. 

Tu  qui  sceptra  tcnens  vi vis  in  iethere, 
Sponsam,  quam  redimis  sanguine  proprio, 
Bernardi  merit  is,  Christe,  per  omnia 

Conservans  regc  saicula.  Amen. 

Sol  novus  lucet,  latitcut  superbi; 
Laeta  pax  puris  radiis  rciulget: 
Error  absccdat;  rabies  lconis 

Victa  quiescat. 

Gaudeat  felix  nimio  labore 
Roma  Bernardi  mcritisquc  tantis 
Digiia  persolvcns  sacra  nunc  coronet 

Tcmpora  lauris. 

Quis  tamen  crcdat  populo  faventi  ? 
Cras  cruci  %cns,  liodic  coronat. 
0  favor  mundi!  Levis  aura  transit, 

Probra  sequuutur. 

Te'Pium,  Sanctum  Douiinumque  solum, 
Unitas  simplex  paritorquc  trina: 
Te  tribus,  linguae,  mare,  terra,  caelum, 

Orbis  adoret.  Amen.*) 

Xachrichteii. 

S.  Bernardo  (Bom).  Laut  Dekret  der  Congregation  der  Bischbfc  und  Re- 

gularen  wurden  R.  P.  Bernardns  dcll'llomo,  derzeit  President  der  Hal. 
Congregation,  8nperior  des  Hauses  von  8.  Bernardo  und  Pfarrcr  cbendcrselbcn 

Parochie,  und  R  P.  Angel  us  Maria  Feat  a,  Superior  des  Convcutes  von  Cor- 
tona  nnd  Visitator  major  der  ital.  Congregation,  zu  Aebtun  crnannt 

Fontfroide.  Die  Statuteu  der  im  Jahrc  1851  entstandenen  Congregation 
von  Senanque  sind  unterm  12.  Marz  d.  J.  vom  Apostolischun  Sttihle  definitiv 
und  bedingungslos  best&tiget  worden.  Die  Lcbcnsweise  diescr  sogen.  mittleren 

Observanz  (observantia  media)  ist  milder  als  die  der  Trappisten,  aber  stronger 
als  die  in  den  KISstern  der  altcn  Observanz. 

Der  hochw.  Hr.  Abt  Johan  nes,  Gcneralvicar  der  Congregation  von  Senanque 
liegt  todtkrank  darnieder.  Seit  Fobruar  ist  er  ausscr  Stand  das  hi.  Messopfer 
darzubringen,  seit  11.  Mai  kann  er  demsclben  audi  nicht  mchr  beiwohneii.  Bnde 
Mai  wurde  er  auch  in  Folge  grosser  Augenschwache  des  Trosles  beraubt ,  das 
Officium  zu  betcn.  Seine  Leiden  dauern  unuutcrbrochen  fort  und  sind  sehr  schnicrz- 

lich.     Er  pflegt  deshalb  zu  seiner  Umgebung  zu  sagen:    nBitlct  doch  den    licben 

*  Aus:    „Essai   de  l'histoire    de  l'Ordre   de  Citeaux   (I,  338)   par    P.   le  Nain."    S- 
Seite  222  der  „Chrouik". 
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Gott,  dass  er  mich  zu  sick  nimmt  and  mich  erlost,  denn  wenn  audi  der  Geist  willig, 

so  fiihle  icb  doch,  dass  das  Fleisch  sehr  schwach  ist."  Der  Arzt,  der  dem  ver- 
ebrten  Kranken  alle  Sorgfalt  widmet,  kann  sicb  oicht  erklaren,  wie  derselbe  unter 
solchen  Qualen  leben  kann.  Wir  wollen  eino  Erklarung  versuchon  zu  geben,  in- 

dent wir  sagen,  der  liebe  Gott  will  den  gnten  Vater  seinen  Sohnen  noch  linger 
lasscn,  dainit  sie  an  ibro  ibre  Liebe  belbatigen.  Aucli  werden  die  Seelen  im  Feg- 
feuer,  die  er  so  sehr  geliebt,  ihm  die  Scbmerzen  ersparen  wollen,  welche  sie  leiden, 
indem  sie  ohne  Zweifel  bci  Gott  es  erlangr,  dass  der  elirwllrdige  Abt  schon  in 
diesem  Leben  vollstandig  gelautert  wird,  um  bernach  gleich  in  die  Herrlichkeit 

des  Himmels  einzugehen.  (L'Union  CUtercienne  I,  17.) 
HaUterive  (Altenryf.)  Am  14.  Juli  versammelte  sicb  in  dieser  1848  auf- 

gehobenen  Cistercienser-Abtei  der  historiscbe  Verein  des  Kantons  Freiburg,  wobei 
der  President  Gremaud  interessante  Mittlteilungen  liber  den  Ursprung  des  im 
Jahre  1137  vom  Freibcrrn  von  der  Glane  gegrttndeten  Klosters  machte.  Insge- 
sammt  zahlt  der  Convent  von  seiner  Grtlndung  an  bis  zur  Aufliebung  391  Mit- 
glieder,  im  Anfange  durchschnittlich  zohn  bis  zwSlf,  seit  dem  17.  Jahrhundert 
siebzehn  bis  zwanzig;  in  der  zweiten  Halfte  des  18.  Jahrbundorts  nabm  diese 
Ziffer  wiedcr  ab  und  betrug  bei  der  Aufliebung  16  Patres  und  einige  Laienbrtlder, 
von  denen  einer,  Br.  Joseph  Horner,  in  Fille  Dieu  als  der  letzte  des  ganzen 
Conventes  noch  lebt. 

Hohenfurt.  Nacb  18jahriger  Sedisvacanz  sollte  Schlierbach  in  Ober-Oester- 
reich  wieder  eir.en  Abt  bekommen.  Nacb  Ueberwindung  der  vielen  und  nicbt 
kleinen  Hindernisse  konnte  endlich  am  5.  Juii  die  Wabl  stattfinden.  Dieselbe 
leitete  trotz  seines  hohen  Alters  der  hochwUrdigsle  Herr  Generalabt  Leopold  in 
eigener  Person.  Zu  diesem  Zwecko  hatte  Bich  Hochderselbe  schon  am  2.  Juli  in 
Begleitung  seines  Secretars  Adm.  R  P.  Justin  us  Bauer  nach  Linz  begeben,  von 
wo  am  3.  Nachmittag  die  Reise  nach  Schlierbach  fortgesetzt  wurde.  Am  4.  wurden 
die  Bxequien  ffir  den  1874  verstorbenen  letzten  Abt  Edmund  Rogner  gehalten. 
Bei  der  Wahl  am  5.,  bei  der  als  Wahlzeugon  die  hochwtlrdigsten  Aebte  Leonhard 
von  Kremsmllnster  und  Coelestin  von  Lambach  fungirten,  wurde  der  bisherige  Prior 

nnd  Administrator  Gerhard  Haslroi ther  (geb.  zu  Linz  10.  Aug.  1842,  einge- 
kleidet  29.  Aug.  1863,  feierl.  Profess  2.  Sept.  1867,  Primiz  23.  Aug.  1868)  zum 
Abte  gew&hlt.  Am  6.  Juli  wurde  er  vom  hochw.  Herrn  Bischof  Franz  Maria  von 
Linz  unter  Assistenz  der  oben  genannten  Aebte  von  Kremsmllnster  und  Lambach 
benedicirt.  Ad  multos  annos!  Am  7.  Juli  kehrte  der  hochwtlrdigste  Herr 
Generalabt    wieder   nach  Hohenfurt  zurtlck. 

Am  10.  Juli  legten  Fr.  Joseph  Tibitanzl  und  Fr.  Laurcnz  Walter 
die  feierlichcn  Ordensgeltlbde  ab.  Diesclbcu  empfaugeu  am  If,  15.  und  17.  Juli 
in  Budweis  die  hoheron  Weihen.  Seine  Primiz  wird  Erstercr  am  21.  Juli  in  der 
Stiftskirche,  Letzterer  am  7.  August  in  seiner  Heimat  feiuru.  P.  Ph. 

LUienfeld.  Am  25.  Juni  legte  der  Novize  Fr.  Martin  Graf,  da  er  sich 
dauernd  krank  White,  das  Ordensgewand  ab  und  begab  sich  zu  seiuen  Eltern. 

Am  selben  Tage  Ubcrnahm  P.  Marian  Lackinger  die  Leitung  des  Sanger- 
knabeninstitutes,  P.  Grogor  K ub in  die  Bibliothek.  Am  14.  Juli  verlich  der 

Bischof  von  St.  Polten  dem  P.  Ludwig  Groissborger,  Subprior  und  Novizen- 
ineister,  in  Anerkennung  seines  vieljahrigen  verdicnstlichen  priestcrlicben  Wirkens 
den  Titel  cines  bischoflichen  Cousistoiialrathcs.  Im  Monate  August  feiert  Abt 
Alberik  Heidmann  sein  60jahrigcs  und  P.  Ludwig  GroiBsberger,  Subprior, 
seiu  50jahriges  Priesterjubilaum. 

Mebrerau.  Am  30.  Juni  bechrte  der  nochw.  Herr  Otto  Zardetti,  Bischof 
von  St.  Cloud,  Min.  Nordamerikn,  das  Kloster  mit  scinem  Besuche.  —  Vom  fernen 
Mogila  erhielten  wir  ebenfalls  Besuch,  es  kamen  uUmlich  am  2.  Juli  die  hochw. 
PP.  Tbeodor,  Hieronymus  und  Franc  iscus  hier  an  und  blieben  einige 
Tage  bei  una.  —  Nachdem  unser  Mitbruder  P.  Benedict  Hone  zwei  Jahre  hin- 
durch  in  Rom  theolog.  Studien  obgelegen,  kehrte  derselbe  am  15.  Juli  als  Doctor 
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U.  J.  aus  der  ewigen  Stadt  ins  Stift  zurttck.  —  Vom  16.  Juli  Abends  bis  zam 
19.  in  der  Frilhe  wcilte  der  hocliw.  Hr.  Pralat  Benedict  Braunmuller,  Abt 
von  Metten  in  unserer  Mitte  und  hielt  am  Erwaklungstage  unscrcs  hocliw.  Abtes 

ein  Pontifikalamt.  —  Hiceige  Anstalt  zahlte  im  abgelaufenen  Schuljahr  193  Zdglinge. 

Mogila.  Am  23.  Jnli  war  Scliluss  der  hiesigen  Stifts-Volksscltule.  Aus 
dieaem  Anlasse  war  der  Lchrsaal  festlick  geschmttckt  und  vor  dom  Hauptportale 
dea  Klosters  stand  cin  Triumpbbogen,  bei  dessen  Errichtung  Stift  und  Gemeinde 

mithalfen.  Etwn  9'/^  Uhr  kam  der  Vertreter  der  k.  k.  Stalthalterei  in  Begleitung 
eines  SecretUrs  und  des  k.  k.  Schulinspectors,  welclie  vom  P.  Provisor  in  swei 
Wagen  abgeholt  wordcn  waren,  im  Kloster  an.  Bcim  Erapfange  hielt  der  Gemeinde- 
vorsteber  eine  Ansprache,  in  welcher  er  die  Vcrdienste  des  Klosters  una  die  Schule 

hervorhob  und  bemerkte ,  dass  die  Kinder  im  Laufe  eincs  Jalires  in  religio'ser 
Hinsicht  wie  aucb  in  Bozug  auf  Wisscn  und  Bitdung  bcdeutcnde  Fortschritte  ge- 
macht  habcn.  Anerkeniiung  daftlr  gcbtihre  besonders  dem  Director  der  Schule, 
P.  Franz  Uryga,  welcher  durch  seine  unermudliclie  Thatigkeit  dtese  Erfolge 
crzielt  habe.  Vor  Beginn  der  Priifung  ergriff  genanntcr  Herr  das  Wort,  urn  die 
Prttfungscommission  und  die  ersehienencn  Gaste  zu  begrttssen  und  seinon  Dank  der 
Schulbehdrde  fUr  die  Uebergabe  der  Schule  an  das  Kloster  auszusprechen  und  die 
Versicherung  abzugeben,  dass  dieses  seinerseits  Alios  thun  wcrde,  urn  dieselbe  zu 
heben.  Die  Priifung  fie!  vorztlglich  aus,  was  den  Abgeordueten  der  k.  k.  St&tt- 
haltcrei  wie  auch  den  k.  k.  Schulinspector  veranlasste,  am  Schhuse  derselbon  der 
Schule  von  Mogila  offentlich  Lob  zu  spenden,  indcm  sie  dieselbe  als  Muster  fttr 
die  gauze  Umgebuug  hinstellten.  Ueber  das  glanzende  Resultat  dor  Priifung  war 
selbst  in  den  Krakauer  Bliittern  die  Rede. 

Bevor  die  Gaste  uns  verliessen,  wurden  dieselben  bewirthet,  wobci  P.  Prior 
in  seiner  Ansprache  an  den  Regieruugsvertreter  betonte,  wie  es  des  Convents  Be- 
streben  sein  werdc,  die  heranwachsende  Jugeud  sittlich  religios  zu  erzieben  und 
sie  dadurch  zu  guten  Staatsblirgern  zu  machen.  P.  K. 

Pont-Colbert.  Hier  wurde  am  4.  April  d.  J.  cin  ueues  Cistercienser-Kloster 
errichtet.  Es  liegt  dasselbc  in  der  Diocese  Versailles  und  wurde  von  der  Abtei 
Fontfroide  gegriindet.  So  besitzt  die  Congregation  von  Seuanque  jetzt  6  Kloster. 
Die  Eroffnungsfeierlichkeit  nahm  der  hochwttrdigste  Diocesanbisckof,  Mgr.  Goux  vor, 
der  von  einer  zahlroichen  Geistlichkeit  begleitet  war. 

(V  Union  Cistercienne  I.  18.) 

Rein.  Am  12.  Juli  legtcn  Fr.  Camillus  Jerzabek  und  Fr.  Bernhard 
Persche  die  feierlichen  GelUbde  ab  und  empfangen  am  16.,  20.  und  22.  Juli 
in  der  Domkirche  zu  Graz  die  hbhercn  Weihen.  P.  Camillus  wird  sein  erstes  hi. 
Messopfer  am  31.  Juli  in  der  Wallfahrtskirche  Maria  Strassengel,  P,  Bernhard 
am  24.  Juli  in  der  Stiftskirche  ir-  Rein  fciern. 

Schlierbach.  Die  Iangersehnten  Tage  waren  endlich  gekommen.  Unser 
Haus  sollte  wieder  einen  Ilerrn,  unsere  so  laug  verwaiste  Familie  wiedcr  einen 
Vater  bekommen.  Am  3.  d.  M.  brachte  uns  der  Nachmittagszug  der  Kremsthal- 
babn  unseren  erlauchteu  hocliwlirdigsten  Hcrrn  General  Leopold  Wackarz 
von  Hohenfurt.  Das  vorgeschrittene  Greisenalter  vermochte  cs  nicht,  den  edlen 
Mann  zu  hindern,  sick  der  MUhseligkeiten  dieser  weiten  Reise  zu  entschlagen;  es 
gait  ja  eine  wichtigc  Ordensangelegenheit  zu  besorgen.  Unter  Glockengelaute 
hielt  Hockdersclbe  seinen  Einzug  in  unser  festlichgeschmllcktes  Stift  und  unser 
goldenef.  MUnster,  an  dessen  Thor  ihm  zum  Zeichen  seiner  Oberherrschaft  die 
Schlussel  ttberreicht  wurden.  Nach  Absingen  des  Pange  lingua  und  Ertheilung  des 
sacramentalen  Sngens  durch  unscm  hocliw.  Ilerrn  P.  Prior  hielt  S.  Gnaden  der  Hr. 
General  eine  von  Herzen  kommende  und  daher  auch  zu  Ilcrzen  gehende  Aurede 
an  die  vollzahlig  versammelten  Capitularen,  in  welcher  cr  in  wenig,  aber  inhalts- 
roichen  Worten  die  Wichtigkeit   der  Handlung ,   die  zu   leiten    er   gekommen  sei, 
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darlegte.     Nachdem  Hochderselbe  in    seine  Wohnnng    geftthrt   worden    war,  fand 
daselbst  die  Vorstellung  der  einzelnen  Herrn  Capitularen  statt. 

Fulgenden  Tages  wurde  cin  feierliches  Todtenamt  filr  den  letztverstorbenen 
Abt  Edmund  Rogncr  (f  1874)  vom  hochwUrdigsten  Herrn  General  celebrirt. 
Nachmittags  fand  im  Capitel  die  Wahl  der  Scrutatoron  (RR.  PP.  Eberhard 
Bauer,  Karl  Zauner,  Alberich  Blako  Imcr)  statt  und  die  Beeidiguog  der 
Wahlor.  Am  5.,  an  welchem  nur  die  vorgeschriebenen  hi.  Messen  celebrirt  wnrden, 

las  der  hochw  Gencralabt  die  Missa  „de  Spiritu  sanctu",  in  welcher  'die  Herrn 
Capitularen  aus  seiner  Hand  das  hi.  Abendmahl  erapfingeii.  Nach  dem  Gottes- 
dienste  wurden  Convent  und  Kirche  abgesperrt  und  die  Wahler  begaben  sich  ge- 
folgt  von  den  Zeugen,  dem  hochwUrdigsten  Herrn  Landeshauptmann  und  Abt  von 
Kremsmtlnster  Leon  hard  Achleuthner  und  dem  hochwUrdigsten  Herrn  Abt 
von  Lambach  Coelcstin  Baumgartner,  dem  hochw.  P.  Justin  Bauer,  Or- 
denssecretar  und  dem  hochwUrdigsten  Herrn  Generalabt  in  den  Capitelsaal  zur 
Abtwahl.  Aus  derselben  gieng  zur  Freude  aller  der  hochwUrdige  P.  Prior  regens 
P.  Gerardus  Haslroither  hervor. 

Hochderselbe  erblickte  am  10.  August  1842  in  Linz  das  Licht  der  Welt. 

—  (Das  Jahr  1842  scheint  Uberhaupt  ein  providentielles  Jahr  gewesen  zu  sein, 
denn  schon  7  Aebte  Oesterrcich-Ungarns  riilimeu  sich,  dasselbe  als  Gebnrtsjahr  zu 
haben;  namlicli  die  hochw.  Aebte  von  Gottweig,  Herzogenburg,  Martinsberg,  Ossegg, 

Schlagl,  Schlierbacb,  Zweltl.)  —  Nach  Absolvierung  der  Gymnasialstudien  eben- 
dort,  bat  er  in  Mariensaal  (Schlierbacb)  urn  die  Aufnahme  in  den  Cistercienser- 
orden.  Nach  Beendigung  der  theol.  Studicn  zu  St.  Florian  empting  P.  Gerhard 

am  26.  Juli  1868  in  Linz  (zugleich  niit  dem  jetzigen  Bischof  Doppelbaue-r)  das 
hi.  Sacrament  der  Priesterweihe.  Nachdem  er  ein  Jahr  lang  im  Stifle  in  der  Seel- 
sorge  ausgeholfen,  weilte  er  auf  das  Ansuchen  des  daraaligen  Linzcrbischofs  zwei 
Jahre  als  Cooperator  zu  Neukirchen  bci  Braunau  am  inn,  worauf  er  in  gleicher 
Eigenschaft  bis  12.  Mai  1880  an  der  Stiftspfarre  thiitig  war,  Uberallum  seiner  Dcmuth 
und  LiebenswUrdigkeit,  seines  Seeleneifers  und  seiner  Gottusbegeisterung  willen 
verehrt  und  geliebt.  Nachdem  Hochderselbe  zwei  Jahre  unsere  Pfarre  Steinbach 
am  Ziehberg  pastoricrt  hatte,  wurde  er  von  dem  damals  schon  kranken  hochw. 

U.  Prior  Florian  Schininger  in  das  Stift  zurUckbcrufeu  und  mit  der  Administra- 
tion desselben  betraut  und  nach  desseu  To  J  am  26.  October  1882  zum  Prior  gewahlt. 

Nachdem  die  Wahl  dem  zahlreich  versammelten  Volkc,  dem  Regierungsvertreter 
Herrn  Statthaltereirath  v.  Schullern,  dem  bischoflichen  Vertreter,  (da  unserem  Abte 

8  Pfarreien  unterstehen)  bekannt  gemacht  worden  war  und  letztere  ins  Capitel  ein- 
getreten  waren,  begaben  sich  alle  unter  dem  Gcsauge  des  „Te  Deum  laudamus" 
uuter  Glockenklang  und  P@llerkiinlt  durch  den  Kreuzgang  und  den  Kirchhof  in 
das  Presbyterium  des  Gottesbauses,  wo  dem  neugew&hlteu  hochwUrdigsten  Herrn 
Abte  der  Ring  Ubergeben  und  ihm  von  Seiten  der  Capitularen  uud  Kleriker  das 
Homagium  geleistet  wurde. 

Nachmittag  langte  der  hochwUrdigste  Herr  Bischof  von  Linz,  Fr.  Doppel- 
bauer,  an.  Er  nahra  mit  Delegation  des  hochwUrdigsten  Herrn  Generalabtes  am 
folgenden  Tage,  d.  i.  am  6.  Juli,  die  Benediction  unseres  hochverehrten  Herrn 
Abtes  Gerhard  vor. 

Tage  der  Freude  waren  es,  die  wir  verlebt  haben.  Und  mit  uns  (route  sich 

auch  das  Volk,  das  von  alien  Seiten  hcrbeistromte,  urn  den  Feierlichkeiton  an- 
zuwobnen  und  Alles  aufbot,  um  seiner  Freude  Uber  den  Ausgang  der  Wahl  Aus- 
druck  zu  verleihen ;  mit  uns  freute  sich  Oesterreich,  wovon  die  zahlreichen  Tele- 
gramme  von  den  Stiften,  Abgeordneteu  etc.,  welche  an  diescn  Tagen  einliefen, 
Zengnis  geben.  Nachdem  auch  morgens  unscr  hcissgeliebtcr  General  von  uns 
Abacbied  genommen,  ist  cs  nun  wieder  still  und  ruhig  in  unserem  waldumkranzten 
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Kloster.  Wir  aber  Bind  von  der  beaten  Hoffnung  fUr  die  Zukunft  beseelt;  sind 
ja  unser  Stift  and  dessen  Bewohner  dem  Herrn  geweiht  und  haben  wir  doch  die 
Versicherung: 

Stabit  firma  aedes  tribus  bis  innixa  columnis, 
Virgini,  Bernardo,  cunctipotcnti  Deo. 

Wilhering,  20.  Juli.    Aus  der  hente  atattgefundenen  Wahl  gieng  der  bishcrige 
Stiftaprior,  P.  Theobald  Graabock,  geb    1846,  als  Abt  kervor. 

Todtentafel. 

S.  Bernardo  (Rom)  Unerwartot  uad  unverhofft  wird  in  Deutschlanda 
Klosteru  die  Nachriclit  von  dera  plotzlichen  Dabinscheideu  des  P.  Procurator 
eingetroffen  sein.  Han  wird  von  der  Kunde  uiu  so  raehr  Uberrasclit  gewesen  sein 
als  Niemand  je  gehbrt,  daas  der  theurc  Verstorbcne  ernstlicli  krauk  gewesen 
ware;  man  hatte  nnr  imincr  gehOrt  von  dussen  immenacr  Arbeitskraft  und  seiner 
starkeu  Gesundheit.  Aber  leider  berulilo  die  Nachriclit  auf  Wahrheit.  R'lfLet  III"1"? 
D"s  D""  P.  Uenricu8  Suieulders,  Procurator  unscrcr  Observantia  communis 
und  der  Observantia  media  ist  am  28.  verflossencn  Monats,  abends  IO'/4  Uhr  in 
Folge  ciner  Herzparalysis  gestorben. 

Etwa  drei  Wochcn  vor  seinem  Tode  klagte  der  hochwiirdigstc  Abt  dem 
Scbreiber  dieser  Zeilen,  dass  er  an  Athmungsbeschwerden  leide;  er  glaubte  jedoch 

nicht  an  die  Gefahrlichkeit  seines  Zustandes,  sondern  hoffte  ohne  Arzt  dnrch  aorg- 
faltige  Diat  dem  Uebel  steucrn  zu  ktinncn.  Doch  vergobens.  Zwdlf  Tage  ungefabr 
vor  seinem  Dahinscheiden  haite  R.  P.  Procurator  eincn  Besuch  beim  Prafecten 
der  Indexcongregation,  bei  Sr.  E.  Cardinal  Mazzetla  S.  J.  zu  machen,  welcher 
Besuch  ihn  sehr  ermtldcte.  Mehr  denn  zweimal  musste  der  gute  Mann,  der  soust 

ohne  jcgliche  Beschwerde  die  Stufen  hinanschritt,  innehalten,  urn  Athem  zu  achtf- 
pfen,  ein  Zeichen,  dass  sein  Uebel  statt  abzunehmen  eher  fortgeschritten  war. 
Aber  auch  jetzt  noch  hoffte  der  Kranke,  siclt  durch  Medicameute  lieilon  zu  konnen, 
die  ilim  in  frUheren  ahnlichen  Fallen  gute  Dieuste  geleistet  hatten.  P.  Procurator 
glaubte  namlich,  sein  Leiden  ware  eine  Folgo  von  Magenkatarrh.  Wie  gewohn- 
lich  be&uchto  ihn  der  Scbreiber  dieses  am  Sonntag  Nachmittag  und  da  erzahlte 
ihm  der  Kranke  dicscn  anssergewbhnlichcn  Vorfall,  begleitcte  ihn  aber  zu  seinem 
Freunde  P.  Vitalis,  dera  Procurator  der  Prilmonstratenser,  bei  welcher  Golegen- 
heit  wir  alio  drei  nicht  ahnten,  dass  dies  der  letzte  Besuch  ira  Hause  des  Freun- 
des  sei.  P.  Procurator  war  heiter  und  guter  Dinge,  arbcitcte  rilstig  weiter  und 
besuchte  an  den  folgendcn  Tagcn  die  Sitzungen  der  Congregationen,  denen  er 
als  Consultor  odor  Commissar  zugetheilt  war.  Da  plotzlich  am  Samstag  den  25. 
Juni  trat  eine  Verschlimmcning  in  desscu  Bcfinden  ein.  Seiu  Puis  hatte  140 
Grad  erroiclit  und  noch  sass  der  unorrattdliche  Arbeiter  an  seinem  Schreibpult. 
Jetzt  orst  liess  er  den  Arzt  rufen,  der  ihn  auch  sofort  ins  Rett  sprach  und  ihm 
jcgliche  Arbeit  untcrsagtc.  Wie  crstaunt  also  war  ich,  den  gutcn  Abt  in  aolch 
elendem  Zuatandc  zu  schen*  Kaum,  dass  er  mchrere  Worte  zusammenhangend 
reden  konntc,  so  gequalt  war  er  von  Athemnoth  Obwohl  ich  zur  Abreiae  von 
Rom  bereit  war,  so  wollte  ich  doch  den  theuren  Kranken  nicht  allein  lassen, 
sondern  fragte,  ob  er  wUnsche,  dass  ich  bei  ihm  bliebe.  nAch  ja,  gehen  Sie  nur 
in  Gottes  Namen,  es  ist  ja  nicht  so  schlimm,  moino  grSsste  Pcin  ist  nur,  dasa 

ich  nicht  arbeitcu  darf.u  Auf  die  Bitte  sogleich  zu  berichten,  wenu  der  Znstand 
gefahrlichor  werden  sollte,  gab  der  I.  Verstorbene  lUchelnd  eine  bejahende  Ant- 
wort,  glaubte  er  ja,  noch  nicht  sterben  zu  mllsaen.    „Reisen  sie  in  Gottes  Namen 
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nnd  erfreuen  Sie  sich  an  den  SchSnheiten  von  N.  und  dessen  Umgebung",  ein 
„Auf  Wiedersehen",  das  waren  die  Ictzten  Worte,  welche  der  besorgte  Vater  dem 
abreisenden  Schtttzlinge  gab.  Auf  Wiedersehen!  ob  der  Eranke  selbst  daran 
glanbte?  Wie  Schreiber  dieses  spater  vernahm,  hatte  P.  Procurator  eineAhnung, 
dass  diese  Krankheit  seine  letzte  sein  werde  —  kannte  er  sich  jadurch  und  durcli 
—  dass  aber  der  Tod  ihn  so  bald  schon  ereilen  sollte,  daran  dachte  er  so  wenig 
als  die  anderen.  Sonntag  und  Montag  vergiengen,  ohnc  dass  eine  besondere  Ver- 
anderung  in  dem  Zustande  des  Kranken  walirgenommen  wurde;  Dienstag,  der 
28.  Jnni  sollte  der  verhangnisvolle  Tag  werden.  Seine  Freunde  und  Bekannten, 
die  ibn  wahrend  seiner  Krankheit  besuchtcu,  nra  die  Langeweile  von  dem  uner- 
mttdlichen  Arbeiter  feme  zu  halten,  glaubten  gegen  Abend  eine  Bcsserung  des 
Befindens  wahrnehmen  zu  konnen.  Nachmittags  kam  der  Beicbtvater  des  Kranken, 
um  dessen  Beichte  zu  lioren,  da  P.  Procurator  am  Feste  der  hi.  Apostelftlrsten 
Petrus  und  Paulua  die  hi.  Communion  empfangen  wollte.  Es  sollte  die  letzte 
Beichte  sein!  —  Gegen  9  Uhr  abends  kam  derArzt,  der  den  Zustand  des  Kranken 
fftr  besser  geworden  erklarte.  Der  Kranke  selber  ftlhlte  sich  in  der  That  etwas 
besser  nnd  scherzte  mit  dem  Arzte  und  mit  seiner  Umgebung,  verlangte  aber  selbst 
genane  Befolgung  der  arztlichen  Vorschriften.  Eine  halbe  Stunde  moctite  dieser 
hoffnungsvolle  Zustand  gedauert  haben,  als  plStzlich  ein  RUckfall  eintrat.  Sein 

langjahriger  Zimmerbruder,  Fra  Pacifico,  der  es  sich-nicht  nehmon  Hess,  den  ge- 
liebten  Abt  in  der  Krankheit  zu  pflegen,  war  eben  aus  dem  Zimmer  geeilr,  nra 
Fra  Balduino  zu  rufen,  damit  er  ihm  helfe,  die  Ueberschlage  machen,  als  der 
Tod  an  den  Kranken  herantrat.  Bin  paar  Athemzllge,  das  war  alles,  was  der 
gute  Bruder  an  dem  mit  dem  Tode  Ringenden  bemcrkte.  Der  Orden  von  Citeaux 
hatte  keinen  Procurator  mehr,  war  beraubt  eines  seiner  wttrdigsten  Soiine,  eines 
seiner  gelehrtesten  Manner!  P.  Henricns  Smenlders  war  nicht  mehr!  —  Wie 
beliebt  der  Verstorbene  und  wie  angeseheu  er  allUberall  war,  zeigte  sich  so  recht 
dentlich  am  Tage,  an  welchem  der  Trauergottesdienst  war.  Obwohl  keine  be- 
sonderen  Einladungen  an  seine  Bekannten  gesandt  wordon  waren,  fand  sich  dennoch 
eine  grosse  Zahl  derselben  ein  und  in  manchem  Auge  sah  man  eine  Zahre  blinken, 
die  zengte  fUr  die  Belieblheit  des  Verblichenen.  Jetzt  ruht  er  in  Mitte  seiner 
italienischen  Mitbrttder,  weit  entfernt  von  seiner  Heimath,  von  seinem  Kloster, 
auf  dem  Friedhof  von  S.  Lorenzo  (Campo  Verrano)  in  Rom.  (Schluss  folgt.) 

Lilienfeld.  Am  26.  Jnni  wurde  hier  der  zwei  Tage  vorher  plotzlich  an 
Herzlahmung  bei  vorgeschrittener  Herzerweiterang  verstorbene  P.  Conrad 
Schimek  zu  Qrabe  getragen,  nachdem  er  noch  kaum  das  fttnfzigste  Lebensjahr 

beendet  und  erst  im  Vorjahre  das  filnfundzwanzigjahrige  Priesterjubilaum  ge- 
feiert  hatte.  Er  war  aus  Bohmisch-Budweis  gebllrtig,  wo  er  auch  mit  bestem  Er- 
folge  das  Gymnasium  absolvirt  hat.  Als  der  verstorbene  Abt  Ambros,  um  dem 
bereits  ftthlbaren  Mangel  an  Stiftsmitgliedern  abzuhelfen,  an  die  Direction  des 

Budweiser-Gymnasiums  das  Ansuchen  stellte,  taugliche  Candidaten  fllr  Lilienfeld 
auszuwahlen,  da  war  unser  Conrad  einer  der  era  ten,  der  hiefUr  ausersehen  wurde. 

Im  Jab/re  1861  eingekleidct,  und  seit  1865  Profess,  wirkte  er  nach  seiner  Ordi- 
nation nur  kurze  Zeit  in  der  Seelsorge  zu  Lilienfeld,  da  er  schon  Ende  1867  als 

Lehramtscandidat  an  die  Wiener  Universitat  und  im  Frllbjahre  1872  als  Philologie- 
profeasor  an  das  k.  k.  Gymnasium  in  Wiener-Neustadt  entsendet  wurde.  Hier 
erwarb  er  sich,  bald  am  Obcr-,  bald  am  Untergymnasium  wirkend,  in  kllrzester 
Zeit  den  Rnf  eines  schaifen  aber  tllchtigen  Lehrers.  Eine  eigene  Gabe  hatte  er, 

mit  den  schtlchternen,  jilngcren  und  schwacheren  Studenten  umzugehen,  ihr  Ver- 
tranen  zu  gewinnen,  und  ihnen  Lust  und  Liebe  zum  Lernen  beizubringen.  Was 

oft  der  gelehrteste  Fachprofessor  nicht  zustande  bringt,  das  gelang  ihm  mit  Leich- 
tigkeit  und  es  sind  ihrer  nicht  wenige,  welche  nnter  ihm  herangebildet,  nebst 
ttichtiger  grundlegender  Vorbildnng,  Freude  und  Vorstandnis  fllr  das  Sprachfach 
ihm  verdanken    und    die  darum  trauernd  sich  des  trefflichen  wohlmeinenden  Pro- 
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fessora  erinnern.  Nicht  lange  war  es  ihm  vergtfnnt  gewesen,  an  der  Anstalt  zn 
wirken.  Schon  ini  Jahre  1884  stelltcn  sich  die  Anzcichen  der  Wassersucht  ein 
und  P.  Conrad  masste  sich  einer  langeren  Car  in  Karlsbad  unterziehen.  Daaselbe 
geschah  1885.  Zur  Waasersucht  gesellte  sich  ttbcrdies  ein  Kehlkopfleiden,  das  ihn 
bei  der  damit  verbundenen  volligcn  Heiserkeit  zum  Ertlieilen  des  Uuterrichtes 
fttr  die  Dauer  unfahig  maclite.  Wol  docirte  er,  nachdem  ihm  Dr.  Schrotter  einen 
Polypen,  die  Ursacbe  der  Heiserkeit,  von  den  Stimmbandcrn  glilcklich  entfernt 
hatte,  noch  einige  Zeit,  aber  schon  im  Marz  1886  wurde  ihm  ein  Ruhegehalt 
angewiesen  und  damit  seiner  Thatigkeit  am  iiffentlichen  Gymnasium  ein  Ende 
gemacht.  —  P.  Conrad  lebte  nun  im  Stifle,  besuchte  1886  nochmals  Karlsbad,  docirte 
hieranf  bei  den  Sangerknaben  an  der  stiftliclien  Hauslehranstalt,  und  ttbernahm 
endlich  am  1.  September  1887  die  Leitung  diescr  Anstalt  als  Prafect.  In  dieser 
Stellung  war  er  eifrigst  bemtiht,  den  Ruf  der  Anstalt  nicht  bloss  za  erhalten,  son- 
dern  zu  heben.  Selbsf  thatig,  eiferte  er  audi  Lehrcr  und  Schttler  mit  Wort  und 
That  zu  genauester  Pfltchterfttllung  an.  Bald  zeichneten  sich  die  Zoglinge  durch 
freundlichen  Anstand  und  Einigkcit  unter  einandcr  aus  und  ihre  Leistungeu  fanden 
die  ehrendste  Anerkcnnung.  FUr  das  geistige  wie  leibliche  Wohl  seiner  Schlltz- 
linge  gleich  besorgt,  war  es  ihm  das  grosstc  Vergntlgen,  wenn  er  denselben  bei 
den  Ausgangen  oder  an  ibrem  Namcnstagc,  ganz  besonders  aber  zu  Weihnachten 
eine  recht  ttberraschende  Frcudc  bereiten  konnte.  Die  Knaben  waren  ihm  darum 

auch  aufrichtig  zugctban.  Leider  erfreutc  sich  P.  Conrad  durchaus  nicht  einer 
den  Anforderungen  seiner  Stellung  entsprcchenden  Qesundheit.  Mehr  und  mehr 
trat  die  Wassersucht  wioder  in  ihre  Rechte.  Athembeschwerden  traten  ein;  ein 

bestandiges  GefUhl  von  Kalte  peinigte  ihn,  von  vielen  Speisen  •  musste  er  sich 
enthalten,  andere  konnte  er  nnr  in  bcsonderer  Zubereitung  vertragen,  heftiger 
Rheumatismus  qualte  iiin,  und  das  alles  verbitterte  ihm  iu  letzter  Zeit  vielfach 
das  Dasein.  Trotzdem  trachtcte  er  nach  wie  vor  seineu  Verpftichtungen  nach 
Moglicbkeit  nachzukommen,  ja  Ubernahm  sogar  im  September  1891  noch  die  Sorge 
fttr  die  Stiftsbibliothek,  die  ihm  cincn  allcrdings  nicht  fertiggestellten  neuen  Zettel- 
katalog  verdankt.  Als  Bibliothekar  betheiligtc  er  sich  an  der  Herausgabc  der 
Xenia  Bernardina  in  lobenswerther  Weise.  Die  in  sclben  enthaltene  Beschreibung 

der  Mannscripte  und  altcsteu  BUcherkataloge  unserer  Bibliothek  hat  ihn  zum  Ver- 
fasser.  Vielen  in-  und  ausla.idischen  Gelnbrten  und  Korscliern  ertheilte  cr  gerne 
und  mit  anerkanntem  VerstUndnis  die  crbctenen  Auskliufte.  All  dcin  hat  nun  sein 

plStzlicher  Tod  ein  Ende  gemacht.  Am  24.  Jimi  Nachmiltags  entfernte  er  sicb, 
nachdem  er  fast  bis  zur  Stunde  seines  Ablebens  in  seinem  Berufe  thatig  gewesen, 
vielleicht  sich  etwas  unwohl  fiihlcnd,  auf  einige  Zeit  von  den  Sangerknaben.  Da 

er  aber  nicht  mehr  kam,  suchtc  man  ihn  und  fand  ihn  —  sitzend  vorniibergebeugt, 
aber  bereits  ohne  jeglichcs  Lebenszeichen.  Eine  Herzlahrating  war  eingetreten. 
Viel  hatte  er  in  Folge  seines  dauernd  krankhaften  Zustandes  zu  leiden  gehabt. 
M8ge  er  sich  nun  ewigen  Wohlseins  erfeuen.  Das  Gymnasium  Wienerneustadt, 
wo  er  als  Professor  gewirkt,  und  Melk,  wo  die  Sangerknaben  ihre  Schlussprti- 
fungen  ablcgen,  waren  durch  Deputationcn  beim  LeichenbegUngnisse  vertreteu.  Zahl- 
reicho  Thranen  wurden  dem  Dahingeschicdenen  nachgeweint.  Seine  Angehiirigen 
und  manche  Arme,  besonders  ehemalige  Institutszoglinge  haben  an  ihm  einen 
stillen  Heifer  in  der  Notli  verloren.  P.  T. 

Mariastem  (Bosnien).  Ilier  starb  nach  liingerem  Leiden  am  6.  Juli 
P.  Hugo  Do  ma  nig.  Derselbe  war  geboren  1835  zu  Sterzing,  wurde  1863 
Benedictiner  in  Fiecht,  welchem  Stifte  cr  bis  1886  angehbrte. 

Ossegg.  Gestorben  16.  Juli  P.  A  than  as  i  us  Wolf  im  27.  Jahre  seines  Alters. 
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St  Joseph  in  Vezelise.  Gent,  den  21.  Juli  die  Chorfrau  M.  Johanna 
Br  aim  gebtlrtig  von  Givenich  in  Luxembnrg  im  38.  Jalire  ihres  Alters  und  ira 
1.  der  hi.  Profess. 

WaldsaSSen.  Gestorben  10.  Juli  die  Con  versach  wester  M.  Dionysia 
Achatz,  im  53.  Jahre  ihres  Alters  und  im  10.  der  hi.  Profession. 

Cistercienser-Bibliothek. 

Kluge  P.  Benedict  (Heiligenkreuz-Ncukloster)  Die  alto  Pfarrkircbc  ad  S.  Thomas  zu  Rothen- 
grub-Willendorf.  Histor.  Notizen  z.  Gesch.  der  Pfarre  Kirchbiichl.  (Bl.  d.  Ver.  f. 
Landeskunde  von  Nicd.  Oest.  1891.  S.  332.)  —  Rec.  „Die  Hvmnen  des  Cisterc. 
Breviers"  v.  P.  Alex.  Lipp.    (Linz.  Quartalschr.  1892,  S.  678.) 

Knrz  P.  Matlb.  (Lilienfeld)  5  Recens.  in  „Stud.  n.  Mitthl."  1891  S.  514-16.  Was  ein 
Chinese  von  uns  denkt.    (St.  Norbertusbl.  1892.) 

Ladenbauer  Dr.  P.  Willibald  (Hohenfnrt)  S.  „HI.  Beruhard"  n.  „Xenia  Bernardina.'' 

B. 

Bern  hard  hi.    Znm  800jahrigen  Jubilaum  des  —  (Kolner  Pastoralbl.  1891  Nr.    15.) 
  achte  Jahrhundertfeier.    (Leo,  1891,  23.  Aug.) 

  u.  seine  Heimath.    Eine  spate  JubilSnmsgabe.    Liest  sich  wie  Jamben.    (Histor.  pol. 
Bl.  108,  S.  865-885.) 

— '  —  Das  achte  Centenarium  der  Geburt  des  —  v.  Dr.  Willibald  Ladenbauer.  (Linz. 
Quartalschr.  1892,  S.  209-272.) 

  Eine  Darstellung   seines  Lebens  und  Wirkens  v.  Dr.  G.  HtifFer.    I.  Bd.  Vorstudien. 
Referat  dariiber  von  Dr.  W.  Ladenbauer  (Linz.    Quartalschr.  1892  S.  406—408.) 

  Abt  und   Kirchenlehrer.    Ein  Lebensbild   znm  achthundertjahrigen  Jubilaum  seiner 
Geburt  von  Dr.  Hermann  Joseph  Wnrni.  VIII.  116.  8"  Paderborn,  Junferroann  1891. 
1  M.  20  Pfg.  —  Der  Verfasser  dieser  Bernhardsbiographie  ist  uus  bereits  vortheil- 
haft  bekannt  durch  eine  friihere  Arbeit  tlber  einen  Cistercicnser,  namlicli  durcb  seine 

Schrift  „Gottfricd,  Bischof  von  Langrcs."  (Wfirzb.  1886).  Veranlassnng  zum  vor- 
liegenden  Lebensbild  des  hi.  Bernhard  gaben  die  Jubilaumsfeierlichkeiten  des  vorigen 
Jahres,  dann  der  Umstand,  dass  in  dcutscher  Sprache  schon  langst  keine  Lebensbe- 
schreibung  von  unserem  Heiligen  mehr  erschicnen  nnd  das  grossartig  angelegte  Werk 
Dr.  Hiiffers  noch  lange  auf  seine  Vollendung  warten  lassen  wird.  Bietet  der  Ver- 

fasser in  seiner  Scbrift  uns  auch  niehtsNcncs,  so  wusste  er  doch  seinem  Gegenstand 
durch  seine  Darstellung  den  Iieiz  der  Neuheit  zu  verleihen.  In  knappcr  Form 
nnd  in  gedrangter  Kilrze  gibt  cr  ein  vollstandiges  Lebensbild  des  grossen 
Manncs.  Allenthalbcn  verrStb  seine  Arbeit  grouse  Belesenheit  auf  dem  Gebiete 
der  Bernhardsliteratur  und  gute  Kenntnisse  fiber  den  Cistercienser-Orden ,  in- 
dessen  wird  er  doch  fur  die  Richtigkeit  des  Satzes  „Bernhard  grlindete  ffir  sie  (die 

Fraucn)  spater  das  Kloster  Juilly"  (S.  5)  schwerlich  den  Beweis  erbringen  kfinnen, 
ebenso  wenig  wie  itir  die  Behauptung:  „W.Hhrcnd  der  Kreuzpredigt  umfuhr  er  den 
Bodensee"  (S.  111.)  Allein  solch  kleine  Uebersehcn  wie  auch  etlicbe  stilistische  Un- 
regclmSssigkeiten  thun  dem  Werthe  des  Biichleins  dnrchaus  keinen  Abbruch,  cs  wird 
derselbe  ein  bleibender  sein.  Wir  rofichten  daher  Allen ,  die  nicht  Zcit  haben  ein 
grdsseres  Werk  liber  den  hi.  Bernhard  zu  lesen  oder  die  Ausgaben  ffir  ein  solches 
schenen  nnd  doch  filr  denselben  sich  interessiren  die  Anschaffung  dieser  Scbrift 
empfehlen ,  jedenfalls  soil  sie  in  keiner  Cistercienser-Bibliothek  fehlen.  —  Recensionen 
ilber  dieses  Werkchen  haben  wir  bisher  gefunden  in :  „Studien  und  Mittheil."  1891 
S.  676.  —  „Stimmen  aus   Maria-Laaeh"   1892,  Bd.  42.  S.  463.  —  ,,Die  Centenarfeier 
des  hi.  B.  in  ihrer  liter.  Wirksamkeit  in  Deutschland  und  Oesterreich  v.  P.  A.  Weis. 

(Lit.  Anz.  1892  Sp.  276.)  -  „Lit.  Rundschau"  1892,  8p.  204. 
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St.  Bernard,  abbot  of  Clairvaux  by  Eales  S.  J.  (New-York,  Young  und  Co.  8°  p.  158.) 
S.  Bernard.    Les   derniers   travaux   sur  —   par  E.  Vacandard.    (Revue  des   questions 

historiques.     Avril  1892.) 

Xenia  Bernardina.  Referate  und  Rccensionen  dariiber  brachten:  „Studien  u.  Mittheil.'' 
1891,645—55  v.  P.  Pius  Schmieder.  —  „Stimmen  aus  Maria-Laacb"  1891  S.  574— 77.  — 
„Vaterland"  (Wien)  1892  Nr.  104  u.  105  v.  P.  M.  Kinter.  —  „Lit.  Rundschau"  1892 
Nr.  4.  Sp.  104—106.  v.  A.  Bellesheim.  -  „Lit.  Handweiser"  Nr.  549  Sp.  225  v.  H. 
J.  Wurm.  —  „Kathol.  Kirchenzeitung"  1892  Nr.  19.  —  „Linz.  Quartalschr."  1892  S. 
153—55  v.  Dr.  W.  Ladenbauer. 

Spcciell  liber  dioBibliogr  a  phi  a  Bernardina  referirten :  „Re  vue  de  la  Suisse  catholi  - 
que  1892,  p.  58—62  par  P.  Mandonnet  0.  P.  —  „Histor.  pol.  Blatter"  1892,  1.  Bd. 
S.  205—209  v.  0.  R.  —  „Stimmen  aus  H.  Laach  li92  Bd.  42.  S.  463.  —  „Die  acbte 
Centenarfeier  des  hi.  Bernhard  in  ihrer  lit.  Wirksamkeit"  u.  s.  w.  v.  P.  A.  Weis.  (Lit. 
Anz.  1892  S.  273.)  —  „Centralblatt  f.  Bibliothckwesen"  11,  135.)  —  „Studien  und 
MittheiL"  1892.  S.  105  v.  P.  P.  Schmieder. 

Wie  die  Blatter  meldcn,  ist  dem  Werke  „Xenia  Bernardina"  die  hohe  Auszeichnnng 
zu  Theil  geworden.  dass  S.  Majestat,  Kaiser  Franz  Joseph  geruhte,  dasselbe  in  die 
AllerhOchste  Privatbibliothek  aufzunehmen. 

1/ Union  Cistercienne,  Revue  historique,  biographique,  liturgique,  ascetique  et  anec- 
dotique  de  l'Ordre  de  Citeanx;  paraissant  le  15  de  chaque  mois  avee  l'approbation 
des  trois  RR'_'l^  abbes  vicaires  gcneraux  des  Cistercicns  francais  de  la  Trappe 

et  de  Senanque.  Direction  et  bureau  de  la  Revue:  a  lAbbaye  d'Hautecombe,  par 
Chiudrieux  (Savoie).  —  Frllher,  als  wir  in  Nr.  40.  die  Zeitschrift  angekiindet  habeu, 
ist  diese  neue  Cistercienser  Zeitschrift  ins  Leben  getreten.  Der  Zweck  dersclben 
ist  der  namliche  wie  der  der  Cistercienser  Chronik,  ebenso  wie  diese  wird  sie  aus- 
schliesalich  den  Ordensintercssen  geweiht  sein  und  ihren  Stoff  aus  dessen  vcrschie- 
denen  Gebieten  entnehmen,  wie  auf  dem  Titel  hinlSnglich  angedeutet  wird.  Die  In- 
haltsangabe  der  ersten  Nummer  lantet:  1.  Encore  une  revue:  son  origine  et  son  but. 
—  II.  Notre  programme.  —  Pourqnoi  ce  titre:  LTnion  Cistercienne?  —  IV.  Cette 
feuille  ne  convient-elle  qu'anx  Cisterciens?  —  V.  Pourra-t-elle  ae  soutenir?  —  VI. 
Une  fleur  du  mois  Juillct.  —  VII.  Pctitcs  nouvelles  de  la  grande  famille.  —  VIII. 
Varieles.  —  Das  Format  der  Revue  ist  kl.  8°  und  wird  jcdo  Nummer  vorlanfig  16 
Seiten  stark  sein.  Gedruckt  wird  sie  in  der  Abtei  Lerins.  Der  Preis  fflr  das  Aus- 
land  bctragt  3  Fr.  50  jabrlich. 

Wir  begrfwsen  diese  Schwester  unserer  Chronik  bei  ihrem  Eintritt  ins  Dasein 
mit  Freude  und  wiinschen  ihr  friihliches  Gedcihen.  Wird  anch  die  FranzCsin  an- 
muthiger  und  geistreicher  auftreten  als  ibrc  altcre  Schwester,  so  wird  das  doch  bei 
der  deutschen  keine  Eifersucht  erregen.  Fortwahrend  werden  beide  in  regem  Ver- 
kehr  mit  einander  stehen  nnd  gegenseitig  die  Mittheilungen  austauschen,  was  dem 
Leserkreis  einer  jeden  nur  willkommen  sein  kanu. 

Briefkasten. 

Betrag  erhalten  fur  1892  von  P.R.W.  Heiligenkreuz;  P.E.K.  Mies:  P.B.O.  Nen- 
kloster;  P.L.A.  Annaberg;  J.M.  v.  G.  Mitau;  fttr  1892  und  93  von  P.U.W  Rosen- 

berg. Sollten  Ihnen  Nummern  der  Chronik  nicht  zugekommen  sein,  so  bin  ich  bereit,  die 
fehlenden  nachzusenden.  —  K.M.  Steisslingen,  Ihr  Abonnement  reicht  nun  bis  Ende  1894. 

Den  Exemplaren  dieser  Nummer,  welche  an  Ordensbriider  versendet  werden,  findet 
sich  ein  Probedruck  des  neu  gedruckten  Ritualc  Cisterciense  nebst  der  Einladung 
zur  Subscription  beigelegt. 

M  eh  reran,  21.  Juli  1892.  P.  d.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Gregor  Mailer.  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  43.  1.  September  1892.  4.  Jahrg. 

Die  Cistercienser  auf  Lerin.* 
„Der  Seemann,  der  Soldat,  der  Reisende,  der  sich  auf  der  Rhede  von 

Toulon  einscbifft,  um  Italien  oder  dem  Oriente  zuznsteuern,  konimt  zwischen 
zwei  oder  drei  felsigen,  ode  daliegenden,  hie  und  da  von  einer  Gruppe 
sebnikebtig  aufgewachsener  Fichten  iiberragten  Inseln  vorbei.  Er  wirft  einen 
jcleichgUltigen  Blick  auf  dicselbcn  und  setzt  seine  Fahrt  wciter  fort.  Und  doch 
ist  cines  diescr  Eilande  fiir  die  Seele,  fur  den  Geist,  fiir  den  sittlichen  Fort- 
schritt  der  Menschheit  ein  Lichtherd  gewesen,  der  viel  fruchtbarer  ist  und  viel 
reiner  leuchtet,  als  jeraals  irgendeine  der  bertibraten  Iuseln  des  griechischen 
Archipels.     Es  ist  Lerin  ..." 

Mit  dieser  schonen  und  vor  ungefahr  drei  Jahrzehnten  wohl  noch  Wort 
fur  Wort  zutreffenden  Bemerkung  leitet  Graf  von  Montalembert  seine  Darstel- 
limg  der  Bedeutung  von  Lerin  ein.**  Jetzt  wollen  glticklicherweise  einige 
Ziige  der  alten  Zeichnung  wic  „ode  daliegend"  und  .spiirliche  Gruppen  schmach- 
tiger  Fichten"  nicht  mehr  passeu ;  denn  den  Eindruck  der  Oede  hebt  eine  neu- 
erstandene  klostcrliche  Ansicdelung  vollstandig  auf  und  die  vielleicht  ehedem  selte- 
nen  Gruppen  von  Fichten  sind  unterdessen  zu  stattlichen  Haincn  geworden  und 
andere  Arten  von  Nutz-  und  Zicrbaumen  haben  sich  in  grosser  Zahl  hinzuge- 
sellt.  Daher  sind  wohl  auch  jetzt  jene  Reisenden  seltcn,  die  unit  vollkommen 
gleicbgiiltigem  Blicke  auf  das  Eiland  von  Lerin  —  die  Insel  St.  Honorat  — 
hinsehen  ;  vielleicht  sind  Uberbaupt  jetzt  Reisende,  die  zu  Schiff  von  Toulon 
her  an  der  Insel  voruberfahren,  weniger  zahlreich  als  vormals. 

Lerin  gehort  aber  zu  jenen  auserlesenen  Stiitten,  die  nicht  nur  eines  auf- 
merksamen  Blickes,  soudern  eines  eingehenden  Besuches  wiirdig  sind.  Der 
Grund  dieser  Wurdigkeit  liegt  hier  weder  in  der  Grosse  noch  in  der  landschaftlichen 
Schonheit  der  Insel,  auch  nicht  in  der  unzweifelhaft  reizenden  und  gesunden 
Lage,  endlich  auch  nicht  in  der  Grossartigkeit  ihrer  Banwerke.  Denn  was 
letztere  anbelangt,  so  tritt  hierin  die  Insel  St.  Honorat  vor  der  reicheren  Aus- 
stattnng  anderer  Eilande  bescheiden  zuriick ;  an  eigener  Schonheit  und  Schonheit 
der  Umgebung.konimen  ihr  wohl  andere  Inseln  des  Mittelmeeres  und  in  anderen 
Meeren  gleich  oder  ubertreffen  sie  noch  um  vieles;  was  endlich  Grosse  anbe- 

langt, so  macht  dicselbe  bierauf  ganz  und  gar  keinen  Anspruch,  da  sie  eben 
sehr  klcin  und  mehr  ein  Inselchen  als  eine  Insel  ist;  sie  begnugt  sich  als 
echte  „Perle  des  Meeres"  mit  unschein barer  Grosse.  Tenedos  und  Delos, 
Salamis  und  Ithaka,  Rhodus  und  Malta,  Capri  und  Elba,  ja  sogar  Caprera 
stchen  in  den  genannten  Beziehungen  gleich  oder  hoher  als  Lerin.  Was  aber 
dieses  Eiland  vor  andern  nicht  nur  gleich  grossen  sondern  vor  vielen,  die  an 
Flacbe  um  das  Hundert-  oder  Tausendfache  grosser  sind,  hervorragen  lasst, 
das  ist  die  geistige  Seite,    ich    mochte    sagen   die  Seele    der  Insel  d.   h.  die 

*  Fortsetzung  der  „Reise-Erinnerungen  eines  Cisterciensera." 
**  Die  Munche  des  Abendlandea  vom  h.  Benedikt  bis  zum  h.   Rernhard.    Deutsche 

Aasgabe  von  P.  Karl  Brandes,  Benediktiner  in  Einsiedeln.    1.  Bd.  S.  223,  224. 
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Fulle  der  schonsten  geschichtlichen  Erinnernngen,  die  mit  ihr  aufs  engste  ver- 
kntipft  sind ;  das  ist  die  Hohe  geistiger  Cnltur,  deren  Quelle  nnd  Schauplatz 
sie  einst  gewesen  ist.  Daber  die  schonen  Ehrennainen,  welcbe  dieser  Insel, 
wie  kauin  einer  andcrn,  zutheil  geworden:  „Archc  der  Wissenschaft"  — „Hohe 
Schule  der  Lehrer"  —  „  Pflanzschule  von  Bischofen"  —  .Arena  der  Martyref4 
—  „Metropole  des  Miinchthnms"  -  Jnsel  der  Heiligen"  —  „Heilige  Insel" 
schlechthin  oder,  wie  oben  „Lichtherd,"  sind  cbrendc  Bezeichnnngen,  die  ihr 
zur  Hervorhebung  ihrer  geistigen  Bedeutung  um  die  Wette  zuerkannt  werden. 
Ihre  rein  naturlicben  Vorziige  kommen  daneben  nicbt  zu  kurz:  Epitheta  wie 
„Irdisches  Paradies"  und  „Perle  des  Mecres"  cnthalten  gewiss  des  Lobes 
genng.  Der  Umstand,  dass  die  Insel  beute  wieder  wird  und  zum  guten  Theile 
scbon  wieder  ist,  was  sie  vordem  in  den  besten  Zeiten  gewesen,  und  dass 
diese  Wiedergeburt  von  Sohnen  des  hi.  Bernhard  ins  Werk  gesetzt  wird,  macht 
die  Statte  fur  eincn  Ordensmann  und  voraus  fur  einen  Cistercienser  nur  nmso 
anziehender. 

Gliicklicherweise  bedurfte  ich  der  kriiftigenden  und  beilenden  Luft  der 
Riviera  nicht,  da  weder  die  wiederholten  Nachtfahrten  noch  andere  Abweich- 
ungen  von  der  gewohnten  Lebensordnung  auf  Wohlbefinden  und  Frische  des 
Korpers  schadigend  gewirkt  hatten.  Der  Stimmung  des  Innern  gebrach  es 
an  Wohlbefinden  und  Frische  auch  nicht,  sic  war  im  Gegenthcile  eine  ausser- 
gewohnlich  gehobene  und  freudig  gespanntc ;  wusste  ich  mich  ja  einem  Reise- 
bauptziele  nahe,  dessen  geistige  Atniospharc  auf  die  Menscbenscele  uberhaupt 
wohlthuend  und  inshesondere  auf  deren  monastischen  Sinn  erfrischend  und 
kraftigend,  abkiihlend  und  erwarmend,  in  gewisser  Hinsicht  vielleicht  auch 
heilend  wirken  konnte.  Die  bisherigen  cisterciensischen  Ziele  waren  glucklich 
erreicht  und,  wenn  auch  fluchtig,  so  doch  immcrhin  gut  verkostet  worden; 
eine  beharrliche  und  gem  gepflegte  innere  Ahnung  sagte  mir,  dass  auch  Lerin 
kcine  Ausnahme  in  dem  glucklich  Erreichten  bilden  wcrde.  Die  gnte  Abnung 
war  diesmal  keine  Tauschnng,  wie  die  nun  folgende  Bcschreibung  zur  Gentige 
darthun  wird. 

Es  war  am  Feste  Maria  Geburt  des  Jahres  18S8,  als  ich  bald  nach 
Sonnenanfgang  von  Marseille  her  am  Bahnhofe  von  Cannes  anlangte.  Da 
gab  es  dieustbare  Manner  genug,  die  bereit  waren  mein  kleines  Gepiick  zum 
Hafen  zu  tragen.  Ich  iibergab  es  dem  nachsten  besten,  in  dem  ich  sogleich 
einen  recht  verstiindigen  und  redlichen  Mann  erkannte.  Mein  Ueberrock  war 
offen  und  Hess  das  Ordenskleid  sichthar  werden,  Hess  aber  auch  den  gar 
nicht  monchscheuen  Mann  errathen,  welches  Reiseziel  ich  ira  Auge  habe.  „Nacb 

Lerins,  nicht  wahr,  Herr  Abbe?"  fragte  er  sofort;  nnd  auf  meine  bejahende 
Erwiderung  hin  bemerkte  er  zu  meincr  Freude,  dass  er  mich  am  Hafen 
gleich  zur  Haltestelle  des  Fahrmanns  von  Lerin  fiihren  werde,  wofern  es  mir 
so  recht  sei  und  ich  nicht  etwa  vorziehe,  vielleicht  sehr  lange  auf  die  Abfahrt 
des  Dampfbootes  warten  zu  mtissen.  Gemachlichen  Schrittes  gingen  wir  durch 
die  noch  stillen  und  menschenleeren  Strasseu  und  gelangten  nach  etwa  zehn 
Minuten  an  den  Quai  St.  Pierre,  wo  eine  Barke  eben  gclandet  und  der  Fahr- 
mann,  mit  einer  Cassette  unter  dem  Armc  nnd  ans  einem  winzigen  Pfeifcben 
schmauchend,  auszusteigen  im  Begriffe  war. 

Auf  diesen  traten  wir  zu  und  ich  eroffnete  ihin  meinen  Wunsch  nach 
St.  Honorat  hiniiberzufahren,  wofern  ihm  dies  gestattet  sei,  fragte  auch  nach 
der  Fahrtaxe  nnd  der  Abfahrtszeit.  Recbt  freundlich  bewilligte  er  meinen 
Wunsch,  indem  er  mit  sichtlichem  Vergniigen  mein  ihm  wohlbekanntes  Ordens- 

kleid betrachtcte.  Er  nannte  mir  auch  eine  so  gcringfiigige  Kleinigkeit  ale 
Fahrtaxe,  dass  ich  mein  Erstaunen  nicht  verhehlen  konnte  und  im  Stillen  so- 

fort beschloss,  mich  an  jene  Zachaische  Formcl  der  Generositiit  „Reddo  quadrup- 
lum"  zu  halten,  wenn  meine  Lage  auch  ausserlich  und  innerlich  eine  etwas  andere 
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war,  als  die  des  kleinen  aber  hochhcrzigen  Zollners.  Ala  ich  ihm  ein  schones 
Trinkgeld  versprach,  da  wurde  er  vollends  die  Bereitwilligkeit  selbst  und  ge- 
leitete  mich  auf  raein  Ersnchen  in  erne  nahe  Barbierstube,  wo  icb  mich  von 
Buss  und  Staub  der  Nachtfahrt  rcinigen  und  des  sprossenden  Bartes  mich  ent- 
ledigen  konnte.  Auf  dem  Wcge  dahin  erzahlte  er  mir,  dass  er  vor  kurzem 
den  General  unaerea  Ordens  nach  Lerin  hiniiberziifUhren  die  Ehre  hatte.  Da- 
bei  vergass  der  lerinsiscbc  Poatraeiater  nicbt  mir  raitzutheilen,  wie  generoa 
sich  der  seltenc  Gaat  von  St.  Honorat  gegen  ihn,  den  Fahrmann,  gezeigt  babe. 

Das  stattlicbe  Trinkgeld  des  Ilerrn  Generals  gab  er  ani'a.  genaueste  an  und 
er  that  es  vielleicbt  nicbt  ohne  Berechnung  und  mit  einiger  Absicht,  den 
Ordens bruder  zu  geburender  Nachahmung  des  Beispieles  von  hochater  Ordens- 
stelle  herab  anzuspornen.  Die  genaue  Nachahmung  war  jedoch  in  dieaem 
Falle  nicht  wohl  tbunlicb,  da  aie  allzuweit  tiber  mein  obiges  „Quadruplnm" 
hinausgefuhrt  hatte.  Weiter  erfuhr  ich  von  dem  treuherzigen  Manne,  dass  er 
vor  Jahren  auf  der  franzosischen  Flotte  gedient  und  so  die  bedeutenderen 
See8tiidte  des  Mittelmeeres  und  noch  andere  gesehcn  babe ;  dass  er,  jetzt  ein 
starker  Secbziger,  seit  einigen  Jahren  im  Dienste  der  Abtei  atehe  und  tiiglich 
wenigstens  zweimal  die  8  Kil.  lange  Fahrt  uach  Cannes  mache,  urn  die  Poat 

abzuholen  und  Auftriige  zu  beaorgen.  „Und  dabei"  —  so  fuhr  er  im  Tone 
gercchten  Selbstbewnsstscins  fort  —  „ftihle  ich  nocb  keine  Beschwerde,  wenn 
ich  aucb  bei  volliger  Windstille,  wie  wahrscheinlich  bei  unaerer  nachsten  Fahrt, 
iramerfort  rudern  musa.  Urn  '/*9  Uhr  fahren  wir,  Herr  Abbe,  ganz  exact 
1ji9  Uhr;  vergeasen  Sie  nicht  darauf!  Sie  haben  also  Zeit  genug  zu  einem 
Spaziergange  auf  dem  Boulevard  de  la  Croisette  an  der  Rhede  oder  auf  dem 
Molo  oder  auch  da  droben  auf  dem  Mont  Chevalier  bei  der  Pfarrkirche.  Aber 

entfernen  Sie  aich  nicht  zu  weit  und  verirren  Sie  aich  nicbt !  Punkt  1ji9  Uhr 
fabren  wir." 

Mit  diesen  Worten,  die  in  einem  eigenartigen  Gemisch  von  freundlicber 
Fiirsorgc  und  seemannischer  Ranhcit  geaprochen  waren,  entfernte  sich  das 
kleine,  aber  sehnige  und  wetterharte  Mannlein.  Natiirlicb  hatte  ich  versprochen 
piinktlich  zu  sein  und  hatte  auch  die  beste  Absicht  mein  Versprechen  zu 
halten ;  aber  ich  dachte  bei  meinem  Spaziergange  nicht  mebr  daran,  dass 
meine  Uhr  noch  Pariser  Zeit  habe,  und  verapjitete  mich  80  urn  einige  Minuten. 
Dies  zog  mir  ein  gclindea  Brummen  von  Seite  des  cisterciensischen  Charon  zu, 
da  er  mich  voiu  Spaziergange  auf  dem  Molo  abholen  musate.  Aber  ein  Hin- 
weis  auf  meine  schuldbare  Uhr,  sodann  noch  ein  miissiger  Obolus  schon  gleich 
beim  Einsteigen  beruhigten  den  seemannischen  Unmuth  vollenda.  Ich  nannte  den 
Fahrmann  vorbin  Charon  und  ich  that  ea  deahalb,  weil  er  nicht  nur  Fahrmann 
nach  einem  weltabgeachiedenen  Ge8tade  iat,  aondern  auch  genau  und  uner- 
bittlicb  streng  nacb  aeincn  Instructionen  handelt,  wie  ich  unmittelbar  vor  der 
Abfahrt  zu  beobachten  Gelegenheit  fand. 

Zwei  Manner  hatten  namlich  in  dem  Boote  bereits  Platz  genommen,  als 
ich  im  Begriffe  war  einzusteigen.  Da  traten  noch  zwei  stammige  Burschen 
berzu  und  baten  stiirmisch,  mitgenommen  zu  werden.  Der  eine  zeigte  seine 
verkruppelte  Hand  und  begann  nnter  lebhaften  Gesticulationen  die  Geschichte 
dieses  und  anderer  Leiden  vorzutragen ;  der  andere  erklarte  frischweg,  dasa 
er  die  Absicht  habe  Monch  zu  werden  und  daher  durchaus  verlange,  in  das 
Boot  aufgenommen  zu  werden.  Aber  da  waren  alle  flehentlichen  Bitten  und 
from  men  Versicherungen  umsonst;  ala  echter  „Caron  dimonio"  erklarte  der 
Fahrmann  kurz  und  entschieden  „Nein!  Sie  fahren  nicht  mit!"  indem  er  sich 
anf  seine  Instruction  berief,  die  ihm  verbiete,  Leute  ohne  hinreichende  Docu- 
raente  'uberzufuhren.  Traurig  aenkten  die  armen  Burschen  ihre  struppigen 
Haupter  nnd  blickten  mich  wie  um  Vermittlung  flehcnd  an.  Dies  that  ich 
nan  freilich  nicht;  aber  ich  gab  einem  jeden  cine  Kleinigkeit  und  siehe  da !  — 
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alles  Leid  des  einen  schien  vergcssen  unci  die  Klostertraume  des  andern 
waren  entschwunden :  hoflich  dankend  traten  sie  zur  Seite  und  sahen  munter 
der  Ausfahrt  des  Bootes  zu.  Vielleicht  war  die  Schlauheit  der  Beiden  noch 
grosser  als  ihre  Hilfsbediirftigkeit. 

Die  Witterung  war  so  schon,  dass  sie  fur-  die  Fabrt  nach  einem  so  scho- 
nen  Ziele  kaum  giinstiger  hatte  setn  kimnen.  Nicht  ein  einziges  Wolklein  sah 
man  oben  in  dem  freudigen  Blan  des  Hiuimelsoceans  schwimmen;  auf  der 
ruhigen  Wasserflache  des  Hafens  lagen  zahlreiche  grosse  und  kleine  Fahrzeuge 
regungslos  da  und  auch  die  wenigen  Segelboote  ausserhalb  des  Hafens  be- 
wegten  sicb  niit  schlaffen  Segeln  nur  langsam  dabin  oder  schaukelten  gemach- 
lich  auf  einer  und  .derselben  Stelle.  Der  alte  Seemann  batte  die  Windstille 

ricbtig  vorausgesagt  und  er  fand  nun  Gelegenheit,x  seine  noch  jugendlicbe 
Ausdauer  im  Kudern  zu  beweisen.  Dabei  und  in  der  Lenkung  des  Bootes 
war  ibm  ein  starker  Bube,  wohl  sein  Lehrling  in  der  Bootsfiihrung,  behilftich. 
Das  Segel  wnrde  zwar  gleich  ausserhalb  des  Hafens  ansgespannt  und  bis- 
weilen  schien  es  auch,  als  ob  ein  Luftbauch  es  erfassen  wolle ;  aber  es  waren 
nur  sebwache  Anlaufe  zu  einer  guten  Brise  mid  immer  wieder  sank  das  Segel 
erschlafft  znsammen  und  umsonst  war  das  unmtithige  Brummen  des  wackeru 
Charon  iiber  diese  boshafte  Neckerei  der  sonst  so  dienstfertigen  Knechtc  des 
Aeolus.  Ich  hatte  zwar  .alien  Grand  init  deui  Wetter  zufrieden  zu  sein ;  mebr 
nach  meinem  Geschmack  wiire  es  freilich  gewesen,  wenn  ein  kraftiger  Nord- 
wind  die  Segel  geschwellt  und  das  Boot  in  kiibnem  Rhythmus,  so  in  einer 
Art  Gondelgalopp,  iiber  kriiuselnde  Wogenklimmc  dahingefubrt  hatte.  Das 
Ziel  ware  dann  noch  schneller  erreicht  worden,  dabei  joiler  Grund  zur  Befiircht- 
ung  durch  den  Anblick  des  kleinen  aber  starkgebauten  Fahrzeuges  und 
mehr  noch  durch  die  Gcniiithsruhe  des  emsig  schinaucbeudcn  und  dsizwischen 
plaudernden  Fiibrers  ausgeschlossen  gewesen.  Auf  der  Buckfahrt  am  folgenden 
Tage  sollte  mein  Geschmack  fur  starken  Seegang  sicb  vollauf  befriedigt  linden. 
Die  sebnigen  Arme  des  wackern  Fiibrmanns  sorgten  jedoch  dafiir,  dass  auch 
die  Ruderfabrt  nach  der  etwa  8  Kilometer  cntfernten  Insel  nur  ein  Stiindchen 
dauerte.  Und  dieses  Stiindchen  ware  uiir  auch  bei  gcschlossenen  Angen  nicht 
langweilig  geworden,  geschweige  denu  jetzt  bei  dem  ungehemmtcn  Ausblick 
ringsnm  in  die  herrliche  Natur  nab  und  fern  und  bei  der  elysischen  Seelen- 
stimmung,  wie  sie  bei  der  Annaherung  an  ein  irdisches  Elysium  ganz  natur- 
gemiiss  sich  einstellen  musste.  Die  Luft  war  so  durchsichtig,  dass  auch  fern- 
liegende  Punkte  selbst  dem  freien  Auge  in  ganz  deutlichen  Umrissen  sich  dar- 
boten.  Und  zum  glucklichen  Ueberfluss  hatte  ich  einen  vorziiglichen  Feld- 
stecher  bei  mir,  den  mir  unser  damaliger  P.  Grosskellner  in  briiderlicber 
Fursorge  auf  die  Reise  mitgegeben  hatte.  Hier  kam  der  Stecher  mehr  als 
anderswo  in  Verwendung  und  lieferte  auch  wirklich,  wie  sein  Name  besagt, 
vortreflliche  nSticheu  des  weiten  und  prachtvollen  Panoramas.  Wahrend  die 
Inseln,  denen  wir  zufuhren,  uns  noch  die  schattigen  Sciten  zukehrten  und  wie 
von  duftigem  Schleier  bedeckt  aussaben,  nahm  sich  der  weitgedehnte  Bogen 

der  Uferlandscbaft  des  „Golfe  de  la  Napoule"  von  der  Morgensonne  beleuchtet 
sehr  schon  aus.  Am  Meeresufer  die  Stadt  Cannes  mit  ihren  dicbtgedriingten 
Bauten,  dann  an  den  griincn  Bergabbiingen  wie  hingesaet  die  Hunderte  von 
Villen,  unter  denen  einige  durch  palastartige  Grosse  sich  hervorheben.  Manchc 
von  ihnen,  und  vielleicht  die  prunkvollsten  nicht  am  wenigsten,  miigen  viel 
korperliches  und  seelisches  Leid  umschliessen,  so  freundlich  und  frohlich  auch  ibre 
lichten  Facaden  aus  Palmengruppen  und  Pinienbainen  herUberscbauen.  Ich  mochte 
den  Stil  dieses  Landschaftbildes  ob  der  sanft  gebogenen  Formen  des  im  Hinter- 
grunde  aufsteigenden  Est^rel-Gebirges  als  romanischen  bezeichnen,  wabrend  die 
Alpen  weiter  nordlicb,  wie  in  der  Schweiz,  einen  ausschliesslich  oder  vorwiegend 
gothiscben  Charakter  an  sicb  tragen  und  im  kiibnen  Emporstreben  sicb  gefallen. 
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Der  dnftige  Schattenschleier  vor  den  Inseln  binderte  nicht,  dass  nach 
kurzer  Fahrt  von  den  dunklen  Waldnngen  der  Insel  Ste-Marguerite  das 
vielgenannte  Fort  Monterey  vollkommen  deuiicb  sich  abhob.  Die  Zelle 
soil  leicht  zuganglich  sein,  worin  die  rathselhafte  Personlichkeit,  unter  dem 

Namen  „Eiserne  Maske"  bekannt,  zwolf  Jahre  (1686—1698)  gefangen  ge- 
halten  wurde.  —  Audi  Marschall  Bazaine  weilte  in  dem  Fort  als  Gefaugener 
vom  26.  Dez.  1873  bis  zu  seiner  Flucbt  in  der  Nacht  vom  9. — 10.  August 
des  folgenden  Jahres.  Vielleicht  war  das  Gelingen  der  Flucht,  die  einer 
originellen  Entfuhruug  sebr  ahnlich  sab,  seinen  politiscben  Gegnern  nicbt 
weniger  erwunscht  als  ihm  selbst  und  daher  aucb  weniger  schwierig  als  es 
nach  den  romantisch  aufgeputzten  Anstalten  den  Anscbein  batte.  —  In  einem 
herrlichen  Parke,  „ Grand  Jardin"  genannt,  der  nur  1  Kil.  vom  Fort  entfernt 
ist,  sollen  tropiscbe  Gewachse  von  seltener  Grosse  und  Schonheit  zu  seben 
sein.  —  Hatte  nicht  die  Insel  St.  Honorat  scbon  im  vorhinein  meine  Yorliebe 
so  vollstandig  besessen  und  hatte  ich  mehr  Zeit  zur  Verfugung  gehabt,  so 
ware  wbbl  ein  Besuch  in  dem  Pflanzengarten  und  in  dem  merkwiirdigen  Ge- 
fangnis  nicht  unterblieben. 

Die  Insel  Ste-Marguerite  hiess  zur  Zeit  der  Romerherrschaft  bis 
etwa  in  die  zweite  Halite  des  5.  Jabrbunderts  Lero  oder  Lera,  nach  dem 
Namen  einer  Gotthoit  oder  einem  vergotterten  Unhold,  der  dort  einen  Tempel 
hatte.  Als  dieser  Tempel  durch  den  heiligen  Abt  Honorat  der  heiligcn  Mar- 

garita geweiht  worden  war,  gieng,  abnlich  wie  friiher,  der  Name  des  Heilig- 
tbunis  auch  auf  die  Insel  uber.  Diese  hat  ungefahr  3  Kil.  Lange  und  misst 
an  ihrer  breitesten  Stelle,  vom  Fort  Monterey  zum  siidlichen  Ufer,  etwa  einen 
Kilometer.  Sie  ist  zum  grosseren  Theile  mit  dunkler  Waldung  bedeckt,  die 
auch  uber  die  massige  Bodencrbebung  an  der  grossten  Breite  sich  hinzieht 
und  der  ganzen  Insel,  vorzuglich  auf  der  Sudseite,  einen  Ausdruck  tiefen 
Ernstes  verleibt.  Es  passt  diese  Farbung  iibrigens  gut  zur  Bestimmung  der  Insel 
seit  mehr  denn  200  Jahren ;  sie  passt  aber  auch  gut  als  milder  Gegensatz  zu 
der  sudlich  von  ihr  und  parallel  mit  ihr  liegenden  kleineren  Insel  St.  Hono- 

rat oder  L6rins.  Diese  Insel,  die  ich  fortan  wie  scbon  bisher  abwechselnd 

„St.  Honorat",  „Lerins'',  oder  in  deutscher  Form  „Lerin"  nenneu  werde,  ist 
von  der  grosseren,  Ste-Marguerite,  nur  durch  einen  schmalen  Meeresarm  von 
kaum  1   Kil.  Breite  getrennt. 

Bis  zur  Westseite  von  Ste-Marguerite  hatten  wir  vollstandige  Windstille. 
Als  wir  aber  uber  die  klippenrciche  und  darnm  sorgfiiltig  gemiedene  Spitze 
Batiguier  etwas  hinausgekonunen  waren  und  die  ersehnte  Insel  St.  Honorat 
in  ihrer  ganzen  Liingc  auftauchte,  da  stellte  sich  zugleich  mit  dem  Anblick 
des  licblicben  Eilandes  auch  der  „traute  Gcfahrte"  ein,  wie  treffend  der  alte 
Homer  den  giinstigen  Fahrwind  zu  bezeichnen  pflegt.  Dieser  hilfreiche  Ge- 

fahrte war  niemandem  erwiinschter  als  dem  schweisstriefenden  Fahrmann; 
mit  freudestrahlendem  Auge  blicktc  er  zu  dem  kraftig  schwellenden  Segel 
empor,  legte  die  Ruder  weg,  griff  sogleich  nach  seinem  Pfeifchen,  und  indem 
er  mit  demselben  nach  Siiden  bin  auf  einen  schonen  Kircbthurm  zeigte,  der  aus 
dem  dunklen  Waldsaume  der  Insel  Lerin  emporragte,  sprach  er  zu  mir  gewendet : 

„Voila,  mon  Pere,  Veglise  de  FAhbaye!"  Die  Worte  klangen  wiirdevoll  ernst, 
aber  aucb  unverkennbar  freudig;  und  die  Freude  des  guten  Mamies  schien 
zu  wachsen,  als  er  wabrnabm,  dass  seine  Worte  auf  mich  erfreuend  wirkten. 
Wir  waren  nur  noch  etwa  2  Kil.  von  dem  eigentlichen  Hafen  der  Insel  ent- 

fernt, also  schon  in  den  Gewassern  von  Lerin. 
Ungleicb  rascher  als  zuvor  dem  Ruderschlag  folgte  jetzt  das  Schifflein 

dem  freundlichen  Zuge  des  Windes.  Das  regelmassige  und  sanfte  Auf-  und 
Niederstcigen  des  Fahrzeuges  und  das  lcbbafte  Gepliitscher  der  bescheidenen 
Wellen    uui    die  Wandungen  desselben  passte  gut  zu   der  gehobenen  Seclen- 
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stimmung  des  cisterciensischen  Pilgrims,  (lessen  Phantasie  jetzt,  beira  ersten 
noch  halbverschleierten  Anblick  der  Jieiligeu  Insel"  in  rege  Thiitigkeit  ver- 
setzt  warde  und  kcin  allzubescheidcnes  Bild  von  dem  nahen  „irdischen  Para- 
dies,"  von  der  ,1'erle  des  Mittelmeeres"  sieh  entwarf,  una  nach  kurzer  Zeit 
duroh  die  Wirkliohkeit  —  nicht  enttaitscht,  sondern  weit  nbertroffen  za  werden. 

Wie  ich  so  auf  das  vor  kurzem  noch  trage  nnd  jetzt  so  lebhafte  Wasser 
binschaute,  da  fiel  mir  rechtzeitig  ein  scherzhaftcs  Versprecbea  ein,  das  icb 
bis  dahin  iiberall,  wo  sich  Gelegenheit  daza  bot,  gehalten  hatte;  ich  durfte 
also  hier  wegen  oder  trotz  der  vier  Zeugen  meinem  Worte  nicht  untreu  wer- 

den. Das  Versprecben  bezog  sich  namlich  auf  dea  eleganten  Regenschirm, 
den  mir  ein  jiingerer  Mitbruder  fur  die  Reise  Uberlassen  hatte,  unter  der  Be- 
dingung,  dass  ich  ihn  in  heiligen  oder  wenigstens  merkwiirdigen  Wassern  ein- 
tauche.  Dies  hatte  ich  zu  thun  versproclien  und  audi  bei  alien  siissen  cister- 

ciensischen Gelegenheiten  ausgefuhrt:  beim  Sanfond  in  Cisterz,  im  Serein 
von  Pontigny,  in  der  blauen  Aube  zu  Clairvaux,  an  der  St.  Ursula- 
Quelle  in  Morimond;  auch  in  einem  Teicbe  von  La  Trappe  und  in  der 
Seine  nachst  Notre-Dame  zu  Paris  war  der  Griff  des  Schirmes  getauft  worden. 
Hier  war  nun  ein  Meer  von  Gelegenheit  geboten,  und  war  dieses  Meer  auch 
bitter,  so  stand  dock  die  Gelegenheit  an  verlockender  Sussigkeit  den  friiheren 
nicht  nach;  ich  that  wie  icb  anderswo  gethan,  trotz  der  verwunderten  Blicke 
des  wieder  bebaglich  schmauchenden  Charon.  Hatte  er  zu  einer  zudringlichen 
Frage  nach  dem  Grunde  meiner  Schirmtaufe  den  Muth  gehabt,  so  ware  eine 

prompte  Anskunft,  mit  harmloser  Restrictio  mentalis  gew'urzt,  fiir  ihn  bereit 
gelegen.  —  Ich  wiinsche  von  Herzcn,  dass  der  Besitzer  des  vielgetauften 
Schirmes  sich  desselben  recht  viele  Jahre  bediene  und  dass  der  jetzige  Auf- 
enthalt  im  Cappadocien*  des  schonen  Schweizerlandes,  wohin  ich  brtider- 
lichen  Gruss  entsende,  ihm  die  voile  Jugendkraft  wiedergebe. 

Wir  landeten  etwas  westlich  von  dem  eigentlichen  Hafen  der  Insel  an 
einer  Stelle,  wo  das  Ufer  ziemlich  steil  einigc  Meter  hoch  ansteigt,  wo  aber 
fur  sichere  und  bequeme  Landung,  selbst  bei  viel  lebhafterem  Wellengang 
al8  bei  unserer  Ankunft  war,  sehr  gut  gesorgt  ist.  Ohnehin  vollkommen 
schwindelfrei  bedurfte  ich  der  fiirsorglichen  Beihilfe  des  wackern  Seemanns 
beim  Aussteigen  nicht;  aber  die  angeborne  Menschenfreundlichkeit  seines 
Stammes,  dann  wohl  auch  der  schiine  Obolus,  den  ich  ihm  in  die  schwielige 
Hand  driickte,  bewirkten,  dass  er  mich  ausserordentlich  rucksichtsvoll  bchan- 
delte  uud  bis  zur  Klosterpforte  unaufgefordert  mein  Fiihrer,  Gepacktrager 
und  auch  ein  wenig  Cicerone  war. 

Das  Kloster  selbst  konnte  man  an  jener  Landungsstelle  nicht  sehen,  da 
es  am  siidlichen  Ufer  der  Insel,  also  docli  ein  paar  hundert  Meter  von  jenem 
Landungsplatze  entfernt  liegt.  Auch  tritt  der  waldige  Saum,  der  fast  ununter- 
brochen  die  ganze  Insel  umspannt,  auf  der  Nordseite  bald  mehr  bald  weniger 
breit  bis  unmittelbar  ans  Ufer  heran.  An  der  einen  und  andern  Stelle,  wie  viel- 
leicht  an  der  Lande  selbst,  ist  dieser  Waldsaum  wohl  gegen  hundert  Meter 
breit;  die  Fichten  und  Meerstrandkiefern,  aus  denen  er  grosstentheils  besteht, 
sehen  durchaus  nicht  nothleidend  oder  kruppelhaft  aus,  sondern  steigen  kraftig 
und  schlank  empor,  stehen  auch  dicht  genng,  um  den  Durchblick  auf  die 
Klostergebaudc  fiir  das  ungeiibte  Auge  des  Freindlings  zu  verhiillen. 

Einige  hundert  Schritte  nach  rechts  bin  gewahrte  ich  in  dem  Halbdnnkel 
dieses  Waldes  ein  Haus,  hoch  iiberragt  von  den  dichtgeschlossenen  Baum- 
wipfeln;  Tische  und  Bankc  davor  licssen  die  Bestimmung  des  Hanses  genug- 
sam  erkennen;  es  ist  eine  gut  eingerichtete  Restauration,  dem  Kloster  zuge- 
horig.  In  der  Nahe  des  Hauses  sah  ich  unter  den  liohen  Bitumen  etwas  wie 
Zelte  aufgeschlagcn  und  aus  ihnen  Ranch  emporsteigen ;   ich  dachte  sofort  an 

1 

*  Eanton  Zug. 
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jene  Nomaden,  deren  zwar  malerischc,  aber  nicht  liebliche  Lagerstatten  man 
frnher  zuweilen  auch  wohl  in  unserm  Klosterwalde  zu  Mchrerau  sehen  konnte. 
Schon  wollte  sich  in  meine  weihevolle  Stinimung  ein  kraftiger  Aerger  storend 
einschleichen,  als  der  Fahrmann  mich  noch  rechtzeitig  eines  Bessern  belebrte: 
Dies  seien  nicht  Zigeuner,  sondern  achtbare  Curgaste  aus  Cannes,  die  sich  zu- 

weilen einzelu  oder  in  klcinen  Gcsellschaften  hieher  begeben,  nm,  wohlver- 
sehen  mit  Proviant  odcr  den  Mitteln  zur  Beschaffung  desselben,  fur  einige 
Stunden  ein  idyllisches  Leben  zu  fnhren.  Ich  fand  Ort  und  Art  zu  leben  gar 
nicbt  iibel  gewiihlt  und  sehr  nach  meincm  Geschmacke.  Es  muss  ja  in  hohem 
Grade  angenehm  sein,  in  dieser  weiten  und  schattigen  Halle,  unter  den 
rauschenden  Wipfeln,  in  dem  Athem  einer  so  wiirzigen  Luft  einige  Stiindchen 
ernster  oder  auch  heiterer  Lecture  zu  widmen;  oder  im  Verkehre  mit  Freun- 
den  und  Gleichgesinnten  ungezwungenen  Gedankenaustausch  zu  pflegen;  oder 
auch  in  der  stillen  Pflege  „kiihler"  Denkungsart  sich  zu  ergehen  und  dann 
in  freigewahltem  Noniadenstil  seinen  Imbis  zu  nehmen.  Wer  noch  mehr  Ro- 
mantik  oder  Idylle  mit  classischen  Erinnerungen  wtinscht,  der  schlagt  sein 
Zelt  auf  unter  der  Wolbung  eines  alten  Tempels  im  Osten  der  Insel  oder 
innerbalb  der  Ruinen  eines  Forts  im  Siid-Westen ;  an  beide  Statten  werde  ich 
auch  den  geduldigen  Leser  seinerzeit  geleiten.  Die  vielen  Pfade  dem  Ufer 
entlang  rings  nm  das  Eiland  mit  den  berrlichen,  immer  wechselnden  Aus- 
blicken:  hier  in  das  nahe  diistere  Antlitz  der  waldigen  Ste-Marguerite,  weiter 
westlich  auf  die  lachende  Uferlandschaft  des  Golfes  von  Napoule,  anderswo 
auf  die  unermessliche  Flache  des  Meeres,  laden  zu  den  schonsten  Spaziergangen 
ein.  Muhelos  kann  die  Insel  umgangen  werden,  da  sie  cinmal  vollkommen 
flach,  sodann  von  geringer  Ausdehnung  ist:  sie  misst  wohl  nicht  iiber  l'/g  Kil. 
Lange;  und  bei  zicmlich  gleichmassiger  Breite  misst  sie  an  der  breitesten 
.Stelle  wohl  kaum  '/a  Kilometer.  Fiir  hohere  und  hbchste  Bediirfnisse  der 
Menschenseele  sorgt  die  nahe  Abtei  und  in  dieser  wieder  vorzuglich  die 
Kircbe  nud  die  ebcnso  menschenfreundlichen  als  gebildeten  Bewohner  des 
Klosters.  Von  UnholUen,  als  wclchc  die  Insulaner  sonstwo  verrufen  sind,  hat 
also  hier  selbst  die  argloseste  Idylle  nichts  zu  fiirchten.  Auch  die  Thierwelt 
ist  dnrchweg  harmlos  und,  wie  ich  da  und  dort  zu  beobachten  glaubte,  auf- 
fallend  zutraulich,  sogar  ein  bischen  zudringlich.  Dies  mag  wohl  zum  theil 
daher  kommen,  weil  auch  sie  selbst  von  dem  Menschen  nichts  zu  fiirchten 
hat;  denn  unter  den  Bewohnem  des  Klosters  finden  sich  ohnehin  keine  Nimrode, 
und  andere  Freunde  der  Jagd  brauchcn  die  Insel  dcshalb  nicht  zu  besuchen, 
da  dieselbe  in  der  ganzen  Ausdehnung  von  St.  Honorat  streng  verboten  ist. 
Ich  las  dieses  Verbot  nahe  dem  Landungsplatzc,  dann  spiiter  wieder  da  und 
dort  angeschlagen  und  es  fand  meinen  vollen  Beifall.  Dafiir  kann  man  sich 
dem  Fischfange  hingeben,  der  bei  der  grossen  Tiefe  auch  znnachst  dem  Ufer 
die  Geduld  wohl  nicht  so  viel  in  Ansprnch  nimmt,  wie  die  gelegentliche 
Fischerei  unserer  Kleriker  am  Bodensee.  Auch  von  einer  Gondel  aus  lasst 
sich  bei  massigem  Winde  ohne  Gefahr  angeln,  da  die  vielen,  theilweise  recht 
geraumigen  Buchten  zwischen  den  prachtigen  Alabasterklippen  sichere  Zu- 
fluchtstatten  gewsihren.  An  schattigcr  Stelle  unweit  des  Landuugsplatzes  sah 
ich  einen  solchen  fein  gekleideten  Fischer  in  einer  schonen  Gondel  schaukeln ;  in  der 
einen  Hand  hielt  er  die  Angelruthe,  in  der  andern  ein  Buch ;  neben  ihm  lagen 
einige  Beweise  erfolgreicher  Thiitigkeit.  Die  Aufmerksamkeit  gchorte  aber 
offenbar  mehr  dem  Buche  als  der  Angel ;  denn  er  schaute  nicht  einen  Angenblick 
von  demselben  auf,  obwohl  unser  Boot  ganz  nahe  an  ihm  vorbeisegelte  und 
die  Sprechweise  des  Fahrmanns  nicht  ganz  nach  dem  11.  Grade  des  7.  Cap. 
unserer  hi.  Regel*  stilisirt  war. 

*  Undecimus  humilitatis  gradus  est:  Si  cum  loquitur  monaohus,  leniter  et  sine  risu, 
humiliter  cum  gravitate,  vcl  pauca  verba  et  rationabilia  loquatur;  et  non  sit  clamosus 
in  voce,  sicut  scriptum  est:  Sapiens  verbis  innotescit  paucis. 
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„Gehen  wir,  Herr  Abbe!"  sprach  der  wackere  Fahrmann,  kanm  dass 
icb  mich  einen  Augenblick  am  Ufer  umgesehcn.  Die  Briefcassette  unter  dem 
einen  Arm,  meinen  „Pusatztt  in  dcr  andern  Hand,  schritt  er  so  burtig  ans, 
dass  ich  wirklich  Miihe  hatte,  ihm  ohne  spontane  Seufzer  zu  folgen,  obgleich 
ich  selbst  raschen  Sclnittes  zu  gehen  pflege.  Einerseits  trieb  bier  das  so  nahe, 
aber  noch  nicht  sichtbare  Ziel  zu  frcudigem  Eilschritte  an;  andererseits  bot 
mir  die  unniittelbare  Umgebung  wieder  so  viel  des  Beachtenswerthen,  dass 
fur  Augenblicke  das  Hauptzicl  vcrgessen  wurde.  Was  mir  gleicb  beim  Ein- 
tritt  in  den  schonen  Kiefernwald  auffiel,  war  nicbt  die  erfrischende  Luft,  die 
ich  ja  im  Waldc  erwarten  konnte,  sondern  der  aromatische  Daft,  deu  ich  bei 
jedem  Schritte  und  fast  immer  wieder  etwas  verschieden  an  Starke  und  Art, 
aber  nie  belastigend,  immer  wohlthuend,  eiuathmete.  Und  die  Blatter  und 
Zweige  der  Krauter  und  Striiucher,  an  dencn  und  iiber  die  wir  rasch  hinweg- 
schritten  und  deren  icb  mir  im  Vorbeigehen  manche  pfliickte,  hauchten  bei 
der  blossen  Beriihruug  denselben  manigfaltigen  Wohlgerucb  aus  und  stromten 
ilm  formlich  aus,  wenn  sie  etwas  gerieben  wurden.  Solche  Atmosphare  passt 

allerdings  sehr  gut  fiir  ein  „irdisches  Paradies"  ;  passte  damals  auch  gut  als 
Vorbereitung  fur  das  Koinmende,  als  Vorgeschmack  des  noch  zu  Erwartenden. 
Ich  musste  mir  ja  sagen:  Wenn  am  Rande  und  gleichsam  in  der  Wildnis  der 

„heiligen  Insel"  solch  wonnige  Annehmlichkeit  geboten  wird,  was  lasst  sicb dann  erst  von  den  cultivirten  Statten  in  dem  Herzen  von  St.  Honorat  erwarten  ? 
Meine  eilfertige  Sammlerei  fand  selbstverstandlich  sofort  ihr  Ende,  als 

wir  nach  wenig  Minuten  uns  der  Sonnenseite  des  Waldes  niiherten,  wo  die 
duftige  Halle  mehr  und  mehr  sich  lichtete  und  freieu  Ausblick  in  das  offcnc 
Innere  der  Insel  und  auf  die  Abtei  selbst  gewahrte.  „Sie  kennen  das  Ge- 
baude  dort,  nicht  wahr,  Herr  Abbe?"  sprach  der  Ftibrer,  und  gem  bestatigte 
ich  ihm  die  Richtigkeit  seiner  Annahme;  er  batte  mich  ja  schon  vonv  Schifte 
aus  auf  den  schonen  Thurm  der  Abteikirche  aufmerksain  gemacht.  Nun  sah 
ich  ausser  dem  Thurme  auch  die  Nordseite  der  Kirche  und  links  und  rechte 
langgestreckte  Bauten  von  verschiedener  Hone,  aber  sammtlich  niedriger  als 
die  Kirche  selbst;  nur  rechts,  gleich  neben  der  Kirche,  schaute  aus  dem 
Hintergrunde  ein  Bau  hervor,  welcher  der  Kirche  an  Hohe  nichts  nachgab, 
festungsartig,  mit  wenigen  und  winzigen  Oeffnungen,  unwillkurlich  an  die 
Engelsburg  in  Rom  erinnernd.  Und  zwischen  den  dunklen  Stammen  eiuer 
Cypressenallee  hindurch  sah  man  im  Vordergrunde  eine  weite  Umfassuugs- 
mauer  mit  starken  Ziunen  sicb  hinziehen :  eine  zugleich  schone  und  kriegcrisch 
aussehende  Umwallung  der  Wohnstatte  von  Sohnen  dcr  Heiligen  Benedictus 
und  Bernardus. 

Dieser  erste  Anblick  des  Klosters,  dessen  Schattenscite  uns  zugewendet 
war  und  das  noch  in  blaulichen  Morgendunst  gehullt  viel  weiter  entfernt  und 
viel  grosser  zu  sein  schien  als  es  wirklich  ist,  hatte  etwas  ausserordentlich 
Ueberraschendes  und  Feierliches.  Ich  hatte  eben  grossentheils  nur  Ruinen 
oder  armliche  Baracken  zu  sehen  erwartet,  und  da  sah  ich  nun  zu  meiner 
Freude  feste  und  zum  theil  stattliche  Bauten  vor  mir.  Und  von  dem  statt- 
lichen  und  edelgeformten  Kirchthurm  beriiber  erklang  feierlicbes  Gelaute,  wold 
ein  Zeichcn,  so  dacbte  ich  mir,  dass  die  Missa  conventualis,  vielleicht  in 
Pontificalibus,  beginne;  da  komme  ich  also  gerade  recht,  um  die  hi.  Messe  zu 
lesen.  Denn  diese  wollte  ich  an  einem  so  hohen  Festtage  und  an  so  ge- 
heiligter  Statte  nicbt  unterlassen. 

Nicbt  weit  von  uns  zog  sich  bis  nahe  an  die  Klostergebiiude  eine  lange 
Allee  aus  hohen  Baumen  mit  blaulichcr  Belaubung,  die  Stanime  weit  hinauf 
kahl,  mit  zerfetzter  Rinde.  Ich  erkannte  den  Eucalyptus,  einen  meiner  Lieb- 
linge  unter  den  Laubholzern,  leicht  und  freute  mich,  ihn  gerade  hier  so  zabl- 
reich  und    in   so   ansehnlicher  Grosse    zu  treffen.     Zur   KHrzung    des   Weges 
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bogen  wir  qnerfeldein  in  diese  Allee  von  Riesenmyrthen  ab,  die  als  Fortsetz- 
ung  der  Strasse  vom  eigentlicben  Hafenplatze  her  scbnurgerade  wobl  200 
Meter  sich  hinzieht. 

Eben  wurde  das  ..Gloria"  gesungen,  als  ich  vor  der  offenstehenden 
Kirchenthiire  anlangte.  Ein  anffallend  einfaches  Holzgatter  gperrte  den  Ein.- 
gang  und  davor  stand,  dem  Gesang  im  Innern  der  Kirche  aufmerksam 
lauschend,  ein  ehrwurdiger  Greis  in  der  etwas  abgetragenen  Kleidung  eines 
Bischofs.  Er  bemerkte  meine  Annaherung  nicbt  nnd  ich  zogerte  einen  Augen- 
blick  mich  vorzudrangen,  fasste  dann  aber  Math,  bat  urn  Entschuldigung  und 
sofort  offnete  der  Unbekannte  dem  Fremdling  das  Gatter  und  hatte  noch  tiber- 
dies  die  Freundlicbkeit  mit  einigen  Worten  den  Weg  zur  Sacristei  anzugeben. 
Ein  Laienbruder  im  nahen  Bruderchor  bemerkte  mich  und  geleitete  mich  sicher 
liber  die  wackelige  Bretterlage  des  recbten  Seitcnschiffes  zur  Sacristei.  Nicbt 
wenig  erstaunt  war  der  P.  Custos,  einen  Mitbruder  aus  dem  fernen  Oester- 
reich  vor  sich  zu  sehen;  aber  meine  guten  schriftlichen  Ausweise  und  das 
wahrhaftige  Ordenskleid,  auch  ein  Zengnis  schwarz  auf  weiss,  liessen  keinen 
Zweifel  dariiber  aufkommen.  Ich  gestehe,  dass  die  erste  Darbringiing  des  bl. 
Mcssopfers  in  der  Abteikirche  von  Lerin  mit  eigenartigen  Schwierigkeiten  ver- 
bunden  war.  An  einen  Laienbruder  als  Ministranten  war  ich  allerdings  von 
Mehrerau  her  gewohnt;  und  der  braune  Bruder  von  Leriu  machte  seine  Sache 
vollkommen  tadellos  und  sebr  erbauend.  Auch  der  Choralgesang  klang  mir 
im  Ganzen  nicbt  iremd;  aber  in  der  Weise  des  Vortrages  traten  doch  einige 
Verschiedenheiten  gegeniiber  dem  gewohnten  zutagc.  Diese  Verschiedenheiten, 
dann  eine  gewisse  siidlandische  Lebendigkeit  des  Zwischenspieles  auf  einem 
Harmonium  driingten  immer  wieder  Urtheile  und  Vergleiche  auf  und  schufen 
mir  so  einen  reichlicben  Beitrag  zur  Confessio  culpae  regularis.  Ich  celebrirte 
eben  an  einem  der  Altaic  in  dem  nordlichen  Seitenschiff;  im  Mittelschiff,  also 
nur  wenige  Meter  von  mir  entfernt,  war  der  vollbesetzte  Monchschor :  hinc 
illae  lacrimae  modice  amarae. 

Ein  Zimmer  in  der  „CeIla  hospitum"  rait  Ziegelboden,  ebenerdig,  mit 
Tisch,  Bett  und  Stuhl  versehen  und  mit  einem  weiten  Fenster  sudwiirts  nach 
der  offenen  Halle  zu,  wurde  mir  als  Wohnung  angewiesen.  Gleich  nebenan 
befand  sich  das  Speisezimmer  fiir  Gaste  und  unweit  davon  die  Gastkuche; 
dem  homo  animalis  lagen  also  die  Quellen  zur  Befriedigung  seiner  berecbtigten 
Bedurfnisse  nicbt  fern.  Ein  recbt  verstandiger  und  uberaus  bescbeidener  Gast- 
brnder  sorgte  iiberdies  in  wabrhaft  briiderlicher  Weise  dafur,  dass  ich  ja  immer 
truhzeitig  genug  an  solche  Bedurfnisse  dachtc  und  stellte  auch  immer  des 
Stones  so  viel  und  von  solcher  Art  auf,  dass  er  einem  mehrfachen  Bedurfnisse 
vollauf  genugte  und  auch  nicht  ein  leiser  Zweifel  an  dem  besten  Willen  des 
Gebers  aufkommen  konnte.  Ich  hattc  mir  noch  unweit  des  Klosters  wahrend 

des  Eilmarsches  durch  die  Eucalyptus- Allee  im  stillen  gesagt :  „Halte  dich 
bereit!  Vielleicht  triffst  du  gerade  an  der  Pforte  des  ersebnten  Lerin  einen 
Cerberus  von  einem  Pfdrtner,  der  weniger  gutmuthig  ist,  als  der  wackere 
Charon,  der  dich  iiber  die  blauen  Fluthen  hiehcrgefuhrt  und  jetzt  in  so 
eiligem  Schritte  mit  sich  fortreisst.*  Diese  inncre  Vorbereitnng  auf  eine  viel- 

leicht harte  Probe  der  Selbstbeherrschung  war  gliicklicherweise  vollstiindig 
uberflussig  gewesen:  unbehelligt  von  einem  Pfortner  war  ich  bis  zur  Sacristei 
gelangt  und  die  ganze  Zeit  meines  Aufenthaltes  blieb  ich  nicht  nur  einfach 
unbelastigt,  sondern  bestens  verpflegt,  ganz  genau  nach  dem  schonen  Worte 
unserer  heiligen  Kegel  (cap.  53):  Omnis  exhibeatur  humanitas. 

Erst  wenige  Minaten  hatte  ich  in  meiner  freundlichen  Zelle  Wohnung 
genommen,  als  auch  schon  ein  Pater  zu  mir  kam,  in  dem  ich  unschwer  den 
Celebranten  des  llochamtes  erkannte.  Es  war  der  Prior  des  Klosters,  Plur. 
Rev.  P.  Col  um  ban  us,  der  gegenwartige  Abt  von  Lerin.   In  liebenswiirdigster 
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Weise  nicht  wie  ein  ganzlich  Unbekannter, 

 sondern  wie  em  alter  Bekannter 

wu de  ich  von  ihm  bfgriisst.  Aufe  freundlichste  bewog ■«  m.c Jjjf  JJ™ Wunsche  offen  zu  aussern  und  alle  warden  aufs  ̂ S^^^JSume 

zogen  sich  fast  ausschliesslich  anf  die  eingehende  Be *°^Wt  ̂ £B3jf  ™ 

del  Klosters  und  seiner  Umgebung.  Ganz  zur 
 fdegenen  Zert  stel lto  auch  em 

trefflicher  Begleiter  und  Fuhrer  sich  ein,  R.  P  P< . ,n 1 « is  J^^g,^ 

Abtei.  Ich  bewahre  ihm  aufrichtige  Dankbarkeit  ™  *™°  ""^^  auch 

Dienstfertigkeit  und  ausgesuchte  Zuvorkorame
nhe^  im  stdlen  muss  .c auch 

seine  unerschiitterliche  Geduld  den  v.!elenrneugie"^"  J^en  iS 'Sen  oder 
die  bruderliche  Fursorge  fur  mein  korperltches  

Wohlbeftnden  .iut  steilen  oaer 

fortznxihrenres  bliebmir  auch  die  vil  ̂ ^^^^^i^^ 
claustralen  Rhadainanthys  erspart,  der  seine  Dignitot  ̂ ^^"^^jj^raaSn 
bervorkebrend,  dem  unbekannten  Fremdling  mit  w^'7iSg^tn3S 
odermit  miihsamer  Herablassung  oder  unt  vornehmei  

Zu.uckbattung,  ™£ 

afles  vielleicht  nicht  ohne  alle  Berechtigung,  entgegengek 
ommen  ware.  Offen 

gestanden,  eine  solcho  Voraussetzung  war  rmr  in  B^rn  Lhe™  SnSe 

in  den  Sinn  gekommen;  dagegen  war  ich  ja   durch    ger 
.    gehegte    gnshge 

reichert  werden,  wohl  aber  sehr  rat  eV^^^^j^  J'wann  ichden 
wird.  Gleichsam  beim  ersten  Schritte  ™.^H0^hn^ltBJ*"Sel?i«S 
Eindruck,  dass  ich  nicht  in  einen  monastischen  Hades  "jj^jg^  %fr. 
state  nationaler  Antipathic  auch  nicht  m  e.ne  He.ma  h  J^*™10^^ 
urtheile  eingetreten  war,  sondern  vie hnehr  w.rkhcl l™™£j£ri£gZ£. 

Paradieses",  wo  ungekiinstelte  Briiderhchkeit  
und  vorurtheilsfreie  fcasttreuna 

schaft  walten.  (Fortsetzung  folgt.) 

X)rcY  Haifcn  na<±!  Cifterfe. 

Die  brittc  Kais  nad)  Ctftertj  onb  Clarauall. 

(^ortfefcung.) 

Pas  J4.  Capittel. 

Don  ZHorts  nad?  Clarauall. 

Das  ©offer  Moris,  roeldjcs  S.  Bernardus  rnber  anberu  aud>  (295b
)  crbaroet, 

Hat  in  cinem  cijenen  tljal,  ift  pebel  crbarcct,  5um  tbail  jerjtat,  
«>te  t>aft  ale  altar 

„  ber  fircben,  ob  u>ol  fy  an  gebey"  ftattlid,  geu>eft,  geljet_al.ee 
 bt  er  jeit  ba, 

Iff r  fKb.  ein  burebbas  gea>elb,  ift  gar  nidjts  5ie
rt  mttt  ornat  ober  anber 

notltft.  Qaften  nitt  m*r  ob  5  fratres  gefunben  mttt  rcekij
en  mter  gern gen* 

"nb  conoerftert,    ban    mir  (296  a)  fy  Sateinifdj  angerebt,   aber   fy  baben  v
ns  gar 

46.  baulid). 
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nit  perftanben ;  fatten  aucb.  gern  confttiert  aber  niemanb  bet b,  omen  Finben,  batvmb 
le$lid>  bic  ftcurifdje  fratres  pon  Kein  micr  pno  Rdus  de  Alderspacb,  Fratri  Clara- 
rallensi  fo  mitt  pns  5oge,  conftttert.  lllit  fctmtcrjen  baben  micr  bie  armfeligFb,aitt 
gefeb,en  pnb  &ic  armuot  bes  Conuents  tit  effen  pnb  trincfljen,  ban  miers  alles 
aufgefuocb  vnb  aufgefcr/loffen.  (296  b)  €in  fctjlectjts  ort  ift  es,  ipo  Fratres  Foctjen, 
cffen  pnb  fcblafen;  Refectorium  pnb  Dormitorium  jerftert,  Capituluin  pnb  anbere 
orter.  Sontag  pormtttag  fenb  mier  peber  ifyr  Fucbel  (abet  Refectorium  pnb  fudjel  ift 
ein  bing)  fbomen  pnb  fctjen  mellen  mas  fy  ju  mittag  effen  murbcn,  babcn  abet 
nid}ts  gefunben  als  etlidje  Flainc  ftiicfbel  lungel  pno  ein  wenig  flaifcb,  pnb  gricne 
bletter  (297  a)  in  cinem  Imfen ;  ift  alfo  pns  gefagt  morben,  bis  fey  alles  ifyr  effen, 
nicfjts  barnadj,  nictjts  barpor  etc.  €s  mirbt  Fratribus  Monasteriorum  Commen- 
datorum  ein  getpiffc  summa  gelt  fiir  effen  pno  Flaibung,  audj  anbere  noturft  geben, 
audj  ein  gemiffe  anjal  tpcin,  barpcber  Pater  Prior  dispensator  ift;  pe^er/ren  fy 
es  balbf  mieffen  fy  oarnacb,  mangel  leiben.  Das  gans  €infbomen  (297b)  geniefen 
Commendatarii,  laffen  bie  jimmer  pnb  alles  ju  grunb  gclm,  geben  ben  briebern 
etmas  auf  einem  fcbaitel,  mie  bas  fpricbmorbt  lautt.  So  armfalig  ift  es,  bas  bie 
Fratres  ib,re  franjefifcfje  Iciladj,*7  Fig  pnb  t>ecfb,en  baben  mieffen  berleitjen,  bamit 
man  pns  ein  menig  Finbe  legen,  baben  bannocb,  bcfe  pn6  pnfaubere  ligerftatt  ge= 
fyabt.  (Db  (298  a)  tpol  itjr  tpenig  fenb,  bannoctj  marten  fy  bem  gotsoienft  vnb 

lioris  mit  ftngen  pnb  betten  fleiffig  aus.  i}aben  nur  jine''8  Feldj:  bod}  mare  einer 
mroenbig  pergult.  Commendatarius  aber  b,at  pns  ftlberne  taller  pn6  fcfjicffcl  auf> 
gefejt,  aucb.  ftattlicb,  tracticrt  in  effen  pnb  trincFb«n»  3"  btfem  Clofter,  mie  pns 
gefagt  morben,  als  S.  Bernardus  nad}  perridjtung  bcr  mcjj  bem  gebett  (298  b) 
por  ben  altar  aufer  ober  b*noer  ben  Cfyor  oblag,  ift  ime  ein  crucifir  crfd}inen, 
melcbes  S.  Bernardum  pmbfangen.  2luf  6ifem  altar,  ob  mol  cr  test  profaniert, 
ift  nod}  «m  <dte  tafel  baran  bifc  gefd}td}t  gemalt,  mit  biefer  fdjrift. 

Dominus  Menardus  quondam  Abbas  de  Moris  quod  est  Monasterium 
uicinum  Clareualli,  uir  religiosus  niirabilem  quamdam  rem  quasi  dc  alio  retulit 
familiaribus  (299  a)  suis,  quam  tamen  sibimet  euenisse  putamus,  ita  dicens: 
Notus  est  mihi  monaclius  quidam  qui  B.  Bernardum  aliquando  reperit  in 
ecclesia  orantem,  qui  cum  prostratus  esset  ante  altare,  apparebat  quaedam 
crux  cum  suo  crucifixo  super  pauimentum  posita  coram  illo,  quam  idem  uir 
beatissimus  deuotissime  adorabat  ac  deosculabatur.  Porro  ipsa  maiestas  sepa- 
ratis  brachiis  a  cornibus  crucis,  uidebatur  eumdem  Dei  famulum  coraplecti 
atque  astringere  sibi.  Quod  dum  monaclius  ille  aliquamdiu  cerneret,  prre  nimia 
admiratione  trepidus  baerebat  et  quasi  extra  se  erat.  Tandem  uero  metuens, 
ne  Sanctum  Patrem  offenderet,  si  eum  veluti  secretorum  suorum  exploratorem 
conspioeret,  silenter  abscessit  intelligens  nimirum  ac  sciens  de  illo  homine 
sancto,  quod  uere  supra  hominem  esset  tota  ipsius  actio  atque  conuersatio. 

(Db  fdjon  foldjcs  mtracul  im  Ieben  S.  Bernardi  nitt  begriffen,  foil  es  bodj 
f twiner  (300  a)  6arpmb  pertperfeu;  ban  and)  nitt  barin  begriffen  mirbt,  mas  fidj 
jmifctjen  ime  pno  pnfer  Iiebcn  fratpcn  begeben  b,al  ju  Spetr  auf  bem  Kaidfstag, 
Sarpon  ju  fe^en  Annales  Reittenhaslachenses  cap:  \07,  ̂ 8,  \0<),  \\2,  \\3. 

IXitt  meit  pom  Clofter  Moris,  b,at  es  fidj  langcrft  begeben  bas  ein  jungfram 
(Belina  genant)  bas  ftdj  austriben;  als  bifc  ein  fran$os,  fo  fiir  peber  geritten, 
gefeb,en,  (300  b)  ift  er  mitt  6cr  liebe  gcgen  ir  cu6$in6et  morocn,  aucb,  ir  5U  6cr 
Pit5ucbt  begert;  als  fy  ftcb  folctjcs  ju  thun  gemaigert  pii6  abgefdjlagcn,  ift  er 
ergrimbt  morben,  jcuc^t  fein  febmert  aus,  fdjlegt  ir  ben  Fopf  ab.  Vie  Feufdje 
martyrin  nimbt  ir  b,anbt,  tregts  in  b«5»ocn  bis  in  6as  nefte  borff  ju  6em  priefter. 
2tls  fy  gebcidjtet,  ift  fy  perfd?toen.  3br  f?auI>t  if*  barnaij  in  bas  Clofter  (301a) 
gebradjt  morben,  melcrjcs  micr  gefcr/cn;  ift  aber  nur  in  etfen  ober  Fupfer  cinge= 
faft.  2tn  bem  ortlj,  ba  fy  entbaupnet  morben,  ift  ein  Firdjel  crbaroet;  aber  ie5 
aud7  auf  franjefifclj  gcbujet  pno  ge5iert. 

47.  fietntu^.  —  48.  and  3tnn. 
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Den  [2.  nadj  6cm  ambt  onb  als  pnfer  ettlidj  inejjgelefen,  ju  mittag  geffen, 
6arju  Rdus  de  Alderspach  gem  6ie  an6ern  Fratres  b/tt  beruofen ;  abet  Commen- 
datarius  fjat  permelt  fy  ff/omen  (301b)  nitt,  tpais  aber  nttt  roarpmb,  6odj  r/at  er 
P.  Subpriorem  pebcrre6t,  6as  cr  fljomen;  rjaben  aber  mitt  imc  nttt  fiu6cu  con- 
perfteren,  roeil  er  pns  nttt  perftan6eu,  audj  mier  tne  nttt.  Had)  effen  prlaub  ge= 
nomen,  trincffjgelt  famulis  Commendatarij  \  Ducaten.  Commendatarius  r/at  pns 
ein  reittfnedjt  ttadj  Clarapall  511  gcben,  tpeldjer  pus  ein  guottin  u>eg  geipifen. 
Had?  \\  pfjr  ausgeritten  6urdj  ctlidj  jcrftcrte  6etffer  (302  a).  ITCcljr  ctn  eifen  laffen 
auffdjlagen,  5<tlt  2  ftibcr.  Icadj  5  pbr  ju  Clarapall  anffjomen,  gleidj  bit 
firdjen  511  gangen  v>nb  6ic  begrebnus  S.  Bernardi,  fo  tjiubcr  6cm  djor  ift,  pcreljret  ic 

Das  J5.  Capittcl. 

<£  I  a  r  a  u  a  1 1. 

Clarauall  ift  fdjen  erbaipet  tpic  511  feljen  in  uita  S.  Bernardi  lib:  1.  c.  4. 
5.  7.  9.  audj  ift  cs  rcdjt  befdjribett  in  (302  b)  opere  S.  Bernardi  ante  descriptionem 
vitae  ipsius.  £igt  in  Campanicn :  Ijat  im  franscfifdjeu  frieg  fljain  fdjaben  erlttten 
obtpol  paft  6arpmb  jcrftcrt  tporben.  Das  abet  6as  Cloftcc  pnbelaibiget  bliben, 
ift  6ife  prfadj  pns  angesaigt  iPor6cn.  2lls  bas  fricgspolcfr;  Mn  tpercnbem  frieg 
nodj  nur  cin  fjalbe  tagrais  pott  Claret>all  tuas,  ift  ib,r  fcl6  obcrfter  fambt  ettlidjcn 
tjineinjogen,  (303  a)  bas  fclbig  5U  beftdjtigen,  tpic  cs  befdjaffen,  pn6  tpic  es  morgen 
medjte  peberfallen  tper6cn.  2tls  cr  abcr  frainblidj  pon  6en  briebcrn  pn6  2lbbtc 

empfangen,  audj  nadj  permegen  bes  Clofters  mit  effen  Ptt6  tri'mefr/en  pcrfeb.cn,  pn6 tpibcr  jum  friegsljaufcn  fcr/rcit  roolt,  Ijat  er  511  6em  Jtbbtc  gefagt :  morgen  pmb 
6iefe  5cit  foil  bas  Clofter  in  meinem  (303  b)  getpalt  fein,  foil  audj  imc  nit  an&erft 
crgcljn  als  an6ern  ftcttcn,  6erfcvn  pn6  Cleftern.  Deffe  6er  2tbbt  btllidj  erfdjroeffjen 
pmb  gena6  pn6  err/altung  bes  Clofters  gebetten,  abcr  pmb  fonft,  6an  6cr  tpietenbe 
tyrann  fid?  pon  feinem  intent  nit  u>ellcn  laffen  abtpcnbig  madjen. 

2lls  bit  2tbbt  mit  bitten  uidjts  ausgeridjt,  Ijat  cr  fcin  Conuent  511  famen 
beruofen,  imc  foldjc  511  (304 a)  fteljenbc  gefar  cntbccfljet  pn6  6arnebcn  ermant  gott 
6cn  almedjtigcn  anjuriefen  pmb  abtpen6ung  foldjcr  ftraf :  6arauf  6cr  2ibbt  fambt 
allatt  bric6eru  6ic  nadjt  in  6cr  firdjen  6cm  gebctt  obgclcgcn.  Sifjc  aber  6ie  barm< 
r/erjigfr/aitt  <Sottcs:  6an  ob  cs  fdjon  etlidje  tag  5U  por  regen  ipettcr  geipcft;  pnb 
aud}  6er  fel6  obcrfte  simlidj  pebel  auf,  ift  boa)  6ifc  nadj t  ctn  (304  b)  fo  grog  rcgen 
wetter  angcfallcn  pn6  6cr  tpaffcr  fliig  jtpifdjen  6cm  friegs  gleger  pn6  Cloftcr  alfo 
auf  geftigen  pn6  augcloffcn,  oas  6is  maal  puntiglidi  geipcft  6arpcber  ju  fe^cn. 
3u  6cm  ift  6er  obcrft  6ifc  nadjt  pnperfcb.cn6  geftorben,  bafjer  6as  friegs  voldt) 
nott  r/albcr  geju^ungc  suructb.  511  fcr/rcn;  ift  alfo  6urdj  gcttlidje  gna6e  6as  Clofter 
crljaltcn  (305  a)  pn6  pnbelai6iget  gelaffcn. 

Das  netP  pn6  6as  alt  Clofter  ift  alles  in  ciner  rincfr/maucr<  (Segen  6cm 
altcn  Clofter  ift  ein  port  pcrmaucrt  tt>or6en,  als  6cr  Sapft  6ar6urdj  cinjogc:  ob 
cs  aber  Eugenius  3  o6cr  Innocentins  gcrocfen,  tpais  idj  nitt,  vita  S.  Bernardi 
lib:  2.  c.  1.  8.  lib:  4.  c.  4.  Sonft  fyat  es  nod;  cttlid}  porten:  bey  6ifer,  por 
(305  b)  tpcldjer  S.  Bernardi  fdjroeftcr,  Hinmbelina  genant,  geftan6cn,  n>ie  in  Vita 
S.  Bernardi  5U  fer/eu  lib:  1.  c.  6.  lib:  2.  c.  5.  ift  cin  Capell,  6arin  6ic  tpcltlidjc, 
aud}  tpciber,  me^  fycrcn,  6an  bis  6ab,in  roerben  6ic  roeibcr  eingclaffcn,  tpcittcr  nitt. 
3m  gan5en  Clofter  ift  fljain  tpeltlidjcr  als  ein  fd}tni6,  6ic  pebrigen  fcn6  all  Conuersen, 
6eren  cin  grofe  jaal  ift.  (306  a) 

2tufer  6es  Cb.ors  in  6er  firdjen  b,at  cs  nur  citt  altar,  6a  6ie  conversi  ftcr/en, 
pn6  fo  lang  6ic  firdjen,  cin  brifadjs  fticl  auf  bci6en  fcitcn.  Der  tjalb  ttjail  6cr 
firdjen,  60  6er  Cr/or  ift,  n>ir6t  albeit  pcrfp^rt,  alainig  pn6er  6em  ambt  nitt.  3ft 
alles  erbatpet  tpic  Ciftcrj. 
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f)inber  6cm  b°dj  altar  fcnb  brei  altar,  auf  ber  redjten  banb  ligen  ffinf  letter 
Eutropii,  Zosimae,  (306b)  et  Bonosae  etc.  2luf  ber  linfljen  ift  bas  grab  S.  Ma- 
lachiae  Episcopi,  in  ber  mitt  S.  Bernardi,  alle  brcy  marmorftainiite  fardj  pub 

barueber  ein  altar.  Pits  ift  audj  gejaigt  morben  bas  fycifcl,49  barin  S.  Bernardus, 
als  er  bem  Cbor  nitt  mcfyr  bat  finoen  bcyiponen,  vita  lib.  1.  c.  7.  francfb,  ge» 
legen.  Heft  bey  bifem  ligt  bie  Capcll  S.  Malacbiae,  barin  S.  Malachias  vnb  S. 
Bernardus  (307  a)  geftorben.  €s  jpirbt  audj  gesaigct  bie  bettftat  vnb  bie  tobten 
baar,  bar  auf  S.  Bernardus  gelegt  roorben,  uxrben  in  Auditorio  bey  bem  Jnfirmario 
aufbebalteti,  t>or  ipeldjem  ein  marmorftain  aus  gebauct  ein  fpann  bief,  barin  bie 
perftorbene  fratres,  uadj  bes  (Drbens  braudj  gemafdjen  merben.  3n  bifcm  ift 
audj  abgewafdjen  roorben  S..  Bernardns.  (307  b)  3n  biefem  ftain,  fo  es  liedjt  roetter 
ift,  mirbt  uocfj  gefeben  ber  fdjatten  r»on  fcinem  Ieib,  alfo  bas  eiuer  fyaubt,  b*n0 
obit  arm,  fies,  fo  er  ein  menig  barpou  ftebct,  leidjtlidj  Fban  biscernieren,  mie 
a>ol,  fo  einer  gar  bar  bey  ftebct,  nidjts  gefer/cn  urirbt. 

3m  frcibbof50  ligen  rnber  einem  aufgemaurtem  grab  ober  fardj  ̂   fratres 
S.  Bernardi.  jtllc  loca  regularia  (308  a)  befidjtigct.  Die  Cellen  fcnb  gar  flain 
unb  enge ,  tpirbt  em  ftarcfbe  Pisciplin  alba  gebalteu.  3M  Refectorio  Abbatiali, 
bo51  Al)bates  clara;  uallcnses  gemalt  fenb,  tpirbt  pnber  anbcru  gelefen:  B.  Ber- 

nardus de  Fontanis  Capellanus  B.  Virginis  annos  natus  32  ingressus  Cister- 
cium  sub  Abbate  Stephano  anno  Domini  1115.  Fuit  ordinatus  Abbas  Clarae 
nallis  ubi  abbatiauit  (308  b)  38  annis  et  obiit  anno  Domini  1153.  13.  cal.  Sept: 
expletis  vitae  suae  annis  63.  Dimisit  in  Clara  ualle  700  Fratres  Domino  fa- 
roulantes. 

Sen  \3.  Feria  2c,ft  Rogationum  morgen  gar  frie  auf  gerocft,  boras  gcbett 
pub  pns  5U  bcr  celebration  geridjtct,  fcnb  aber  fo  ml  frembbe  Religiosi  vnb  Abbates 
ba  getpeft,  bas  id)  in  altari  S.  Bernardi  nit  b<d>  ftnben  celcbrieren,  bodj  in  altari 
S.  Malacliife.  (309  a)  IPcldjc  in  altari  8.  Bernardi  cclcbricrt,  Ijabetit  casulam  pub 
calicem  S.  Bernardi  gcbraudjt.  Pic  Cafel  ober  meg  getnant  ift  tpeis  mie  ge= 
muftertcr  baffet  ober  bamaft,  tfinbin  vnb  fornen  bis  auf  ben  boben  gleidj  lang, 
alfo  brait  bas  fy  einen  fo  fy  anbat,  bie  arm  bebeefbt,  baromb  ftreifct  mann  fy 
5urucfb  auf  bie  arcl.  Per  feldj  ift  nitt  b°dj,  gar  meitt  oben,  (309  b)  r>eber  3 
finger  nitt  buif,  pergult.  Had}  bit  celebration  ift  pns  bas  badlumb  gctpifen,  fo 
pebcr  aus  foftltdj,  audj  mit  filber,  golb  pub  ebel  geftain  gefaffet;  pnberti  anbern 
bruft  bilbern  ift  audj  bas  ifauvt  S.  Bernardi,  weldjes5*  b'rnf^?a'  gefuffet  fban 
mcrben.  Dnber  anbern  reliquiis,  fo  pil  pub  foftlidj,  ift  audj  in  einem  grofen 
gulbin  Cretj  ein  fpaan  pom  (310  a)  b«'lig«»  Crcij  bey  2  fpann  lang  unb  jimlidj  braitt.63 

Pas  alt  Cloftcr,  meldjes  tempore  S.  Bernardi  gemeft,  tpirbt  nod}  erbalten 
im  gebetp,  ift  eng  pub  flain,  fyatt  ein  Fleine  Capell  mit  einem  altar,  barin  bie 
erfte  brieber  ben  gotes  bienft  perridjt.  fjaben  nur  6  in  ftielen,  fo  grob  ausge= 
baefbt/  fteben  finben.  Pas  Creij  gangliu,  fdjlcdjt  pnb  ettg,  pon  (310  b)  bols,  gcijet 
pmb  bie  Capell;  auf  ber  redjten  faiten  ift  pnfer  fratpen  altar,  auf  ber  lincfbeu 
S.  Joan:  Baptiste.  Vita  S.  Bernardi  lib:  \.  c.  5  et  7.  Bey  3  piertel  ftunb 
pon  Clarauall  ligt  bas  ort  ba  S.  Bernardus  bie  cpiftel,  fo  in  opere  bie  crfte, 
Gulielmo  in  regen  bictiert,  bod)  obue  perletjung  bes  papiers,  mie  5U  feben  in  opere 
Epistolarum  pnb  in  feinem  Ieben  (311a)  lib:  \.  c.  \\.  2tn  bifem  ortb,  fo  im 
mieften  malb  ligt,  ift  eiti  flaine  Capell  pon  b°'i  v"b  «•«  bilb,  aber  nid)ts  gemeidjt, 
aufgerid)t  morben.  Pnbcr  be§  ba^en  m'er  au^?  beficbtiget  miefen  pnb  adtfit,  ba> 
pon  in  vita  S.  Bernardi  lib:  \.  c.  4.  9.  Anno  \606.  \6  Martij  ift  ein  ftattlidjc 
frau?  \6  iabr  lang  mit  bem  befen  fciub  befeffen  gcroeft,  fyat  an  Ptlen  (311  b)  orteu 
rabt  gefuodjt,  aber  umb  funft.  Ccslid)  ift  fy  audj  ad  sepulchrum  S.  Bernardi 
gebradjt,  aber  ber  befe  feinb  i)at  audj  alba  nitt  reeidjen  ipelleu,  ob  rool  cr  cttlidj 
tag  befdjtporcn,  pnber  lpcldjeti  bas  tpeib  I?cftig  pon  ime  gcblagt  morben. 

49.  $au8^en.  —  50.  g-ricbtjof.  —  51.  too.  —  52.  bfffen.  —  53.  Stljt  in  ;neutr,  pxad)tt>oUn 
Saffung,  im  SBeftfee  be8  ajomfdia^cg  toon  Laiigres. 
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2iber  fy  tft  Don  ftardfyen  manern  gebunben,  fur  ben  fard)  Dnb  altar  Mala- 
chiae  geftert,  6a  fy  (312  a)  fict>  auf  bamet S4  Dnb  fester  aus  ben  banoen  entrunnen. 
Exorcista  Ijat  6en  befen  fetnb  gejnmngen,  in  ber  Lytania  ime  uadftufpredjen  S. 
Malachia  ora  pro  ea,  er  f)at  aber  nur  gefagt:  Malclria  opria.  Parnad)  tft  bie 
fram  bey  bem  altar  S.  Bernardi  mitt  ausgeftrecften  armen  an  bie  fetlen  bes  grabs 
gebunben,  Exorcista  ir  onber  bas  gcftd)t  geftauben,  ernftlid)  (312  b)  angefangen  btn 
feinb  ju  befdjnwen,  fo  fidj  graufam  erjaigt ;  Dnber  beffen  fyat  aud)  bas  Conuent 
gebetet.  Siljc  aber  nntnber:  bet  befe  feinb  ficrt  bie  fraroen  aus  angefidjt  aller 
6ie  ba  gen>eft,  nieman  fidjt  nod)  rnaift  n>ob,in,  bie  fraro  mirbt  in  alien  ortern  bes 
Clofters  gefuod)  aber  nirgen  gefunben.  Cejlid)  urirbt  fy  im  alten  Clofter  in  bent 
(313  a)  fird)liu  nor  bem  altar,  baf)in  fy  bcr  befe  f eiub  gefiert,  gefunben  b,alb  tfyobt ; 
ift  alfo  Don  bem  befen  geift  Derlaffen  roorben. 

Anno  Domini  \6\0  ift  aud)  ein  fnab,  tpeld)em  niemanb  b,at  fyelfen  finben, 
Don  ein  fdjroaren  franeffyait  erlebiget  morben. 

2lls  mier  alles  befid)tiget,  aud)  Diifer  deuotion  Derrid)t,  fyaben  mier  (313  b) 
ein  n>enig  geffen,  Fratris  Clara vallenais  biener,  fo  mitt  diis  dou  Cifterj  ge$ogen 
Diib  Dtis  gebient  im  einfcfjencfb,en,  gefdjencfljt  36  fr.  and)  bem  ftallfncctjt  ober  fdjmib 
36  fr.  n>eil  id)  nitt  flaine  min5  geljabt;  fonften  fyabeu  mier  nidjts  aus  geben. 

Pas  J6.  Capittel. 

Don  CI  a  rait  a  II  nad)  Difcfyon. 

(314a)  P.  Prior  dou  Clarauall  fyat  diis  ein  Piencr  ju  geben,50  fenb  alfo  Dinb 
\ \  »b,r  Ijin  meg  gejogen,  eineu  fdjeuen  u>eg  5  ftunb  in  bas  Clofter  Longam  u ad  u m, 
ift  aud)  ein  Commenda,  gcljet  aud)  5U  grunb ;  bie  brieber  fenb  arm,  a>ie  ju  feb,  en 
in  ber  flaibung,  effen,  trmctb,en,  Dttb  jimcr,  bod)  fyaben  fy  diis  frainbtlid)  empfangen. 
(314  b)  IDo  fy  gefodjt,  tjaben  mier  aud)  geffen  duJ>  gefd)lafen,  u?ie  tool  bie  ligerftatt 
fd)led)t,  tDte  and)  bas  effen  nur  falat  Dnb  ayr  geu>eft.  lUorgens  Dinb  2  Db,r  ift 
eroas  Deber  bie  fd)iffel  Dnb  taller  ffyomen,  ein  gerumpel  gemadjt,  barob  mier  allc 
crfdjrodfyen,  fyat  bie  fdjiffel  abgelccffyt  wte  ein  b,unb  ober  faj,  fo  bod)  bas  jimmer 
Dcrfpert  Dtib  meber  fyuub  nod)  faj  in  bem  flofter  getDcft,  rote  bie  (315  a)  Fratres 
morgens  gefagt.  £ejlid)  fyab  id)  gefdjrien,  barob  ift  es  ftill  roorben.  3n  bicfem 
Clofter  roirbt  bie  futten  S.  Bernardi  in  einem  feibin  fijj  aufbcb,  alten ,  fo  ymlid) 
jerfdjnitten ;  aber  iej  ift  es  Priori  bafelb  snb  excommunicatione  DOin  Abbate 
Claranallensi  Derbotten,  bamitt  er  nidjts  meb,r  foil  baroon  fpeubieren.  Durd)  ben 
Creij  gatig  Dnb  firemen  (315  b)  rint  ein  fdjoier  bad)  in  einem  gciDelb.  Pie  rofj 
b,aben  mier  mieffeu  im  tDirstjaus  ftellen,  b,aben  Debel  finben  abfb,omen,  b,ett  Dns 
ber  n>irbt  gem  ben  beittel  sum  gelb  genomen.  E)ab  fb,ain  flain  gelt  geljabt,  aber 
einen  Pucaten  laffen  tt>ereln,  Dtnb  roeldjcn  er  mier  gelt  geben,  fo  id)  nitt  gefb,ant, 
b,  at  es  aud)  an  ber  5et) rung  in  bem  n>erb ,  fo  er  mier  geben ,  nitt  (316  a)  meb,  r 
tDellen  ueb,men.  2tls  mier  aber  Dermainten  iue  bey  ben  ZITuudjen  bes  Clofters 
ju  nerflagen  als  bey  fciner  oberfb,aitt,  anbtiDurbtet  er:  er  frage  nid)ts  nad)  ben 
ZITundjen,  fein  oberfb,ait  fey  Commendatarius  bes  Clofters,  fo  gar  n>eitt  gelegen; 

bamit  mier  aber  -Don  bem  fd)elmen  f b,umen ,  tjaben  mier  5alt  fur  bie  rog  \  fi. 
\2  fr.     Pern  Kned)t  in  Clofter  (316  b)  3  ftiber. 

Pen  \t\(.  Maij  ein  botten  beftelt  bis  auf  bas  Clofter  Albam  rip  am  alba 
S.  Bernardus,  n>ie  in  Vita  lib:  4.  c.  4.  circa  finem  einem  b, eiferigen 56  jungen 
muud)  bie  ftim  roiber  gebrad)t.  Pon  Longo  uado  bis  nad)  Albam  ripani  4  ftunb; 

bem  botten  geben  28  fr.  unb  iue  Der5eb,rt.57  <5et)en  Db,r  alba  anftjomen,  burd)  unb 
burd)  alle  nag,  ban  es  bifeu  morgen  ein  (317  a)  ftarcf b,  wetter  geb,abt  mitt  Pointer 

64.  aufbfiumte.  —  55.  beigegefien.  —  56.  Jjeifer.  —  57.  ge^frtt  ge^altcn. 
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unb  blaj  regen,  bas  pns  bas  ladjen  tool  pergange ;  ban  mier  permaint  cs  fey  cin 
inolcffyen  brud),  ctlfo  fenb  alle  tl)aal  vnb  bad)  pebergangen.  IDie  inter  anffyomen, 
fyaben  ettlid)  roelleu  im  Clofter,  ettlid)  im  rourjfyaus  einfljeren,  aber  niergen  b,at 
man  pns  gem  gefyabt;  bod)  fenb  mier  in  Clofter  einjogen,  ah  mier  tang  mitt 
ben  roffen  (317  b)  im  regen  gefyalten,  bie  rofj  rmb  fnedjt  ins  roirbtsfjaus  gefd)icfl)t, 
ba  bie  rofj  perjert  32  fr.  Der  fnedjt  aber  b,at  nicbts  finben  ju  effen  beffyomen, 
baber  im  aus  jaalen  cin  pntpillen  erftanbeu,  ban  in  foldjem  fal  f gainer  511  oil 
jalen  roill.  Das  Clofter  ift  aud)  ein  Commenda.  2TUer  Ijaben  pus  felbert  im 
Clofter  ju  gaft  gelaben,  aber  nittjpil  ju  effen  nod)  ju  truudfyen  (318  a)  geljabt, 
bod)  b,at  Rdus  Fratribus  perert  \  Ducaten,  roie  aud)  Fratribus  ju  Longo  uado. 
U.a<t}  {2  pb,r  aus  jogen,  fyaben  pns  Fratres  bas  gelaibt  geben,  pnb  tjettcu  ein 
truncfb,  im  roirjljaus  angenomeu,  aber  uiemanb  tjats  perftefyen  tpellen.  Cinen 
buoben  alba  mit  genomen,  fo  pns  ben  roeg  folte  roeifen,  er  aber  b,at  ine  geurift  roie 
mter,  bannod)  (318  b)  3  ftunb  laimigen  befeu  roeg  gemad)  geritten,  in  ein  jerriffen 

Dorff  (Suffdje;58  fd)led)t  tracticrt,  bannod)  perjebrt  3  p.  20  fr  pnb  ben  buoben, 
fo  mit  pns  gangen,  id)  fur  pnfer  tbail  geben  mieffen  56  fr.  3<f)  §<&  mieffen 
auf  ber  erben  im  ftrof)  ligen,  fyaben  mid)  gleid)  rool  bie  feber  jimlid)  geftodjen, 

ift  aber  niemanb  fcbulbig  baran  geroeft  ah  (319  a)  bie  Stciirer,59  tpcil  fie  aus  pu= 
ferem  jimmer  nitt  geipolt,  id)  aud)  nitt  pon  mcincm  b/erren  bab  roellen  n>eid)en. 
2lls  aber  morgens  bie  magb  ein  bettgelt  pon  mier  forberten,  bab  id)  fy  auf  bie 
Steurer  geroifen,  roeld)e  rool  mitt  ibnen  ju  tb,un  gebabt.  i}abeu  nidjts  red)ts  finben 
ju  effen  beffyomen,  ijabeu  mitt  gefunbem  leib  pnb  guotten  jefynen  (319b)  fd)on 

2  tag  pebel  geffen,  bannod)  pil  aus  geben.  3"  5cancfb,reid)  roirbt  in  diebus  ro- 
gationum  fbain  flaifd)  gefpaifet. 

Den  \5.  Vigilia  Ascensionis  Domini  regen  wetter,  bes  pub  buif  reitten,  berg 
vnb  ftainigen  roeg.  Cineu  botteu  beftelt  nad)  Diuion  pnb  ime  geben  mieffen  30 
ftiber  roar  56  fr.  3ft  bannod)  pebel  jufriben  geu>eft,  folteit  fyalben  tr)ail  bie 

Steurer  jalt  fyaben,  (320  a)  aber  baben  fid)  roiber  ausjogen60  pnb  mid)  allainig 
jaalen  laffen.  2tls  mier  <{  ftunb  gcritten  aud)  rojj  pub  mann  mieb  geroeft,  b,aben 
mier  roellen  einfbereu  in  einem  jerfterteu  Dorff,  aber  niemanb  finben  pub  beffyomen 
megen,  fo  pns  ober  ben  roffen  ettpas  geben  fyette.  beffen  mier  pub  ber  bott  pebel 
ju  friben  geroeft.  Dafyer  mier  gejrounge  (320  b)  uad)  Difcfyon  ober  Diuion  ju  reitten, 
batfin  mier  7  ftardfy  ftunb,  befen  ftainigen,  laimigen  roeg  im  ffyott  pnb  roaffer 
geritten,  bas  id)  oft  gebacfyt  bie  rojj  rourben  por  miebtffyaitt  im  laim  befteefben, 
ober  bod}  bie  eifen  perliefyren,  roie  aud)  befefyefyen,  ban  mein  rojj  eincs  pub  bes 
Fnedjts  aud)  eines  gar  perlofyren.  Cejlid)  nad)  \2  pfyr  ju  Diuion  anffyomen, 
(321  a)  aber  bie  rojj  fyaben  aus  mangel  ber  eifen  anfyeben  ju  fyindfyeti.  3m  a'ten 
roirbtsfjaus  einffyert,  neroe  eifen  laffen  auffd)lagen,  barfiir  jalt  24  fr.  Den  Sattel 
aud)  laffen  fcfyoppeu,  jalt  20  fr. 

Das  \7.  £apittd. 

Diuion  vnb  (tijicrj. 

2(ls  mier  pns  ju  mittag  ein  roenig  ergejet  mit  effen  pnb  trindb,en,  (321b) 
bin  id)  pnb  ibr  gnabeu  ins  S.  Bernardi  patterlanb  5°"tan  b,inaus  gangc  im 
regen  pnb  fbot. 

2tls  mier  b,inaus  fb,omen,  b,ab  mier  mit  uiemanb  finben  rebett,  nod)  aud) 
begeren  bas  Cappelin  aufjufperen.     Dod)  b,aben  mier  brei  buoben  auf  ber  gaffeu 

Is-snr-Tille 
68.  SSa^tf(^eiiiU(ft   Cussey-les-Forges,   untueit  ber  ffla^iilinte   bon  Chatillon  nadj 
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gefunbeu,  511  tpeldjen  id)  gefagt  ̂ Preste"  i)ab  bamit  cin  priefter  pcrftefjcn  tpellen, 
aber  pmb  fonft;  fenb  ber  fyalben  bem  fdjlojj  (322  a)  pub  Capellcn  5U  gange,  ipeldjes 
ah  bie  buobcu  erfeljcn,  fenb  fy  gefdjnrinb  pns  uadjgeloffeu,  tdj  eripifd)  citteti  bey 
6cm  arm,  bie  anbern  flier/en  barpon,  fter  6eu  fo  id)  ertpifefyet  5U  ber  tfyur  ber  Capell, 
jaige  ime  er  folic  auf  fpereu  laffen;  lauft  gefef/tpinb,  bringt  bie  fcfyliffel,  tfyut  auf, 
befc  mier  crfretpet  pnb  5cm  buoben  geben  9  fr.  3»i  ber  Capell,  fo  tejt  fdjcu 
jugeridjt,  fyabeu  (322  b)  mier  bie  Defper  de  Ascensione  Domini  pnb  Complct 
pcrridjt,  has  fdjloj*  ausmenbig  befidjtiget,  fo  anfangt  cinfallen,  miber  Ijaim  gaugen 
5imlid)  mteo  tporben. 

Da*  nadjt  effeu  tft  fcf/lcdjt  gemeft,  barpmb  fyaben  mier  befto  mer/r  trunctyen 
fiir  fr/unger  pnb  6urft. 

Den  \6.  Ascensionis  Domini  r/aben  mter  niemaub  gefyabt,  fo  pus  in  bie 
ftrdjeu  geurifen,  bod)  fyat  pits  lejlid)  cin  fyanbt  (323  a)  merffys  gefcll  erfr/cnt  bas 
mier  teufdje  mareu,  pus  angefprodjeu,  ban  cr  tpol  tcufd)  ftubte  ob  tnier  feine 
bieuft  beburfeu;  befe  mier  5U  friben  ine  gcbetten,  bey  ens  5U  bleiben  pnb  nad) 
perrid)ten  gotsbtenft  tpiber  ju  r/aus  fiercn,  rocld)es  cr  pmb  cin  triueff)  gelt  fleifftg 
getr/an.  iUorgen  bet  S.  Benigno  celebriert,  id)  abcr  bin  pebel  auf  getpeft,  gar 

iitdjts  5U  mittag  (323  b)  geffen,  fyctt  fur  bas  effen  fo  gar  fd)led)t  getpeft,  liebcr  gc= 
fdjlafeu.  Dife  brci  maljcit  gar  fd)lcd)t  gelebt,  peberaus  tf/etir  jefyrt  pnb  5aalen 
mieffen  3  Ducatcn  ift  7  ft.  ̂ 2  fr.  bannod)  roar  ber  mirbt  pebel  ju  fribctt.  Stall= 
fncd)t  8  fr.  (Einen  botten  uad)  Cifterj  bcftcllt  pmb  \6  ftibcr,  tpar  3^  fr.  So 
id)  mefjr  alainig  salt;  fenb  alfo  bie  Stciircr  lefyr  ausgaugcu.  (324a) 

Difcr  r)at  pus  3  ftunb  einen  guottcn,  ebnen,  nab.cn  meg  auf  Cifterj  gefiert ; 
alba  pmb  3  pfjr  anffjomcu,  Generalem  por  ber  Defpcr  in  fciitcu  dimmer  frt'u= 
ticrt,  fo  pus  audj  empfange  pnb  pus  jtpen  ftattlidj  laffcu  ctuloficrcu.  Dcr  Pefpcr  bey 
getpouet,  nad)  bifcr  b,at  pus  Subprior  Reliquias,  beren  nitt  pil  fenb,  ban  ftibcr 

pub  golb  in  fricg  geftolen,  Reliquiae  pou  (324  b)  CaUjfucdjtcn  auf  cin  r/aufcti  gc= 
morffen,  tr/ails  jcrriffett  morben,  gesaigt.  Duber  anberu  ift  cin  fuos  pou  ben  fyai* 
ligen  3  finig61  pnb  pfaltcrium  S.  Roberti,  511  fefyeu. 

Novitiatum  pub  oratorium  S.  Bernardi  beftdjtiget.  P.  Subpriori  geben  \ 
Ducatcn,  meldjer  uus  gefagt,  bas  gelt,  fo  ciucm  ober  bem  anberu  geben  ober  pon 
clteru  gcfd)icfr/t  mirbt,  mcrbe  alles  in  commnnitatc  (325a)  befyaltcu,  pnb  fo  cincr 
ctroas  bebarf,  mirts  barpmb  crfb,auft. 

Den  \7.  mieffen  ftill  ligen,  celebriert,  uad)  mittag  langtpcilig  perje^rt.  Difc 
jeit  ̂ abeu  alle  Abbates  uttb  Fratres  mtt  bem  Generali  geffen,  mcldjer  uadjts  iebcu 
in  gefunbr/aitt  ib,r  Durdjleicftt  in  Bayern  etnes  bradjt. 

Xiad)  bem  uacfjt  effen  in  pttferm  simmer  ein  fdjlaf  trittcfr/el  mitt  ettltcrjcn 
Abbatibus  (325  b)  gctljan. 

2Jls  mier  pon  Diuion  aus  auf  cine  b,albe  ftunb  <Etftcrj  511  fb,omeu  b.aben 
mier  gefeb,eu  bas  Capell  fo  S.  Robertus  erftlidj  erbamet  5U  Ciftcrj:  bcu  bruuneu, 
baraus  bie  briebcr  getruncfr/en,  bie  acfr/er,  pott  mcldjen  im  leben  S.  Bernardi  lib  : 
1.  c.  4. 

Die  Capel  ift  nitt  gcjierbt,  ftcb.t  alseitt  ojfett,  f?at  cin  flain  Creij  ganglin 
b^alb  (326  a)  barpmb.  3tt  festo  S.  Roberti  celebricrett  Cistercienses  solemniter 

barin.  Ciftcrj  ligt  in  meftgen  melbett,82  auf  ciner  faiten  b,at  e»  groffe  roeiljcr. 
Clarauall  pnb  Cifterj  fenb  auf  einen  form63  gebamet. 

Cistercij  in  Choro  ift  begraben  Jacobus  de  Placentia.  3m  ̂-re'$  9an9  l1cY 

bem  Capitel,  auf  ber  redjten  b,anb  bey  ber  fird)  tfn'ir ,  ligenb  begraben  Abbates 
(326b)  Cistercienses  Albericus  2.  Stephanus  3.  Reinardus  4.  Goceuinus  5.  Fast- 
redus  6.  Gilebertus  7.  Alexander  8.  Guilicrmus  9.  Bernardus  10.  Guiliermus  11. 

Petrus  12.  Joan :  Robertus  Prior.  Joan :  Bonifacius  22.  7Xn  bifcm  ortr/  bey  ber 
til&T  auf  ber  lincffjen  r/aub  ligt  Alanus  conuersus  mit  bifem  Epitaphio  in  jtain: 

61.  aiSnigen.  —  62.  mooftgnt  SBalbimgen.  —  63.  in  gleidjem  ©tite. 
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Alani  breuis  hora  brevi  tnmulo  sepelitur.  (327  a) 
Qui  duo,04  qui  septem,"5  qui  totuui  scibile  sciuit. 
Labentis  saecli  contemptis  rebus  egens  fit 
Intus  eonuersus  gregibus  commissus  alendis 
Mille  ducenteno  nonageno  quoque  quarto 
Christo  deuotus  mortales  exuit  artus. 

Den  ̂ 8.  pns  fete  auf  ben  n>eg  gerift,  btn  fdjmib  laffen  negel  fdjlagen,  barf  fir 
5  fr.  3ft  mcf?c  oebec  bas  trindfygelt  gangen.  3n  ftjeller  geben  30  fiiber ,  mat 
\  p.  Dis  b,ab  id)  einem  Conuerfen  geben,  roeld)er,  als  id)  bar  nad)  pemomen, 
mit  6en  tpeinen  nid)ts  511  (327  b)  tljun  geljabt,  fonber  mit  ber  fudjel ;  fyette  bammb 
bas  trincffygelt  gem  roiber  geforbert,  aber  nitt  bierfen.  Der  alt  fjer  con  £u$el,  pon 
tpeldjem  aud)  $u  por  melbung  gefdjer/cn,  ijat  mit  pus  in  bas  tCeufd)lanb,  Bayern 
unb  Steirmardf)  ipellen  jiefyen,  barpmb  er  erlaubnus  t>om  Generali  beffjomen, 
£>cff*  mier  pnb  bit  jwen  Steiirifcfje  Fratres  $u  fri6cn  getpeft  pnb  pns  (328  ft)  an» 
erbotteu,  fo  er  mitt  pns  ipolte  jieljen,  folt  cr  pnb  rofj  aus  pnferem  baiben  beittel 
frey  gefyalten  tperben.  2Ttter  fyaben  ine  gem  gefyabt,  ban  pufer  fljainer  red)t  mit 
6er  miuj  ftnben  pmbgefjen,  aud)  mitt  ben  tpirbten  ober  tpirtin  pmb  bie  jed)  greinen 
trie  er,  aud)  fjat  er  alle  a>eg  vnb  ftras  gar  ipoI  geipift.  i?aben  beroljalben  com 
Generali  prlaub  genomen  vnb  morgen  (3*8  b)  pmb  6  pfyr  ausgeraift  nad)  S  a  nt 
3oau  be  San  ic.     Pmb  9  Dfyr  b,at  es  mer/r  em  ftarcfl)  wetter  geljabt. 

Das  \8.  Capittel. 

Don  Cijicr3  nad?  pifan3- 

Rds  Dns  de  Cujel  b,at  pns  ben  neften  meg  nad)  Sen  Vi  vnb  pifans  gefiert ; 
ban  als  mier  por  San  3  °  a  "  ° e  £  a  n  t b, omen,  ijabtn  mier  pus  auf  (329 a)  6ie 
Iinfb/e  fyanb,  bei  6er  nrinbmul  im  fel6  gefd)lagen,  D  0 1  tueitt  auf  ber  redjten  Ijanb 
Iigen  laffen.  <<5u  mittag  fenb  mir  in  ein  Dorf  ffjomen,  f)ettcn  gem  511  mittag 
geffen,  aber  uidjts  als  ayr  in  einem  jerriffen  flaiueu  fyeifel,  fo  pol  Fiuber  vnb  tpeiber 
geuwft,  gefunbe.i.  Das  tpeib  im  Ijaus,  fo  fdjier  f/alb  (329  b)  bios  getpeft,  b,at  in 
einem  Feffel  freitter60  gefotten,  pufere  ayr  barein  gelegt;  u>eil  aber  bie  ayr  gefotten, 
Iauft  ib,r  etu  fm6  nacr/  vnb  begert  ju  trineffyen;  6ic  jnuotter  fejet  fid)  gleid)  niber 

t>or  pus,  legt  6cu  rnilcb,  marcfr/t67  aus,  fauget  6a's  ftn6  pn6  laft  es  roiber  fort 
gefjen. 

2Uier  fejeteu  pns  alle  bey  6em  fuir  ni&er,  afeu  6ie  ayr.  Das  (330  a)  bro6t, 
fo  maun  pns  oarju  geben,  n>ar  fcb,tpar$  a>ic  bie  erb,  b,ert,68  jerfd7runben  pub  grofe 
fleien  barin.  Pis  b,abeu  mier  pns  pen»uubert,  bas  bie  leitt  foldjes  brobt  finbten 
effen;  barpmb  bradbte  icb,  ein  fticfb,cl  bis  nadj  2(Iberspad).  Pnfer  fnectjt  aber, 
meldjer  gefeb,en  ben  abgang  bes  brobts,  b,at  er  ein  Cifte^er  laibel,  fo  er  mitt  fid) 
(330b)  in  Ceufdjlanb  bringen  roelleu,  ben  baiben  tjerren  geben,  fo  es  mitt  pns 
breyeu  aud)  getljailt,  pnb  baran  geuuog  fjaben  mieffen.  Die  rpirbtin  b,at  permaint 
pits  u>ol  5U  tractieren,  fdmeitt  in  flaine  fdjiffeln,  grofe,  bieffye  fdjnitten  pon  bem 
fd)u>arjen  fleien  brobt,  guift69  ein  roaffer  pom  Fraut  ober  gras  baran,  fabj  barauf 
pnb  feset  (331a)  iebem  ein  fdjiffel  fur;  aber  mier  modjten  bife  fuppen  nitt,  bod) 
trieb  pns  ber  b,unger  ein  ipenig  barju.  3n  °em  raud)  fang  auf  einem  tramen 70 
lagen  3  alte  b,ariug,71  bife  brattet  fy  aud)  pnb  als  fie  fdjier  gebratten  icaren  pnb 
fie  pns  moll  bar  raidjen,  frajet  fy  fid)  ju  por,  u?ais  nitt  a»o,  nimbt  bie  faring 
mit  ben  b,enb  pom  fuir,  gibts  (331b)  pus,  f)aben  aber  aud)  balb  geuuog  geb,abt 
mit  ber  anberu  fpeifen,  pnb  bes  tpeins,   fo  aud)  uidjts  wetlt  gen?eft ;    aber   pttfer 

04.  scil :  V.  ct  N.  Testamentum.  —  05.  scil:  Trivium  (G r a mmaticam,  Dialecticam, 
Rh otoricam.)  et  Qu adri vium  (Aritlimelicam,  Gcometriam,  Musicam,  A  stronomiam.) 
—  66.  Sraitter  ((Demufc).  —  67.  SBruft.  —  68.  ̂ art.  —  69.  git&t.  —  70.  JSalttn.  —   71.   fringe 
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r/orn™  r/at  em  tpenig  jubcfl  tr/an,  6arein  pnfer  fned}t  6ie  porige  nadjt  em  fdflaf 
trunrfb,  goffen.  Dts  jegeinerifd/e  geftno™  r/aben  mier  pits  genuog  geladiet.  Die 
fned/t  r/aben  aljett  tm  ftall  fein  mieffen,  oamit  (332  a)  nid/ts  perlob/ren  wmbt. 
Darpmb  fy  nodj  roeniger  ju  effen  befr/omen  als  mier. 

3n  ̂rancf^reidj  an  ettlid/en  ortl/en,  wan  fd/on  ein  ganje  tafel  gefino  bet 
famen  fijet,  fo  tpirot  6odj  ieoem  ein  befonbers  fdjiffel  auf  gefejet. 

Dor  mittag  feno  mier  7  ftuno  pnb  nadj  mittag  6  ftarcfr/  geritten  pnb  pmb 
7  pb/r  juSanDi  anfr/omen,  ift  auctj  bes  regen  roetter  (332  b)  getpeft.  <5u  mittag 
b,ab  id)  ©em  alten  b/erren  r<on  Cujel  geben  38  fiiber  pnb  ̂   caroller  auf  finftige 
taittung,  ift  aber,  als  mier  ime  nriber  erftatt  mas  er  fur  pits  ausjalt,  nicfjts  ab 
geraitt  roorben.  ZTadjts  r/aben  mier  nitt  r>il  ju  effen  geb/abt,  bann  nod?  rofj  vnb 
mann  perjert  1 8  baje,  pnb  ob  ipoI  bie  bietter  ntd/ts  ju  nad/t  befr/omen  finben, 
nid/ts  befto  roeniger  (333  a)  fur  fy  jalen  mieffen.  Pie  ro£  fenb  gar  mieb  tooroen, 

r/aben  fr/ain  trincfb,  ipaffer  megen  befr/omen,  bod)  r/at  lejlid)  ein  arm  menfd/74 
pmb  2  caroller  roaffer  5U  getragen.  ilXit  oem  ftrob,  pnb  bett  flatten  ift  es  aud> 
fr/laiu  ju  gangen.  Darpmb  aber  r/aben  mier  fo  ftarcfr/  geeilet  nadj  Pifanj,  ban 
mier  Sacra m  syndonem  dominica  infra  Ascensionem  Domini  begerten  (333  b) 

ju  fer/en. 
Den  19-  morgen  pmb  2  pl/r  auf  getpeft  un6  als  ber  tag  ein  roenig  anbrod/en, 

aus  geritten  vnb  in  ̂   ftunben  ein  befen  n?eg  nad/  Pifanj  »or  8  pr/r  anfr/omen, 
bey  5.  ZUarttn  ehtfr/ert.  (^ortfetjung  folgt.) 

Institntio  Religiosoram  Tironum  Cisterciensium. 

Caput  XVL 

De  obligatione  s.  Regnlae  et  status  religiosi. 

Reverendissimus  Philippus  Francois,  Ord.  S.  Ben.  in  suo  «Directorio  ma- 
gistri  novitiorum»,  Sect.  II.  c.  4.  omnino  non  vult,  ut  magistri  suis  tironibus 

regulae  obligationes  exponant  explicentque,  quae  regulae  praevaricatio  pecca- 
tum  grave,  quae  veniale  inducar,  quae  in  regula  vim  praecepti,  quae  consilii 
obtinent,  uno  verbo:  non  vult,  ut  tirones  sciant  obligationem  suae  regulae. 
Ratio  illius  prudentissima  est:  nempe  ne  infirmioribus  eoipso  ansa  praebeatur 
negligendi  aut  saltern  non  tanti  faciendi  quibus  nulla  aut  exigua  culpa  subest, 
dum  tilt  interim  toto  conamine  ad  perfectionem  et  consequenter  ad  omnetn 
et  totalem  observantiam  s.  Regulae  adhortandi  forent,  ut  vitae  suae  iacturara 
pati  malint,  quam  vel  leviter  vel  ex  industria  ad  unguem  a  s.  Regula  deflectere. 
Laudo  sane  Reverendissimi  huius  viri  sollicitam  vigilantiam ;  sed  cum  passim 
non  solum  alii  regulares,  sed  ipsi  quoque  Benedictini  etiam  iuvenibus  in  m- 
ferioribus  scholis,  nescio  quo  fine,  palam  denuntiare  soleant,  Regulam  s.  Benedicti 
sub  peccato  gravi  non  obligare;  item  cum  minus  decens  videatur,  aliquem 
nescire  obligationem  suae  Regulae,  quam  cogitat  profited:  consultius  duxi 
eandem  obligationem  declarare.  Neque  enim  timendum,  quod  idem  Reverendis- 

simus Domnus  voluerit  praecavere,  ne  forte  infirmiores  tirones  maiorem  trans- 
grediendi  licentiam  sibi  ex  eo  fundent,  quod  in  aliquibus  s.  Regula  non  graviter 
obligat;  sed  e  contrario  sperandum,  ut  iis  quae  iam  dicta  cum  dicendts  com- 
binatis  supersunt  dicenda,  maiorem  quisque  stimulum  ad  s.  Regulam  perfecte 
servandam  sibi  additum  sentiat,  quia  obligation!  s.  Regulae  obligatto  status 
religiosi  immediate  adnectitur. 

72.  £rinf(jorit.  —  73.  gigeuntmtfijjtgtS  ©tfinbel.  —  74.  aimer  3Reiifdj. 
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1.  De  obligatione  s.  Regnlae. 

Quaestio  est:  utrum  s.  Regula  obliget  sub  aliquo  vel  nullo  peccato  an 
sub  gravi  an  levi?  An  in  omnibus,  an  in  aliquibus?  S.  P.  Bernardus,  ut  ex 
eius  prologo  apparet,  a  monachis  Carnotensibus  Ord.  S.  B.  circa  obligationem 
Regulae  consultus,  lib.  «De  praecepto  et  dispensatione*  rescribit  et  inter  alia 
statim  c.  I.  2.  sic  loquitur:  Itaque  ut  ego  sentio,  Regula  s.  Benedicti  omni 
homini  proponitur,  imponitur  nulli.  Prodest,  si  devote  suscipitur  et  tenetur  ; 
non  tamen,  si  non  suscipitur,  obest.  Quod  autem  in  voluntate  est  suscipienlis, 
non  in  potestate  proponentis ;  voluntarium  merito  dixerim,  non  necessarium. 
Attamen  hoc  ipsum  quod  dico  voluntarium,  si  quis  ex  propria  voluntate 
semel  admiserit  el  promiserit  deinceps  tenendum:  profecto  in  necessarium 
sibi  ipse  convertit,  nee  iam  liberum  habet  dimittere,  quod  ante  tamen  non 
suscipere  liberum  habuit.  Ideoque  quod  ex  voluntate  suscepit,  ex  necessitate 
tenebit:  quia  omnino  necesse  est  eum  redder e  voia  sua  quae  distinxerunt 
labia  sua,  et  ex  ore  suo  aid  condemnari  iam  aut  iustificari. 

Ceterum  felix,  ut  quidam  Sanctorum*  ait,  necessitas,  quae  cogit  in  melius. 
Omnia  proinde  sancti  Benedicti  instituta,  exceptis  sane  nonnullis  de  spiritua- 
libus,  verbi  causa,  caritate,  humilitate,  mansuetudine,  quae  non  tarn  ipsum 
constat  inslituisse  quam  Deum,  et  ob   hoc  penitus  non  esse  mutanda;    de 
caetero  reliqua  universa  non  profitentibus  quidem  monita  tantum  seu  con- 
silia  censenda  sunt  nee  gravant  non  observata:    cum   tamen  profitentibus 
in  praecepta,  praevaricantibus  in  crimina  fiant,  sive  (ut  vestra  vobis  reddam) 
illis  voluntaria  vel  factitia,  istis  necessaria  et  tamquam  naiuralia  non  im- 
tnerito  reputantur.     Et  haec  est  mens  s.  Bernardi.    Statuta  nostra  Rotwilana, 
anno  1654,  dist.  IV.  cap.  3.  haec  habent:  Declaralur,  quod  in  Regula  nostra 
nullum  praceptum,   nisi  quod  ex  natura  sua  est  de  ratione  trium  votorum 
vel  divtnae  vel  ecclesiasiicae  legis,  sub  mortali  nos  obliget,  ita  ut  propterea 
nullius  praecepti,   nisi  sit  ex  ordine  praedictorum ,  transgressio  mortalis 
cettseatur,  aut  nisi  ipsa  transgressio  ex  formali  contemptu  fit,  qualis  est  in 
eo,  qui  ita  praecepta  Regulae  aut  Superiorum  constitutiones  transgrediatur , 
ut  renuat  Regulae,    Superioribus   aut  constitutionibus   subiici.     Et  inferius 
haec   ponuntur:    Declaramus  etiatn  ea,  quae  in  Regula  nostra  Superiorum 
praeceptis  et  constitutionibus  praecipiuntur  et  alias  sunt  iuris  divini  vel 
ecclesiastici,  vi  praecepti,  Regulae  aut  constitutionis,  nullum  novam  obliga- 

tionem inducere. 

Oritur  hie  duplex  quaestio:  1.  Quaenam  sint  in  s.  Regula  praecepta  sub- 
stantialia,  quae  accidentalia?  2.  Quomodo  utraque  obligent? 

Ad  1.  Ad  primam  quaestionem  respondeo:  Per  substantialia  praecepta 
imprimis  intelliguntur  s.  vota  solemnia;  dein,  ut  iam  in  tractatu  seu  cap.  de 
oratione  vocali  et  psalmodia  dictum  est,  officium  tarn  privatum  quam  publicum; 
tertio  ea  quae  in  s.  Regula  tam  divinae  quam  ecclesiasticae  legis  sunt,  ut: 
Deum  et  proximum  diligere,  non  occidere  etc.  cuiusmodi  sunt  plurima  in  cap. 
4.  s.  Regulae  De  instrumentis  bonorum  operum,  quae  sunt  praecepti  divini. 
Item  ieiunium  quadragesimale,  quod  est  legis  ecclesiasticae,  prout  haec  ipse 
notavit  s.  Bernardus  eoque  omnes  homines  etiam  regulae  non  subiectos  ligari 
asseruit.  Accidentalia  sunt  reliqua  in  s.  Regula  contenta,  ut:  de  silentio  certis 
locis  et  temporibus  servando. 

Quaestioni  secundae  quanta  in  his  sit  obligatio  respondetur: 

2.  De  obligatione  substantialium. 

Dico  1 :  Substantialia  et  quaedam ,  quae  legis  sunt  divinae  aut  ecclesia- 
sticae, in  genere  suo  sub  gravi  obligant.     Dicitur  in  genere  suo,  hoc  est  stando 

•  S.  Augustin.  ep.  modo   127  ad  Armentarium. 
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in  materia  sua  possunt  excrescere  ad  peccatum  mortale;  non  tamen  adeo  ille 
semper  peccat  mortaliter,  sed  secundum  capacitatem  materiae;  si  materia  est 
gravis,  transgressio  erit  letalis;  si  levis,  etiam  crit  levis.  E.  g.  contra  votum 

paupertatis  possum  peccare  mortaliter  solummodo  stando  in  materia  pauper- 
tatis,  tametsi  ad  votum  nulla  lex  alia  acccdat;  si  enim  in  materia  maiori  violo 
paupertatem,  semper  pecco  mortaliter;  non  autem,  si  in  parva.  Sic  qui  sine 
licentia  sibi  reservat  vel  expendit  duos  florenos  et  qui  expendit  decern  cruci- 
geros,  uterque  peccat  jcontra  paupertatem,  primus  tamen  mortaliter,  quia  materia 
est  gravis,  secundus  autem  regulariter  tantum  venialiter,  quia  materia  est  levis. 

Dico  2 :  Ea  quae  in  s.  Regula,  constitutionibus  aut  praeceptis  Superiorum 

praecipiuntur  et  iam  antecedenter  lege  Dei,  Ecclesiae  aut  naturae  sunt  prae- 
scripta,  non  pariunt  novam  obligationem ;  atque  adeo  qui  eorum  aliquid  violat, 
non  peccat  dupliciter  contra  praeceptum  et  altero  modo  contra  praeceptum 
Regulae.  V.  g.  instrumento  21.  s.  Regula  prohibet:  Iratn  non  perficere ; 
idem  autem  lege  quoque  divina  est  prohibitum.  Quodsi  ergo  frater  contra 
banc  legem  excederet  et  gravi,  iniuriosa  et  contumeliosa  iracundia  in  alterum 
exardesceret ,  peccaret  utique  graviter,  sed  esset  tantum  unicum  peccatum, 
nempe  contra  praeceptum  divinum,  et  non  duplex,  etiam  contra  praeceptum 
Regulae;  ita  declarant  nostra  statuta.  Consentit  communis  sententia  et  ratio 
est :  quia  talis  a  s.  I.cgislatore  tantum  memoriae  causa  et  non  per  modum 
novi  praecepti  s.  Regulae  sunt  inserta,  ut  religiosus  sciat,  dum  est  religiosus, 
se  ideo  non  cessare  esse  christianum ;  atque  hinc  consequenter,  tametsi  illi 
alia  etiam  media  ad  perfectionem  praescribantur,  eum  tamen  a  praeceptis  divinis 
non  esse  exceptum ;  adeoque  non  inducunt  obligationem  novam,  sed  tantum 
refricant  memoriam,  ne  omittat  servare  ea,  quae  ipsum  iam  antecedenter  u 
hominem  christianum  ligabant 

3.  De  obligations  accidentalium. 

In  obligatione  circa  aliqua  s.  Regulae,  quae  in  votis  tribus  substantialibus 
lege  divina  aut  ecclesiastica  non  sunt  comprehensa  et  pro  minoribus  rebus 
reputantur,  certa  ab  incertis  et  maiora  a  minoribus  sunt  segreganda.  Dico 

igitur : 
1.  Omnis  transgressio  alicuius  etiam  minimi  in  s.  Regula  praescripti,  etsi 

per  se  nee  ad  culpam  nee  ad  poenam  obligaret,  est  mortaliter  peccaminosa, 
si  fiat  cum  contemptu  formali.  Ratio:  quia  contemptus  formalis  est,  qui  fit 
ex  intentione  praecepto  se  non  subiiciendi.  Talis  autem  contemptor  ipsum 
contemnit  legislatorem ;  hie  autem  repraesentat  Deum  adeoque  contemnit  ipsum 
Deum,  secundum  illud:  Qui  vos  spernit,  me  spernit  (Luc.  10,  16.);  quod 
utique  grave  esset  peccatum.     Dico: 

2.  Si  quis  haberet  consuetudinem,  Regulam  in  minoribus  omnino  non 
aut  raro  observandi,  atque  vi  huius  consuetudinis  incideret  in  periculum  etiam 
violandi  vota  aut  praecepta  graviora  alia  vel  tandem  omnino  deficiendi  a  reli- 
gione:  talis  peccaret  etiam  mortaliter,  quia  se  exponeret  gravi  et  proximo  peri- 
culo  graviter  peccandi;  qui  autem  tali  peccato  se  exponit,  hoc  ipso  peccat 
mortaliter,  quia  ipsi  est  quasi  placitum  et  acceptum,  quod  ex  tali  periculo 
sequeretur. 

3.  Dico:  Secundum  omnes  auctores  Regula  obligat  in  conscientia,  quia 
alias  non  distingueretur  a  puro  consilio,  si  nullam  obligationem  et  necessitatem 
moralem  ad  quemcumque  tantum  reatum  inducerer.  Addit  R.  P.  Joannes 

Rottner*  in  «Margarita  caelesti»:  extra  omnem  controversiam  esse,  quod  omnis 
legitime  professus  sub  gravi  peccato  ad  Regulae  observantiam  adstrictus  sit, 
quia  qua    talis    ad  earn  teneatur  vi  professionis  seu  voti.     Quod  tamen  Suarez 

*  t  '725- 
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et  Belisario  minus  verum  videtur,  quia  votum  obedientiae  et  ipsa  professio  non 
obligat  ad  servandam  Regulam,  sed  ad  obediendum  secundum  Regulam ;  haec 

sunt  valde  diversa.  Nemo  quippe,  ait  s.  Bernardus,*  cum  profitetur,  spondet 
Regulam,  sed  determinate  secundum  Regulam  sui  quisque  conversionem 
suamque  deinceps  conversationem  sese  pollicetur  dirigere.  Hinc  ego  hanc 
sententiam  veram  iudicabo,  si  loquatur  vel  de  Regula  adaequate  et  complete 
sumpt.i,  tunc  enim  vota  continet;  vel  de  adaequato  effectu,  qui  totaliter  reso- 
lutus  est,  nullam  Regulam  servandi.  In  particulari  enim,  ait  idem  auctor, 
non  aliter  quivis  obligatur,  quam  secundum  conditionem  naturae  et  prae- 
cepti,  i.  e.  eo  ntodo  prout  Regula  in  quavis  matria  obligat:  ubi  Regula 
sub  gravi  obligat,  mortaliter  peccat;  ubi  sub  veniali,  venialiter  tantum,  et 
demum  ad  solam  poenant,  in  quibus  Regula  et  cotistituiiones  ad  poenatn 
obligant.  lam  vero  quaestio:  quomodo  ergo  s.  Regula  nostra  in  accidentalibus 
seu  in  Hits,  quae  extra  vota  substantialia  et  leges  divinas  aut  ecclesiasticas  in 
eadem  continentur,  obliget,  enodanda. 

4.  Resolvuntur  quaes tiones  et  statuitnr  vera  sententia. 

Duplex  est  in  hac  quaestione  sententia:  una  illustrissimi  Caramuelis  nostri 
et  aliorum  virorum  ab  auctoritate  venerabilium  negantium,  Regulam  in  its  de 
quibus  loquimur,  per  se  et  ab  intrinseco  sub  aliqua  culpa  obligare  ante  prae- 
ceptum  Abbatis,  sed  esse  mere  poenalem.  Altera  affirmat,  cum  qua  dico: 
Regula  nostra  per  se  et  ab  intrinseco  obligat  sub  veniali,  quo- 
tiescumque  utitur  verbis  praeceptivis  vel  prohibitivis. 

Circa  quod  notandum  est: 
1.  verba  pracceptiva  sunt,  quando  in  aliqua  lege  vel  regula  sequentia 

verba  continentur:  iubemus,  praecipimus,  itnperamus,  mandamus,  decer- 
nimus  etc;  prohibitiva  sunt:  non  licet  facere,  non  permittimtis, 
nemo  prae&umat,  prohibemus  etc.  Tarn  vero  non  solum  s.  Benedictus 

suam  Regulam  exorsus  statim  in  prologo  dicit:  Ausculta,  o  fill,  prae- 
cepta  magistri  et  admonitionem  pii  patris  libenter  excipe.  Et  paulo 
inferius:  Praeparanda  sunt  corda  et  corpora  nostra  sanctae  praecep- 
torum  obedientiae ;  et  cap.  65 :  obsen>are  praecepta  Regulae  adeoque 
Regulam  suam  praecepta  vocat.  Sed  etiam  divus  Thomas  Aquinas  et 
plures  doctissimi  ac  beatissimi  viri  verba  praeceptiva  et  prohibitiva 
in  Regula  s.  Benedicti  deprehenderunt.  Sic  dicit  s.  Benedictus  in  s. 

Regula  cap.  7.  et  71.  non  permittimus  ;  cap.  3.  et  alibi:  non  prae- 
sumat;  cap.  33,  31,  38,  63  etc.:  non  debet  esse;  cap.  2,  6,  7,  42  etc. 

nullatenus  liceat ;  cap.  54:  null 'i  licet;  cap.  63,70,42:  nulla  sit  licentia; 
2.  Non  tamen  omnia  sunt  in  s.  Regula  terminis  praeceptivis  praecepta  et 

prohibita,  sed  sub  consilio  ct  quasi  actus  supererogatorii  praecepta,  quae 
certe  ante  iussionem  Abbatis  sub  peccato  veniali  non  obligant,  obligant 
tamen  ad  sustinenda  n  poenam  a  Superiorc  dictandam,  et  quidem  in 

conscientia.  Eiusmoc'i  sunt  in  instrumentis  operum  bonorum  et  gradibus 
humilitatis :  persecultones  propter  iusiitiam  sustinere ;  quod  tamen,  ideo 
neminem  laxiorcm  in  s.  Regula  facere  potest,  quia  omnes  in  conscientia 
ad  integram  Regulam  servandam  vi  professions  et  status  religiosi  infra 
explicandi  tencntur. 

Conclusio  sic  explicata  a  R.  P.  Rottner  et  tanta  sanctorum  virorum 
auctoritate  ct  rationum  pondere,  cum  enervatione  scntentiae  contrariae 
stabilitur,  ut  quomodo  ei  refragari  possit,  non  appareat,  praecipue  cum 
leges,  quae  terminos  pracccptivos  et  prohibitivos  continent,  ex  com  muni 
doctoni  n  sententia  obligent.     Atqui,  ut  vidimus,  Regula   s.  Benedicti   in 

*  Dc  pracccpto  ct  dispensatione  c.  16.  n.  46. 

Digitized  by Google 



—     278     — 
\ 

multis  locis  terminos  fere  praeceptivos  et  prohibitivos  continet;  ergo 
obligat  professos  suos  sub  peccato.  Deinde  huic  sententiae  tamquam 
certae  eiusque  probationibus  non  est,  quod  ultra  addam,  nisi  sequentes 
duas  rationes: 

Obligationes  s.  Regulae  numquam  melius  explicantur  secundum  doctores 
apud  Belisarium,  nisi  per  propria  statuta  Ordinum.  lam  vero  s.  Ordo 
noster  Cisterciensis  supra  declaravit,  quod  in  Regula  nostra  nullum 
praeceplum,  nisi  quod  de  natura  sua  est  de  ratione  triunt  votorum 
vel  divinae  vel  ecclesiasticae  legis,  sub  mortali  nos  obligat;  ergo  alia 
extra  excepta  obligant  sub  veniali,  v.  c.  ex  Suario:  Si  in  regula  generali 
solum  declaratur  earn  non  obligor e  ad  mortale,  nulla  alia  mentione 
facta  de  obligatione  sub  veniali,  tunc  tacite  innuitur,  earn  ad  veniale 
obligare,  quia  qui  praecise  excludit  obligationem  ad  culpam  mortalem, 
videtur  plane  admittere  ontnent  aliatn  obligationem,  quae  ex  vi  legis 
infer ri  potest ;  ergo  etc. 

Regula  obligat  professos  suos  in  conscientia,  ut  vidimus.  Sed  obligatio 
in  conscientia  est  duplex,  nempe  ad  mortale  et  veniale;  ergo  sublata 
obligatione  ad  mortale  non  tollitur,  sed  manet  altera  sub  veniali;  ergo 
secundum  declarationem  nostram  statuamus: 

Regula  in  praeceptivis  et  prohibitivis  extra  tria  vota  et  legem  divinam 
aut  ecclesiasticam  obligat  sub  veniali. 
Adversarii  in  Caramuele  dicunt:  Reliqua  minora  praecepta  ante  Abbatis 
iussionem  et  praeceptum  non  obligare  sub  veniali  in  conscientia;  ergo 
post  iussionem  Abbatis  obligant.  Subsumo:  atqui  in  nostro  monasterio 
rigidissime  omnia  priora,  v.  g.  silentium,  ab  Abbatibus  usque  hue  fuerunt 
iussa  et  praecepta;  ergo  obligant  in  conscientia,  ut  dictum  est,  non  gra- 
viter;  ergo  leviter  et  venialiter.  Vide  iam,  mi  tiro,  s.  Regulam,  quae 
secundum  patrum  testimonia  animae  antemurale,  columna  nubis  et  ignis, 
scala  Jacob ,  saepimentum  et  nervus  religionis  est.  Irride  Regulam  et 
proiice  earn,  die  nihili  faciendam  seu  merum  consilium  aestimandam,  pro 
tuo  libitu  servandam  vel  negligendam,  et  infer  te  si  non  per  talem  con- 
temptum  mortaliter,  interim  toties  quoties  praecepta  regulae  transgrederis, 
peccare  venialiter;  atque  collige  dein,  annon  solus  irrisor  sis  portaturus 
aliquando  malum ,  praecipue  cum  proxima  parte  audieris  grande  illud 
peccatum,  quod  ex  hoc  sequitur,  si  ita  animo  fueris  comparatus,  quod 
libere  et  pro  arbitrio  praecepta  s.  Regulae  sub  veniali  tantum  obligatione 
velis  transgredi.  Infer  secundo :  gravius  veniale  prae  aliis  esse  venialibus 
tempore  et  loco  debito  silentium  non  observare,  quia  rigidissime  a  s. 
Legislatore  cap.  6.  et  7.  38.  41.  52.  etc.  est  praeceptum  et  in  iure  cano- 
nico  confirmatum  est.  Infer  tertio:  ieiunium  regulare  quemlibet  religiosum 
professum  obligare,  etiamsi  21.  aetatis  annum,  qui  alias  ad  observationem 
ieiunii  ecclesiastici  requiritur,  nondum  expleverit;  unde  peccat,  qui  illud 
non  observat.  Infer  quarto:  quod  religiosus  deputatus  saepe  etiam  peccet 
mortaliter,  si  fuerit  notabiliter  negligens  in  studio,  ut  inde  monasterii 
sumptus  notabiles  expendat. 

Nachrichten. 

HeiligenkretU-Nenkloster.  S.  Majestat  der  Kaiser  Franz  Joseph  hat  dem 
hochw.  Dr.  P.  Benedict  Gael  I,  Stiftshofmeister  in  Wien,  das  Ritterkreuz  des 
Franz-Joseph-Ordens  verliehen. 

Fontaine-lez-Dijou.  Es  wnrde  nns  ein  Plakat  Ubersendet  Pelerinage  an 
Berceau  de  St.  Bernard,  welches  die  Qottesdienstordnnng  am  Feste  nnseres  hi. 
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Vaters  and  wahrend  der  Octave  daselbst  enthftlt  und  woraus  ersichtlich,  wie  sehr 
die  Huter  der  Wiege  des  hi.  Bernhard  bemttht  sind,  die  Feier  recht  festlieh  zu 
begehen. 

Hohdnfnrt.  Am  18.  Jnh  begab  sich  der  hochwttrdigste  Herr  Ordensgeneral 
nach  Wilhering,  urn  dort  die  Wabl  eines  neuen  Abtes  zu  leiten.  Diose  fiel  anf 
den  bisherigen  Prior  Theobald  Grasbock,  der  am  21.  Jnli  Tom  hochwtlrd. 
Bischof  von  Linz  benedicirt  wurde.  Am  22.  kehrte  der  hochw.  Herr  Ordensge- 

neral wieder  nach  Hohenfurt  zurtlck.  —  Am  24.  Juli  feierte  der  neugeweihte 
Priester  P.  Joseph  Tibitanzlin  der  Stiftskirche  seine  Primiz.  Primizprediger 
war  der  Pfarrer  von  Payreschau,  P.  Hermann  Stropek. 

Sonntag  der  31.  Jnli  war  ein  Freudentag  fttr  unser  Stift,  denn  an  diesem 
Tage  feierte  der  nm  dasselbe  hochverdiente  Prior  P.  PI  acid  us  Biahusch 
seine  Secundiz.  Am  Tage  vorher  brachte  der  hochwttrdigste  Herr  Ordensgeneral 
mit  dem  Convente  dem  Jnbilar  seine  Glttckwttnsche  dar  nnd  ttberreichte  ihm  einen 

neuen  kostbaren  Kelch.  Auch  die  Beamten  des  hiesigen  Bezirksgerichtes  und 
Steueramtes,  die  Stiftsbeamten,  die  Gemeindevertretung,  Deputationen  der  Vereine, 
der  Lehrerschaft  etc.  brachten  ihre  Glttckwttnsche  dar.  Im  Laufe  des  Samstages 
und  Sonntag  Vormittag  fanden  sich  zablreiche  Gttste  zu  diesem  seltenen  Feste 
ein.  Vor  Allem  sind  zu  nennen  der  hochw  Bischof  von  Budweis  mit  dem  Cano- 
nicus  Jansky,  der  Deugewfthlte  Abt  von  Withering,  der  hochw.  Pralat  von  K  rum  man, 
der  k.  k.  Bezirkshauptmann  von  Kaplitz  u  a.  m.  Von  den  Brttdern  war  ge- 
kommen,  wer  nur  immer  abkommen  konnte.  Urn  9  Uhr  Vormittags  bewegte  sich 
von  dem  mit  Fahnen  geschmttckten  Stiftsgeb&ude  der  Zug  der  Gftste  mit  dem 
Jnbilar  zur  Kircbe.  Der  hochw.  Herr  Subprior  P.  Raphael  Pavel  hielt  die 
Festpredigt,  in  welcher  er  die  Erhabenheit  des  hi.  Messopfers  behandelte.  Nach 
der  Predigt -hielt  der  Jubilar  unter  zahlreicher  Assistenz  das  Hochamt.  Bei  der 
Feattafel  sjrach  der  hochw.  Herr  Bischof  den  ersten  Toast  auf  den  Jubilar. 
Diesor  feierte  darauf  in  schwungvollen  Worten  die  hSchsten  Autoritftten  in  Kirche 
und  Staat,  Papst  Leo  XIII.  und  Kaiser  Franz  Josef  I.  Von  den  vielen  anderen 
Trinksprilchen  sei  nebst  jenen  auf  den  hochw.  Herrn  Bischof  und  den  hochw. 
Herrn  Ordensgeneral  besonders  jener  noch  hervorgehoben,  in  welchem  der  hochw. 
Herr  Prior  auf  zwei  anwesende  Gftste  hinwies,  mit  denen  ihn  schon  62jahrige 
Freundschaft  verbinde;  der  Eine,  welcher  sich  als  absolvirter  Jurist  des  kleinen 
Stndenten  annahm,  sei  der  quiescirte  Sectionschef  Ritter  von  Pollack,  der  Andere 
der  greise  Aintsverwalter  im  Stifte  Hohenfurt.  Moge  der  liebe  Gott  dem  Jubilar 
noch  viele  Jahre  in  bester  Rttstigkeit  zu  Theil  werden  lassen. 

Am  30.  Juli  wurde  Anton  Hopf  aus  Nemtschau  mit  dem  weissen  Kleide 
der  No  men  bekleidet  und  am  31.  legten  die  Fr.  Fr.  Karl  Smitka  und 
Franz  Bauer  nach  vollendetem  Noviziate  die  einfachen  Gelttbde  ab.  —  Am 

7.  August  feierte  der  neugeweihte  Stiftspriester  P.  Laurenz  Walter  in  Neu- 

markt  bei  Tepl  seine  Primiz.  '  Primizprediger  war  der  Religionsprofessor  am 
k.  k.  deutsch.  Gymnasium  in  Budweis  P.  Othmar  Wohl.  —  Die  2.  Abtheilung 
der  Exercitien  wird  vom  22. — 26.  August  abgehalten  werden.  P.  Ph. 

Lilienield.  Am  23.  Juli  erhielt  der  Candidat  Stephan  Neumann  aus 

Gttns  bei  der  Einkleidung  den  Namen  Bonifacius,  und  am  6.  August  En  gel- 
be  rt  Re  if  den  Namen  Hugo.  —  Am  7.  August  wurde  das  sechzigjfthrige  Priester- 
jubilftum  des  Abtes  Alberik  Heidmann  in  solennster  Weise  gefeiert.  Nuntius 
Galimberti  ttberbrachte  persOnlich  dem  Jubilar  den  Segen  des  hi.  Vaters.  Die 
Aebte  von  Melk,  Herzogenburg,  Geras,  der  Brttnner  Dompralat  Raus,  Ganonicus 
Dr.  Rfljsler  von  St.  PSIten,  Vertrcter  mehrerer  Ordensstifte  und  sehr  viele  Priester 
wohnten  der  seltenen  Feier  bei.  P.  Justin  Panschab,  Stiftsprior,  hielt  die 
Festpredigt.  Die  Harktgemeinde  Ttlrnitz  ernannte  den  hochw.  Herrn  Prftlaten  zum 

Ehrenbttrger.  Zahlreiche  Ehrengeschenke,  Zuschriften  und  Telegramme  von  Geist- 
lichen    und  Weltlichen,    darunter    auch    von    Cardinal    Gruscha,    Erzb.    Angerer, 
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Biachof  Binder,  dem  hochw.  Herm  Ordensgenoral  Abt  Leopold  von  Hohenfnrt 
u.  s  w.  kamen  dcm  Jubelpriestcr  zu.  Abt  Othraar  von  St.  Lambrecht  war  be 
reits  am  5.  August  nach  Lilicnfcld  gekommen,  seiuo  Gltlckwttnschc  darzubringen. 
Die  Pfarrgemeinde  hat  ihr  mbglichstes  geleistet,  durch  Htthenfeuer,  Fackelzug, 
Hauserbeflnggung  und  Beleuchtung,  wio  aucli  durch  vollzahlige  Theilnahme  am 
Fcstgottesdienste  ihrer  Anhanglichkeit  und  ihrer  Freude  liber  das  Wohlbefinden 
des  Jubelablcs  Ausdruck  zu  geben.  —  Am  15.  August  feierte  uoser  Subprior  und 
Novizenmeister  P.  Ludwig  Groissbcrger  sein  fUnfzigjahriges  Priesterjnbi- 
laum.  Der  Abt  verehrte  ihm  bei  dieser  Gelegenheit  einen  Jubilaumskelch,  die 

unter  ihm  aufgezogenen  noch  lebenden  ebemaligen  Novizen  eiu  Pkotographien- 
tablcau.  P.  P.  T. 

Marienstatt.  Am  8.  August  rerliess  una  der  hochw.  Herr  Erzbischof  von 
Koln,  Dr.  Philipp  Krementz,  der  zur  Erholung  14  Tage  lang  bei  uns  geweiit 
hatte. 

Hehroran.  Der  hochw.  Hr  Biachof  Leonhard  Haas  von  Basel  kam 

am  13.  August  hier  auf  Besuch  an.  Hochderselbe  hielt  am  Feste  Maria  Himmcl- 
fahrt  das  l'ontificalamt,  unter  welchem  die  vier  Fratres  Marian  us  Gloning, 
Stephan  Weixer,  Gctulins  Hardegger  nnd  Nikol  aus  Achberge  r  die 
feierlichen  Gelttbde  in  die  Hande  unseres  hochw.  Herrn  Abtes  ablegten.  Die  dem 
Hochamto  vorausgehonde  Predigt  hielt  P.  Rupert  Metzenloitner  0.  S.  B. 
aus  dem  Kloster  Schoyern.  —  Am  Bernhardsfesto  hielt  der  Hochw.  Hr.  Dr.  J.  Seiz, 
Katechet  der  Madchenschule  in  Bregenz,  die  Predigt,  das  Pontificalamt  celebrirte 
der  Hochw.  Bischof  von  Basel,  der  dann  am  22.  Aug.  von  hier  abreistc.  —  Es 
wurden  unterm  14.  Aug.  vom  hochw.  Abte  ernannt:  zum  Bibliothekar  P.  Alberich 
Fischer,  zum  Archivar  und  Secretar  P.  Benedict  Hene  und  zuin  Subpraeses 
der  Marian.  Congregation  P.  BernhardWidmann. 

N.  D.  de  la  Consolation  in  China.  Der  erste  Abt  dieses  im  fernen  Asien 

gelegenen  Klosters,  Bernhard  Favre  wurde  rergangenes  Jahr  bei  seiner  An- 
wesenheit  im  Mntterkloster  —  Septfons  —  vom  Bischofe  von  Moulins  geweiht. 
Anfangs  d.  J.  kehrte  er  mit  zwei  Chornovizen  in  seine  Abtei  zurtlck,  woselbst  er 
am  16.  April  feierlich  empfangen  wurde.  Der  Convent  zahlt  gegenwartig  5 
Priester,  23  Chorfratres  und  17  Laienbrtlder. 

N.  D.  du  Lac  des  Deux  Montagues.  Dieses  in  der  Provinz  Quebek  in 
Canada  gelegene  Kloster  wurde  1881  gegriindet.  Es  blilhte  dasselbe  rasch  auf, 
denn  zehn  Jahre  spater  zahlte  es  schon  18  Priester.  Man  that  deshalb  Schritte, 
dass  es  zur  Abtei  erhoben  werde,  was  auch  unterm  20.  August  1891  geschah. 
Zum  ersten  Abte  wurde  der  bisherige  Prior  P.  Anton  Oger,  aus  Frankreich 
stammend  und  1852  geboien,  am  2<>.  Marz  d.  J.  ernannt.  Die  feierliche  Bene- 

diction desselben  fand  dann  am  29.  Juni  durch  den  Erzbischof  Eduard  Fabre 

von  Montreal,  in  dessen  DiSzese  die  Abtei  liegt,  statt.  Die  Festrcde  hielt  der 
hochw.  Bischof  Emard  von  Wallefield  und  als  Assistenten  fungirten  der  Vaterabt 
Johann  Maria  von  Bellcfontai  ne  und  der  Abt  Doininicus  von  Klein- 

Clairvaux  (Petit  Clairvaux)  in  Ncu-Schottland  im  britischen  Nordamerika. 
Rein.  Am  23.  Juli  wurde  Fr.  Udalricus  Birnstingl  eingekleidet;  am 

25.  Juli  legte  Fr.  Ludovicus  Pasek  und  am  1.  August  Fr.  Aloisius 
Tr 8ster  die  einfachen  Gelttbde  ab. 

In  don  letzten  Tagen  batten  wir  das  GlUck,  dem  ersten  heiligen  Messopfer 
zweier  von  inniger  Frdmmigkeit  und  wahrem  Gottcseifer  beseelten  jungeu  Priester 
beizuwohnen.  Am  24.  Juli  feierte  namlich  ir.  der  Stiftskirche  zu  Rein  der  hoch- 
wllrdige  P.  Bernhard  Perse  he  seine  Primiz  unter  grosser  Beteiligung  der 
BevOlkerung,  welche  sich  keine  Gelegenheit  entgehen  lasbt,  ihren  frommen  Sinn 
und  ihre  Anhanglichkeit  an  das  Stift  zu  bezeugen.  Mit  grosser  Aufmerksamkeit 
folgte  die  versammelte  Gemeinde  den  Worten  des  Festpredigers,  hochw.  Pfarrers 
J.  Jocherl,  und  wenige  Augen  blieben  trocken,  als  der  hochw.  Herr  des  festen 
Sinnes,  der  ungeteilten  Liebe  des  Neopresbyters  zu  seinem  Stande  gedachte. 
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Am  31.  Jul!  strOmten  die  Glanbigen  in  die  liebliche  Wallfahrtskirche  Maria 
Strasscngcl,  all  wo  der  hochw.  P.  Camillus  Jcrzabek  dem  Allmachtigen  zum 
er8ten  Male  das  lieilige  Opfer  dnrbrachte.  Kirche  and  Kirchplatz  konnten  die 
Menge  knum  fassen  und  gar  manchem  diirfte  es  unraOglich  gewesen  sein,  die  herr- 
lichen  Worte  des  liocbw.  Herrn  Pralatcn  Dr.  Alois  Hebe  nstreit,  Dompfarrers 
in  Graz,  za  vernchmen.  Bei  dieser  Gelegenheit  inochte  ich  ca  nicht  verabs&umen, 
der  dnrchlanchtigen  Faroilio  Liechtenstein  zu  gcdenken,  deren  katholischer  Sinn 
fa  weit  ttber  nrtsere  Lande  hinaus  bekannt  ist.  So  hatte  denn  die  durchlauchtige 
Frau  Fttrstin  Henrietlc  Liechtenstein  in  der  liebcnswllrdigsten  Weise  die  Stelle 
ciner  Primizmutler  Ubornommen.  Die  Sorgo  uin  eincn  crkrankten  Prinzen  fessolte 
leider  die  christliche  Mutter  an  das  Bett  des  geliebten  Sohnes,  weshalb  Prinzessin 
Fanni,  amgeben  von  anderen  Mitgliedern  der  Farnilien  Alfred  und  Alois 
Liechtenstein,  die  durchlauchtige  Frau  vertrat.  Mogo  das  Beispiel  dieser  Iloch- 
angesehcnen  und  die  von  denselben  an  den  Tag  gelegte  Andacht  und  FrtJm- 
migkeit  Andere,  welche  so  gerno  die  .grossen- Horrn  in  anderer  Bcziehung  nach- 
ahinen,  bewegen,  ihren  christkatbolischen  Glauben  offen  zu  bekennen  und  zu  be- 
Ihatigen. 

Mdge  Gottcs  Gnade  die  jungen  Diener  des  Herrn  stets  geleiten  und  ihr 
Wirken  ein  segenvolles  sein  filr  die  ihrer  Leitung  seiner  Zeit  anzuvertrauenden 
Glanbigen !  E. 

Schlierbacb.  Am  19.  Juli  wurde  vora  hochw.  Herrn  Abt  der  bisherige 
bestverdiente  Oekonomieverwalter  P.  Benedict  Hofinger  zum  Stiftsprior  er- 
nannt  und  in  Gegenwart  der  versammeltcu  Kapilularen  und  Klcriker  in  sein  Amt 
eingeftthrt.  —  Am  15.  August  erhielt  uiiser  Convent  neuen  Zuwachs;  es  enipfing 
namlich  an  diesem  Tage  Anton  Pfaff  enhuber,  der  im  Monate  Juli  am  Bene- 
dictinergymnasium  zu  Kremsmttnster  seine  Gymnasialstudien  mit  ausgezeichnetem 
Erfolge  vollendete,  aus  den  Handen  des  hochw.  Herrn  Abtes  das  weisse  Kleid 
empfangen.  —  Am  17.  August  legten  die  Fratres  Stephan  Ptak,  Alphons 
llanalci  th  ner  und  Mauritius  Stadlerin  die  Hande  des  hochw.  Herrn  Abtes 

die  feierlichen  Geltlbde  ab.  —  Vom  1.— 5.  August  wurden  unter  der  Leitung  des 
hochw.  P.  Fischer,  S.  J.  die  hi.  Exercitien  gehalten,  an  welchen  auch  16  Welt- 
priester  theilnahmen.  Fr.  E. 

Stains.  Am  26.  Juli  wurden  die  drei  Kleriker  Alberich  Pixner  von 
Pfelders  in  Passeier,  Christian  Schatz  von  Wangle  bei  Route  im  Lochthal 
und  Gottfried  Noggler  von  Graun  im  Vinschgau  in  Innsbruck  vom  hochw. 
Fttrst-Bischof  von  Brixen  zu  Priestern  geweiht,  worauf  im  Verlauf  des  Monats 
August  jeder  in  seiner  Heimat  feierlich  primizierte.  Solche  feierlicho  Primizen 
sieht  bei  una  das  Volk  gerne  und  auch  der  Seelsorgsklerus,  denn  sie  bilden  eine 
Manifestation  des  Glaubens  und  der  Liebe  und  Anhanglichkeit  des  Volkes  an 
seine  Priester,  sie  dienen  dazu,  die  Wiirde  des  Priesterthums,  welches  man  heut 
zu!Tage  vor  dem  Volke  herabzusetzen  nur  zu  sehr  bemllht  ist,  der  Welt  recht  an- 
schaolich  zu  machen.  Bei  solchen  religiosen  Festen  reift  in  manchem  Studenten 
der  edle  Vorsatz,  auch  sein  Leben  ganz  dem  Diensle  Gottes  und  dem  Seelenheile 
seiner  Mitmenschen  zu  widmen,  was  nur  zu  wllnschen  ist.  P.  N. 

Marienthal  in  Sachsen.  Es  war  am  30.  Juli  d.  J.  als  unsere  vom  ganzen 
Convente  wie  eine  Mutter  verehrte  Priorin  V.  Paula  Mith  ihr  verantwortungs- 
volles  Amt  niederlegtc,  nachdem  die  bereits  8  jahrige  Greisin  kurz  znvor  ihr 
25jahriges  Prioiatsjubilaum  gefeiert  hatte.  An  ihre  Stelle  trat  die  bUherige  Sub- 
priorin  V.  Joseph  a  M.  Wenk,  wahrend  das  Amt  dieser  letzteren  von  der  ehrw. 
Fran  Scbolastica  Raspar,  einer  Schwester  der  hochw.  Frau  Abtissin  von 
Marienstern  (Sachsen)  Ubernommen  wurde. 
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Todtentafel. 

S.  Bernardo  (Rom)  D.  H.  Smoulders.  (Fortsetznng  und  Schluss.)  Als 
dor  hi.  Vater  von  dem  Hinscheiden  des  P.  Procurator  htfrte,  sprach  er  folgende 
fttr  deu  ganzen  Orden  schmeichelliafte,  fOr  den  theuren  Verstorbenen  aber  ehren- 

volle  Worte:  „Era  un'  uomo  pio,  molto  istrnito  e  di  franca  parola."  In  der  That 
ein  schones  Zeugnis  aus  dem  Munde  des  Stellvertreters  Jobu  Chrisi  anf  Erden, 
wie  es  ein  besseres  kaum  geben  konnte.  Wie  wahr  diese  Worte  des  hi.  Vaters 
sind,  mag  uns  ein  Blick  anf  das  Leben  des  Ieider  allzufrtth  Dahingeschiedenen 
zeigen. 

H.  Smeulders  war  am  13.  Mai  1826  zu  Moll  in  Belgien  geboron.  Von 
seinen  EHern  ward  er  fdrs  Studinm  bestimmt.  Hit  allem  Fleisse  lag  er  in  seiner 
Vaterstadt  den  humanistischen  Studien  ob,  die  er  im  Jahre  1843  mit  grosaem 
Erfolge  absolvierte.  Aber  was  jetzt,  welcben  Beruf  sollte  der  strebsame  jnnge 
Mann  ergreifen?  Andere  mochten  sich  wohl  so  fragen,  er  aber  war  mit  sich  im 

Reinen.  Die  Verehrung  zur  seligsten  Jungfrau,  die  ihm  von  Kindheit  an  in's 
Herz  gepflanzt  worden  und  die  er  w&urend  seiner  Studienzeit  besonders  pflegte, 
wies  ibin  den  Weg.  Er  wollte  ein  Cistercienser  werden,  ein  Sohn  des  grossen 
lil.  Bernhard  und  bat  deshalb  urn  Aufnahme  in  das  kaum  vor  10  Jahren  neuer- 
stellte  Kloster  8.  Bernhard  zu  Bornhem.  Obwohl  erst  17  Jahre  alt  and 

schw&chlich  von  Korperbau  wurde  der  talentvolle  JUngling,  wenn  auch  mit  Be- 
denken,  zum  Probejahre  zugelassen.  Allein  glllcklich  ttberwand  or  alle  Streng- 
heitcn  des  Noviziates,  zumal  der  Obere  die  nOthige  Rttcksicht  mit  ihm  hatte,  und 
legte  am  22.  Dezcmber  1844  die  Profess  ab.  Fr.  Henricus,  wie  er  nun  hiess, 

begann  jetzt  seine  philosophischen  nnd  theologischen  Studien,  welclie  er  mit  Er- 
folg  beendigle.  Sein  einziger  Wunsch  war  nur  noch  Priester  zu  werden  und 
dann  in  stiller  Abgeschiedenheit  des  Klosters  seinen  Standespflichten  zu  genttgen. 
Das  erstere  wurde  ihm  zu  Theil,  er  wurde  am  25.  Mai  1850  zum  Priester  ge- 
weibt,  das  Zweite  nicht.  Auch  bier  erflillte  sich  das  Sprichwort:  „Der  Mensch 
denkt  und  Gott  lenkt."  Fr.  Henricus  war  zu  GrOsserem  bestimmt.  Sein  Oberer 
n&tnlich,  aufmerksam  geworden  anf  die  ausgezeichneten  Geistesanlagen  seines 
jugendlichen  Mitbruders,  beschloss  P.  Heinrich  nach  Rom  zu  senden,  damit  er 
dort  seine  Kenntnisse  erweitere  und  die  Laurea  in  der  Theologie  sich  erwerbe. 
Unerwartet  traf  diese  Nachricht  den  jungen  Ordensmann.  Wohl  hatte  or  hie  und 
da  bei  Lesung  der  alten  romischen  Klassiker  den  stillen  Wunsch  gehegt,  die 

„ewige  Romaa,  nAnsouicns  herrliche  Gefilde"  selbst  zu  sehen;  doch  es  blieb  beim 
stillen  Wunsche,  anf  dessen  ErfUlluug  hatte  er  nicht  gerechnet.  Jetzt  aber  sollte 
zur  Wirklichkeit  werden,  wovon  er  so  oftmals  getrttumt,  jetzt,  da  er  eben  im 
Begriffe  war,  sich  ganz  zu  vergraben  in  die  Einsainkeit  des  Klosters,  jetzt,  wo  es 
sein  innigster  Wunsch  war,  im  Kloster  fUr  iramer  bleiben  zu  kttnnen.  Willig  und 
ohne  Widerrede  unterwarf  er  sich  dem  Willen  seines  Obern  und  machte  sich, 
obwohl  noch  nie  weiter  gereist,  ausgerilstet  mit  den  Unterweisungen  desselben 
frohen  Muthes  auf  den  Weg  nach  Rom.  Oft  erz&hlto  er  von  den  Abenteuern,  die 
er  auf  dieser  Reise  erlebt,  von  der  Beklommenheit,  die  ihn  befiel,  als  er  in  Paris 
von  seinem  Vorgeselzten  Abschied  nahm  und  allein  die  weite  Reise  nach  dem 
fernen  Sttden  fortsetzte;  von  der  Furcht,  das  Geld,  welches  er  in  den  Ueberrock 
eingen&ht  hatte,  kOnnte  ihm  gestohlen  werden,  von  seinem  Aufenthalt  im  belgischen 
Colleg,  wo  er  das  erste  Jahr  in  Rom  verlebte  und  von  seiner  Uebersiedelung 
nach  S.  Bernardo  alle  terme,  woselbst  frtther  fttr  ihn  kein  Platz  gewesen.  Gerae 
dachte  er  an  diese  Reise,  welcbe  fttr  sein  ganzes  Lebeu  so  bedentungsvoll  ge- 

worden.    Einmal  in  Rom  studierte  P.  Heinrich  mit  allem  Fleisse  die  vorgeschriebe- 
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nen  Disciplinen,  so  dass  er  nach  drei  Jahren  —  wahrend  der  ersten  Vakanz 
weilte  er  in  Subiaco  (Sacro  speco)  und  studierte  daselbst,  urn  ein  Jahr  zn  ge- 
winnen  —  dem  Examen  in  der  Theologie  sich  unterziehen  konnte.  Dasselbe  be- 
staud  er  mit  Auszeichnung  nnd  erregte  derartiges  Aufsehen  mit  seinen  Kennt- 
nissen,  dass  nicht  bloss  der  damalige  Qeneralabt  des  Ordens  (Cesari)  beschlosB, 

ihn  als  Lector  der  Theologie  an  der  Cistercienser-Lehransalt  in  Su  Croce  in 
Gerusalemme  zu  Rom  anznstellen,  sondern  aucb  der  Prafect  der  Indexcongregation 
ibm  nach  wenigen  Wochen  die  Ernennung  zum  Consnltor  der  betreffenden  Con- 

gregation zastellen  Hess.  Smoulders  sollte  also  in  Rom  bleiben.  Allein  wenn 
ich  nicht  irre,  erhielt  er  im  Jahr  1860  von  seinem  Oberen  den  Befehl,  er  solle 
nach  Hause  znrlickkefaren.  Mit  Freude  rernahm  der  jange  Oelehrte  diesen  Ruf, 
denn  obschon  mit  Arbeit  ttberladen,  vergass  er  nie  der  Heimath,  nach  der  er 

sehnlichst  verlangte.  Alsbald  theilte  er  diese  Nachricht  dem  Prafecten  der  In- 
dexcongregation mit  und  bat  um  Erlaubnis,  abreisen  zu  dttrfen.  Vergebens  waren 

alle  Gegenvorstellungen  des  Cardinals,  er  durfe  in  Rom  bleiben,  selbst  gegen  den 
Willen  seines  Obern,  da  er  Consnltor  einer  riimischen  Congregation  sei,  vergebens 
das  Anerbieten,  dem  Obern  zu  schreiben,  auf  dass  er  den  Befehl  zurttckziehe. 
P.  Heinrich  zog  es  nach  Hause  und  er  brachte  seine  Bitte  so  lange  ror,  bis  end- 
lich  die  Eminenz  ihn  ziehen  Hess  in  voller  Hochachtung  fllr  den  jungen  Religiosen  und 
mit  der  Versicherung  seiner  steten  Gewogenheit.  Freudeerftlllt  verliess  er  die 
ewige  Stadt,  dm  in  sein  geliebtes  Bornhem  zu  eilen  und  dort  seine  jttngeren 
MitbrUder  in  der  Theologie  zu  unterrichten. 

Leichten  Herzens  hatte  P.  Smoulders  Abschied  genommen  von  der  ewigen 
Stadt  mit  all  ihren  grossartigen  Baudenkmalern  alter  und  neuer  Zeit  in  der  frohen 
Hoffnung  in  der  klSsterlichon  Einsamkoit  ruhig  seinen  Stndien  obliegen  zu 
kOnnen.  Es  sollte  aber  anders  kommen.  Kaum  einige  Jahre  war  er  in  Bornhem, 
als  der  Qeneralabt  ihn  zu  sich  nach  Rom  berief,  damit  er  an  der  Cistercienser- 
Lehranstalt  daselbst  seine  Vorlesongen  wieder  aufnehme.  Wenn  auch  mit  schwerem 
Herzen,  so  folgte  er  dennoch  diesem  ehrenden  Rnfo  des  Generalobern  und  zog 
zum  zweiten  Male  nach  Rom,  woselbst  er  in  nahore  Beziehungen  zu  dem  bertthmten 
Abt  and  ehemaligen  Procurator  Hieronymus  Bottino  trat,  dessen  Mitarbeiter  er  bei 
Herausgabe  der  Schriften  Honorii  III.  opera  omnia  wurde.  Das  Leben  eben 
dieses  Bottino  beschrieb  er  spater  in  kurzen  Umrissen.  Neben  der  Professor 
musste  P.  Heinrich  auch  den  Secretar  und  Rathgeber  des  Generalabtes  machen, 
welche  Stellung  ihm  spater  von  grossem  Vortheil  werden  sollte.  Abt  Cesari 
konnte  dem  jungen  Manne  ganz  vertrauen,  da  dieser  ganz  und  gar  fllr  den  Orden 
lebte  und  dessen  Statuten  und  Gebrauche  auf  das  Beste  kannte  und  zu  schatzen 

wusste.  Dieser  Umstand  bewog  denn  auch  den  Generalabten,  R™*  P.  Smeulders 
auf  seiner  Visitationsreise  nach  Oestcrreich-Ungarn  nnd  Belgien  als  Secretar  mit- 
zunehmen,  zumal  ihn  seine  sprachlichen  Kenntnisse  als  guten  Reisegenossen  em- 
pfahlen.  Der  Verstorbene  sprach  namlich  ausser  vlamiscb,  gelaufig  franzOsich, 
italienisch,  lateinisch  und  deutsch.  Bei  Gelegenheit  dieser  Boise  lernte  er  wie 
1863  in  Frankreich  den  Orden  auch  in  Oesterreich  kennen.  Mit  einer  ge- 
wissen  Freude  sprach  er  noch  oft  spater  liber  seine  gesammelten  Erfahrungen  und 
wahrhaft  staunen  musste  man  liber  seine  genaue  Orts-  und  Personenkenutnis.  Auf 
diese  Weise  wurde  P.  Smeulders  fllr  das  Amt  herangebildet,  welches  er  spater 
im  Orden  ilber  20  Jahre  bekleiden  sollte.  Im  Jahre  1870  namlich  starb  der 
Generalprocurator  nnseres  Ordens  Hieronymus  Bottino  und  es  sollte  dieser 

so  ttberaus  wichtiger  Po'sten  wiederum  besetzt  werden.  Qeneralabt  Cesari  wusste 
nun  keinen  bessern  und  geeigneteren  Mann  den  ttbrigen  Aebten  vorzuscblagen 
als  P.  Heinrich  Smeulders.  Alle  Aebte  waren  mit  diesem  Vorscblage  einverstanden, 
und  so  wurde  derselbe  sum  Procurator  generalis  des  ganzen  Ordens  am  24. 
Mai  1871  ernanut.  Als  solcher  schied  er  denn  von  Sa  Croce  in  Gerusalemme 
und  ttbersiedelte  in  das  Kloster  S.  Bernardo    alle   terme,    das    kurze  Zeit   darauf 
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der  alles  versehlingenden  italicnischen  Rcgierung  sum  Opfer  fiel  und  nur  znm 
kleiusten  Theil  deu  Mouchen  als  Pfarrwohnung  liberlassen  blieb  Einige  Pat  res 

wurden  narolicli  als  ncustodi"  der  Kirche  und  Pf.irrer  gelasscn.  So  hatte  denn 
auch  P.  Procurator  wieder  weiter  ziehen  milssen,  erhielt  jedoch  durch  Dazwisehen- 
kunft  des  bclgischen  Gesandten  nebst  einer  kleinen  Pension  ein  Zimmer  zur  Ver- 
fiiguug  angewiesen.  Dieses  Zimmer  rousste  aber  alien  seinen  Bediirnissen  gentlgen, 
es  war  Sclilnf-  Wolin-  Studier-  und  Empfangszimmer  und  Bibliothek.  Wahrhaft 
eine  armselige  Wolinung  filr  einon  Gcneralprocurator!  Allein  dieser  sckickte  sich 
in  aller  Dcmulh  in  dieses  Verhaltnis,  frok  dartlbcr,  dass  ilim  die  Piemontesen 
diesen  Rauin  gelasscn  batten.  Still  unci  rnhig  arbeitete  P.  Smoulders  weiter  filr 

den  Orden  und  filr  die  Congregationen,  deren  drei  ilim  jetzt  ibre  Arbeiton  zu- 
sandten,  namlich  dio  Congregation  des  Index,  der  Bischofe  und  Regularen  and 
jene  der  Riten.  Sieben  Jahre  waren  so  in  stilletn  Wirken  vorflossen,  als  eine 
Aeuderung  iu  der  Stellung  des  P  Procurator  eintrat;  er  sollte  zur  abtlichen  WUrde 
erhoben  und  Oberer  von  S.  Bernardo  werden.  Von  einer  Seite  wlluschte  dies  der 
Generabt  Cesari,  von  der  anderu  bedurfte  das  Kloster  von  S.  Bernardo  eioes 
Obern,  der  es  roit  milder  aber  fester  Hand  leitete,  damit  es  seiner  Bestitnmung 

entsprache.  Rms  P.  Smoulders  schiei  der  geeignete  Maun  zu  sein  und  man  macbte 
ihm  diesbezttglicho  VorschlUge.  Doch  bei  ihm  sliess  man  auf  grossen  Widerstand. 
Nichts  lag  ihm  ferner  als  Ehrcnstellcn  zu  begebren  und  ein  ausgesprocbener  Feind 
jeglichen  Streberthnms,  lehnte  er  kurzweg  dieso  Antrage  ab.  Er  wollte  lieber 
Untergebener  sein  und  bleiben,  urn  ganz  und  gar  seinen  Arbeiton  leben  zu  kbnnen, 
kannte  er  ja  nur  zn  gut,  welcbe  Vcrpflicbtuiigcn  er  als  Oberer  zu  erftlllen  und  mit 
welchen  Schwicrigkeiten  er  als  Auslander  zu  kampfen  hatte.  Seine  Weigerung  und  alle 
seine  Bitten  halfen  ihm  jedoch  nichts;  er  musste  das  Amt  und  die  WUrde  annehmen 
und  zwar  in  Folge  Spruchcs  von  Scite  dor  hbehsten  kirchl.  Auctoritat.  So  fllgte 
er  sich  in  das  Unvcrmeidlich-)  uud  wurde  am  20.  April  1878  zum  Able  von  Vallis 
Pontis  ernanut  und  am  9.  Juni  dessclben  Jahres  bencdiciert.  Ein  grosses  Feld 
der  Wirksarokcit  lag  vor  deru  Abte,  denn  in  mehr  als  einer  Bezichung  hatte  die 
Invasion  dem  Convente  von  S.  Bernardo  gescbadst  und  das  alios  sollte  der  neue 
Obere  vcrbesserii.  In  Wahrheit  kein  klcines  Stilck  Arbeit  filr  P.  Procurator! 

Aber  er  wusste  das  alles,  er  kannte  die  Persouen,  mit  denen  er  es  zu  thuu  hatte, 
ein  Vorzug,  der  ibn  vor  manchcrn  vicllcicht  zu  schroffen  Vorgobcn  abhielt.  Seinen 
Vorsatz,  das  Kloster  zn  heben  oder  wenn  ihm  das  nicht  rooglich  ware,  wenigstens 
niclit  tiefer  sinken  zu  lasscn,  suchte  or  mit  aller  Umsicht  zu  vcrwirklicheu.  Hit 
milder  aber  fester  Hand  ftllirte  er  das  Regiment  im  Kloster,  unverwandtcn  Blickes 
das  Ziel  vor  Augen,  das  er  sich  gesvtzt  hatte  bei  seiner  Ernennung  zum  Obern 
des  llauses.  In  wie  weit  ihm  dies  gelungen,  konnto  man  wahrnehmen,  als  er  am 
Sonntag  Quinquagerimu  des  Jahres  181)1  sein  Amt  niederlegte  und  es  dem 
jetzigen    Pfarrer  von  S.  Bernardo  mid  erwahllen  Prasidentcn  tlberliess. 

Sechs  Jahre  oifriger  Arbeit  giengen  wiederum  vortlber,  als  P.  Procurator 
den  chrenden  Auftrag  von  Leo  XIII  erhielt,  als  apostolischer  Delegat  die  kirch- 
lichen  Verhaltnisse  in  Canada  zn  ordnen.  Obwohl  mit  Zbgern  —  er  glaubte  sich 
der  grossen  Aufgabe  nicht  gewachsen  —  nahm  cr  dieses  Vertrauensamt  an.  In 
Folge  besondercr  Begtlnstignng  durfte  er  sich  seinen  Secretar  wahlen  und  erkor 
sich  hiczu  zwei  seiner  belgischen  Mitbrtlder,  mit  denen  er  sich  im  Spatjahre  1883 
nach  Amerika  einschiffte.  Kaum  jedoch  in  Amerika  angelangt,  wurde  der  eine 
seiner  Begleiter  gefahrlich  krank,  weshalb  er  denselben  in  das  Kloster  Bornhem 
zurttcksandte  und  mit  P.  Aracdeus  seine  Reise  fortsetzte.  Ein  Jahr  ungefabr  bis 
Frlihjahr  1885  blieb  cr  dasclbst,  sludierte  Land  und  Lcule,  Sitten  und  Gebrauche 
und  traf  dann  seine  Anordnungcn  nach  Recht  und  Gewissen.  Von  diesem  Aut- 
enthalt  daticrt  auch  die  einzige  photographische  Aufnahme,  die  er  machen  Hess, 
aufgefordert  von  der  Geistlichkcit  in  Canada,  welcbe  aus  dem  Erlbse  ein  religicijes 
Institut  grttndete.  Ueberhaupt  muss  P.  Procurator  daselbt  sehr  gut  gewirkt  baben, 
denn  immer  noch  bis  zu  seinem  Tode  stand  er  in  lebhaftem  Briefwechsel  mit  den 
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hervorragendsten  PersSnliehkeiten,  wurden  ihm  Zeitungen  gratis  zugesandt  und 
statteten  ihm  die  Studenten  des  Canadischen  Collegs  in  Rom  ikre  Besucho  ab  und 
fragten  ihn  urn  Rath. 

Nach  Beendigung  dcr  Mission  kehrte  cr  auf  der  Rttckreise  in  Bornliem  zu. 
Nur  wenige  Tage  der  Rast  gonnte  er  sich  hier  und  aknte  wohl  nicht,  dass  dieser 
Besnch  der  letzte  sei.  Aucli  seinen  treuen  Begleiter  soltte  er  nicht  mehr  seJien. 

Zwar  kam  R.  P.  Amcdeus  nach  Rom,  traf  jedoch  R""  P.  Procurator  nicht  mehr 
untcr  den  Lebenden  und  hatte  nur  mehr  die  traurige  Pflicht,  die  Hintcrlassenschaft 
des  Verstorbenen  zu  ordnen  und  zu  heben. 

R1"8  P.  Smcnldors  traf  dann  im  Herbste  des  Jahres  1885  wieder  in  Rom 
ein,  woselbst  neue  Arbeitcn  seiner  warteten.  Kaum  niimlicb  hatte  er  seine  Referate 
gomacht,  so  wurde  er  zum  Consultor  der  Congregation  der  Propaganda  fiir  beide 
Riton  ernannt.  Zbgernd  und  rait  Bedenken  nalnn  er  diese  neue  Auszeichnung  an, 
wusste  er  ja  gut,  welche  Last  bereits  auf  seinen  Schultern  ruhte  uud  welch  neue 
er  sich  durdu  die  Annahme  dieser  Erneunung  aufzubUrden  im  Begriffe  war. 
War  er  ja  jetzt  Consultor  von  vier  Congrcgatiouen ,  Generalprocurator  des 
ganzen  Ordens  und  Uberdies  noch  Oberer  des  Conventes  von  S.  Bernardo. 
In  der  That  eine  AnliRufuiig  von  Arbeiten,  die  eincs  Fleisses  und  einer  Ausdauer 
bedurfte,  wie  sie  dcr  Verstorbene  hatte.  Selten  salt  man  den  nnermUdlichen  Ar- 
beiter  auf  eincm  Spaziergang,  welcher  doch  in  Rom  eine  der  Existenzfragen  bildet, 
sondern  stets  sass  cr  zu  Hause  bei  seinen  BUcliern  und  studierte  oft  bis  ihn  der 

grauende  Morgen  mahntc,  dem  mdden  Korper  wenige  Stunden  der  Ruhe  zu  gbnnen. 
Namentlich  wurde  diese  Lebensweise  eingehaltcn,  seit  P.  Procurator  im  Jahre  1889 
zum  Consultor  und  Commissar  der  Congregation  des  Concils  ernannt  wurde. 

Obwohl  so  vielfach  in  Anspruch  genommen  von  kirchlichen  Angelcgenheiten, 
so  war  cr  dennoch  nicht  weniger  bestrebt  seine  Verpflichtungen  als  Generalprocurator 
zu  erftillen.  Man  darf  nur  einen  Blick  werfen  in  die  Geschichle  unseres  Ordens  in 
den  letzten  zwei  Jahrzehntcn  und  man  kann  zur  Genllge  sich  davon  tiberzeugen. 
Nicht  will  ich  da  erw&bnen  die  Erhaltung  so  vicler  Privilegien  und  Rechte  sowohl 

der  eiuzelnen  Ha1  user  als  audi  des  ganzen  Ordens,  sondern  nur  hinweisen  auf  die 
zwei  letzten  SchSpfungcn,  die  fast  ganz  ihm  ihr  Entstehcn  verdanken.  Es  ist  dies 
die  Wiederherstellung  der  belgischen ,  italieuischen  und  schwerzcrisch-deutschen 
Cistercionser  Congregationcn  und  die  cndgtlltige  Bestfttigung  der  Statuten  der  Ob- 
servantia  Media  und  zwar  in  der  Form,  wie  sie  jetzt  sind ,  n&uilich  dass  diese 
Observanz  dem  Ordensgeucral  unterworfen  ist,  so  wie  die  Ordensstatuten  es  ver- 
langen. 

Allein  allmiililig  musste  das  anstrengende  Stadium,  die  aiifreibenden  Arbeiten  auf 
den  guten  Mann  unheilvoll  wirken.  Nie  zwar  hatte  er  sich  beklagt,  bis  seine  Krankheit 
sich  nach  und  nach  cntwickelt  hatte.  Zum  crsten  Male  erhob  er  seiue  Stimme  auf  dem 
Generalcapitel  des  vorigen  Jahres  und  bat  urn  Bnthebung  von  scinem  Amte  als  Procurator. 
Doch  vergebens.  Die  versammelten  VSter,  statt  ihm  seine  Bitte  zu  gewShrcn,  wahlten  ihn 
einstimmig  wieder  zn  ihrem  Vertrcter  beiin  apostolischcn  Stuhlc  und  legten  hiemit  Zeugnis  ab, 
wie  hoch  sie  sein  Wirken  schiitzten  und  ehrten.  Er  war  indessen  Procurator  generalis  totius 
Ordinis  Cisterciensis,  weshalballe  Eingaben,  welche  den  Orden  betrafen,  von  der  Congregation 
an  ihn  zur  Berichterstattung  und  Begutachtung  geschickt  wurden,  wodurch  er  auch  Einfluss 
auf  die  Angelegenheiten  der  Observantia  strictior  hatte.  —  Froli  war  aber  P.  Procurator, 
als  endlich  seine  Last  erleichtcrt  wurde,  als  er  sein  Amt  als  Oberer  des  Hauses  nieder- 
legen  konnte.  Er  brauchte  jetzt  nicht  mehr  die  Verantwortung  zu  tragen ,  nicht  mehr  zu 
sorgen  fur  das  Kloster,  obwohl  er  nie  seinen  Rath  versagte,  denen,  die  ihn  darum  baten. 
Bis  in  seine  letzten  Tage  konnte  man  den  lieben  Verstorbenen  aber  noch  im  Beicbtstuhle 
sehen,  woselbst  er  roit  der  grOssten  Zuvorkommenheit  aushalf.  Jetzt  war  ihm  wieder  wohl 
und  mit  irischem  Muthe  verrichtete  er  seine  Arbeiten,  bis  ihn  der  Tod  ereilte  und  wie  wir 
hoffen  dllrfen,  bittet  er  jetzt  am  Throne  des  Allerhtichsten  fttr  seine  MitbrOder  im  Orden. 
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Wir  aber  wollen,  eingedenk  seiner  Verdienste  um  den  Orden,  ihm  ein  dauerndes  Andenken 
bewahren. 

Werfen  wir  auf  das  Leben  des  Verstorbenen  einen  kurzen  RUckblick,  so  mass  jeder 
aus  dieaen  wenigen  Andeutungen  ersehen,  dass  wir  einen  wirklicb  grossen  Mann  unserea 
Ordens  zu  Grabe  getragen  haben.  Allerdings  hat  derselbe  keine  diokleibigen  Folianten, 
keine  grossen  Abbandlnngen  fiber  wissenschaftliche  Probleme  in  Zeitschriften  geschrieben, 
sondern  roehr  anf  die  practische  Dnrobfilhrang  der  Ordensstatuten  gehalten  und  sie  nns 
gezeigt  in  seinem  eigenen  Thun  und  Lassen.  Obwohl  gelebrt  nnd  (lurch  und  durch  wissen- 
schaftlicb  gebildet,  Hess  er  dies  in  seinem  Umgange  nicht  (Ublen,  sondern  verkebrte  mit 
jedem  nach  Stand  und  Alter  in  aller  Einfalt  des  Herzens  und  Anfricbtigkeit  und  wenn 
nothig  mit  aller  nur  erdenkliohen  politischen  Vorsicht.  Ein  jeder  konnte  zu  ihm  gehen, 
sicb  mit  ihm  beratben,  stets  war  er  bereit  demselben  Antwort  zn  geben.  Seine  Energie, 
seine  Verhaltnisse,  in  denen  er  sich  befand,  batten  ihn  gelehrt,  Liebe  nnd  Aufrichtigkeit , 
Entschlossenbeit  und  railde  Strenge  zu  paaren,  obschon  er  von  Natur  erregbar  war.  Denn 
auch  dieses  sei  gesagt,  R.  P.  Procurator  konnte  sich  hie  und  da  ereifern  und  hie  nnd  da 
scbarfe  Worte  sprechen ,  wenn  es  die  Nothwendigkeit  erforderte ,  allein  alsbald  war  er 
wieder  derselbe  gute  und  HebenswUrdige  Gesellschaftcr ,  wie  vorher.  Der  Grund  dieaer 
leicbten  Erregbarkeit  lag  zum  guten  Tbeil  in  seiner  Krankheit,  die  schon  lange  verborgen 
in  seinem  anscheinend  gesanden  KOrper  zehrte.  Wahrhaft  zum  Stannen  ist  es  deshalb,  wie 
dor  liebe  Verstorbcne  sich  selbst  bezwang  und  besiegte.  Obne  Bedenken  kann  man  des- 

halb das  Wort  des  hi.  Paulus  anf  ihn  anwenden:  „Ich  babe  den  guten  Kampf  gekampft, 
den  Glauben  bewahrt,  im  Uebtigen  ist  mir  die  Krone  des  ewigen  Lebens  anfbewahrt  vom 

gerechten  Richter."  .P.  Benedict  Hene. 

HeiligenkreUZ-NenkloSter.  In  WUrflach  sUrb  am  22.  Juli  in  Folge  der  Rippen- 
nnd  Bauchfellentztindung,  an  welcher  er  am  3.  genannten  Monats  erkrankt  war,  der  hochw. 
Pfarrer  daselbst  P.  Benedict  Klnge.  Derselbe  war  geboren  den  7.  Jannar  1826  in 
Ziserwitz  in  Preuss.  Scblesien.  Das  Ordenskleid  erhielt  er  am  12.  Marz  1858,  legte  am  IS. 
Mai  1859  die  feierliche  Profess  ab  und  wnrde  er  am  2.  Juni  des  namlichen  Jahres  Priester. 
Bald  darauf  kam  er  als  Religionsprofessor  ans  Neustadter  Gymnasium,  in  welcher  Stellung 
er  bis  1876  wirkte.  Im  Jahre  1878  wurde  ihm  die  Stiftspfarre  WUrflach  ttbertragen,  in 
welcher  er  bis  su  seinem  Tode  unurmttdlich  und  segensreich  wirkte.  Er  war  auch  litera- 
risch,  namentlich  auf  histor.  Gebiete  eifrig  thatig,  worUber  mancbe  Arbeit  in  Zeitschriften 
und  Tagesbiattern  Zeugnis  gibt.  Ueber  diese  seine  ThStigkeit  gibt  der  Artikel  in  „Xenia 
Bernardina*  P.  III.  p.  134  ansfOhrlichen  Bericht.  Der  „Cistercienser  Chronik"  brachte  er 
von  Anfang  an  grosses  Wohlwollen  entgegen.  Der  Redacteur  derselben  hatto  P.  Bene- 

dict vor  dreissig  Jahren  schon  kennen  gelernt,  als  derselbe  im  Sept.  1861  die  Mehrerau 
besnchte;  der  briefliche  Verkehr  begann  jedoch  erst  mit  dem  Entstehen  der  Chronik.  Vom 
Sterbebette  aus  aandte  er  durch  Vermittelung  eines  Mitbrnders  den  letzten  Gruss,  indem 
er  demselben  folgende  Worte  dictirte:  „ WUrflach  14.  Juli.  Hit  den  hi.  Sterbsakramenten 
eben  gestarkt  fUr  die  Reise  in  die  Ewigkeit  gedenkt  in  herzlichster  Weise  Euer  HochwUrden 

Ihr  schwer  erkrankter  P.  Benedict  Klnge." 

Lilisnfsldi  Znm  drittenmal  bereits  pocbte  im  henrigen  Jahre  der  Todesengel  an 
die  Pforte  unseres  Stiftes.  Zuerst  holte  er  sich  einen  87jShrigen  Greis,  spater  einen  SOjahr. 
Mann,  jetzt  einen  kaum  27j3hrigen  zu  den  besten  Hoffnungen  bereohtigenden  JUngling. 
Altersschwache,  Krankheit  und  Unfall  halfen  zusammen,  unseren  ohnehin  nicht  besonders 
starken  Convent  zu  verringern.  Nun,  wie  Gott  will!  Als  vor  Jabren  der  hochw.  Herr 
Pralat  von  HeiSgenkrenz  den  Wunsch  Susserte,  es  mOgen  von  Lilienfeldern  wieder  einmal 
Professnren  an  seiner  theol.  Hauslehranstalt  Ubernommen,  nnd  die  betreffenden  Lehramts- 
Candidaten  an  der  besten  Rufes  sich  erfreuenden  UniversitSt  zu  Innsbruck  hiczu  nerange- 
bildet  werden,  da  war  es  znnSchst  P.  Lambert  Studeny,  welcher  von  seinem  Abte 
dahin  abgeschickt  wurde.  Bald  folgte  ihm  P.  Eugen  Zelnicek.  W&hrend aber  ersterer 
sein  Ziel  erreichte,  sollte  dies  dem  letzteren  versagt  bleiben,  nnd  nicht  einmal  nach  Lilien- 
feld  sollte  er  mehr  zurUckkehren,  sondern  tief  in  Tirol,  in  menschenentrttckter  Gebirgsge- 
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gend  Bollte  er  sein  frtthes  Grab  finden.  Und  merkwlirdig:  derselbe  Cistcrcienser  von  Stams, 
welcher  zuerst  am  18.  Oct.  1888  den  jetzigen  Dr.  Lambert  Studeny  in  Innsbruck  begrtisst 
and  frenndlichen  Verkehr  mit  ibm  angebahnt  bat,  er  sollte  der  letzte  Cistercienser  sein, 
tnit  dem  P.  Eugen  Zelnicek  noch  im  Leben  verkehren  konnte.  Am  28.  Jnni  Bcbrieb  er 

noch:  N&chste  Woche  mache  ich  ein  Colloquium  aus  der  Philosophic,  und  am  20.  Juli  un- 
gefShr  d&rfte  ich  abreisen.  Am  18.  Jnli  nacbts  verliess  P.  Eugen  wirklich  Innsbruck  in 

der  Absicbt,  eine  Tour  in's  Passeierthal  zn  machen  und  in  einer  Wocbe  zuriickzukebren. 
Am  20.  war  er  mittags  schon  bei  dem  vorher  erwShnten  Stamser  Priester  P.  Ferdinand 
SchOnberr,  Coop,  von  Pfelders,  der  mit  ibm  am  21.  auf  drangendes  Bitten  trotz  Schnee, 
und  Wind  ins  Hochgebirge  musste,  wo  P.  Eugen  zwei  grosse  Strausse  Edelweiss  pfltlckte, 
von  denen  einer  ins  Stift,  einer  seiner  Mutter  gescbickt  werden  sollte.  Schlechtes  Wetter 
Mangel  an  FUhrern,  und  das  bestiindige  Warnen  P.  Ferdinands  brachten  im  Vereine  mit 
der  Freude  liber  das  schon  gesammelte  Edelweiss  P.  Eugen  von  dem  Gedanken  ab,  die 
gefabrliche  Partie  ttber  den  Rothmoosferner  ins  Oetzthal  zu  machen.  Es  wurde  bescblossen 
er  solle  bei  schdnem  Wetter  ins  Schnalserthal  gehen,  sich  in  Karthaus  eincn  guten  Fiibrer 
nebmen,  und  die  Tour  libers  Hochjoch  ins  Oetzthal  machen,  die  ja  ban  fig  genug  per 
Schiitten  oder  auch  mit  Reitthieren  zuriickgelegt  wird.  Am  22.  Juli  scbied  P.  Eugen  von 
Pfelders.  Er  nahm  wirklich  einen  Ftthrer  namens  Rocbus  Raffeiner,  kam  mit  selbem  am 

24.  Juli  nach  Vent,  hat  beim  dortigen  Pfarrer  Herberge  genommen  und  am  25.  noch  die 

hi.  Hesse  gelesen.  Nach  8  Uhr  war  er  mit  dem  Fiihrer  aufgebrochen,  urn  liber  das  Ramol- 
joch  nach  Gurgl  zu  gehen.  Auf  dem  Wege  dahin  scheint  ihm  der  ungliickliche  Gedanke 
gekoinmen  zn  sein,  den  rechts  vom  Ramoljoch  liegenden,  sonst  ungefShrlichen  Spiegelkogel 
za  besteigen.  Von  da  an  fehlt  jede  weitere  Nachricht.  Schon  frSgt  am  31.  Juli  voll  Angst 
die  Dicnerin  aus  Innsbruck  im  Stifle  Lilienfeld  an,  ob  P.  Eugen  etwa  direct  dabin  abge. 
reist  sei,  da  die  Wocbe  schon  vortiber  sei,  welche  er  im  Gebirge  zubringen  wollte.  Am 

1.  August  stellt  die  hochw.  Oberin  des  Ursulinen-Conventes  If.  Gonzaga  von  Schullern  zu 
Innsbruck  die  gleiche  Anfrage.  Han  fQrchtet  alles.  Da  kommt  am  4.  August  in  aller  frllh 
das  Telegraram  des  Herrn  Pfarrers  von  Gurgl:  „P.  Eugen  Zelnicek,  geboren  zu  Trebitscb, 

verunglUckt  am  Spiegelkogel,  Gurgl  beute  begraben."  Nun  folgte  Nachricht  auf  Nachricht, 
welche  keinen  Zweifel  beliessen,  dass  P.  Eugen  sich,  angeseilt  an  seinen  Fiihrer,  mit  selbem 
auf  eine  weit  und  flach  ttberhangende  Scbneescbwarte  vorgewagt  hatte,  die  unter  dem 

Gewicbte  der  beiden  MSnner  einbracb,  worauf  sie  liber  200  Meter  tief,  von  Felsen  zu  Fel- 
sen  abstttrzend,  in  vOllig  zerschmettertem  Zustande  zwischen  Steingerolle  und  Schneemassen 

vergraben  tief  unten  todt  zu  liegen  kamen.  Am  1.  August  entdeckten  Fiihrer  mittelst 

Fernrohres  unterhalb  des  Spiegelkogels  zufailig  auf  dem  Gletscher  einen  dunkeln  Ge- 
genstand.  Hit  einem  Kaufmanne  aus  Landsberg,  Herrn  Georg  Hayr,  stiegen  sie  dahin  und 

fanden  die  Leichen.  Diese  wurden  am  selben  Tage  noch  nach  Gurgl  getragen,  aufgebahrt 
and  am  3.  August  beerdigt.  Fremde  und  Einheimische  wetteiferten,  die  Grabstatte  mit 

Edelweiss  uud  Alpenrosen  zu  schmticken.  P.  Eugen  ist  an  der  Front  der  Kirche  beige- 
setzt.     R.  i.  p. 

So  hat  ein  junges  hoffuungsvolles  Leben  ein  jahes  schrecklicbes  Ende  gefunden. 
Media  vita  in  morte  Bumus!  Am  18.  Dezember  wSre  der  Dahingeschiedene  erst  27  Jahre 
alt  geworden.  Ein  ansgezeichneter  Student,  war  er  bereits  im  October  1889,  bald  nach 
seiner  Priesterweihe,  an  die  Universitat  Innsbruck  gescbickt  worden,  um  sich  flir  Professur 

und  Doctorat  der  Theologie  vorzubereiten.  Ganz  nahe  dem  Ziele,  wurde  er  von  Gott  ab- 
berufen.  Alle  batten  ihn  lieb  gehabt,  niemanden  hatte  er  je  beleidigt;  bei  frohen  war  er 
gerne,  und  keiner  konnte  liber  einen  Witz  so  frOhlich  lachen  wie  er.  Seine  FrSmmigkeit 
wie  sein  Fleiss  fand  die  treffendste  Anerkennung  in  den  Scbreiben,  welche  aus  Innsbruck 

an  das  Stift  gelangt  sind.  ,,Unsere  Schwestern  —  schreibt  die  hochw.  Oberin  der  Ursu- 
linen  in  Innsbruck,  in  deren  Beihause  P.  Eugen  gewohnt  hatte,  —  „fuhlen  sich  bei  Tag 
„und  selbst  in  der  Nacht  innerlich  angetrieben,  flir  ibn  die  Arbeiten  und  Leiden  aufzu. 

„opfern  und  ihm  ihre  Gebete  zuzuwenden.  Wir  haben  bereits  hi.  Messen  lesen  lassen; 
,,gestern  wurde  bei  der  Herz  Jesu  Andacbt,  die  der  gnte  P.  Eugen  so  oft  gehalten ,  offent- 
„Iicb  fur  ibn  gebetet.  ...    Es  ist  dies  freilicb   nur  ein  ganz  schwaches  Zcichen  unserer 
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„steten  Dankbarkeit,  die  wir  dem  Seligen  sohulden.  Immer  werden  wir  .  .  .  u.  s.  w." 
Der  hochw.  Herr  Professor  Dr.  J.  B.  Nisiue,  S.  J.  drUckt  namens  der  theologischen  Fakul- 
tat  zu  Innsbruck  sein  Beileid  aus  iiber  den  Verlust  „dieses  allgemein  geachteten,  eifrigen 
,Jungen  Priesters,  der  mit  ausdauerndem  Fleisse  und  grosser  Gewiasenhaftigkeit  nach  dem 

„vorgesteckten  Ziele  strebte."  Diese  Liebe  und  Acbtung,  deren  sich  P.  Eugen  Qberall 
erfreute,  sind  auch  der  beste  Trost  liir  die  lieferschtitterten  Eltern,  die  sich  die  Zukunft 

ihres  Sohnes  so  schOn  aasgedacht  batten.  Der  Studiencollege  des  Verungllickten,  Dr. 

Lambert  Studeny  hat  sich  in  Begleitung  von  dessen  Verwandten  bereits  nach  Gurgl  be- 
gebeo,  urn  am  Grabeshugel  und  im  dortigen  Gotteshause  fttr  den  Verstorbenen  zu  beten, 
dass  Gott  ihin  gnadig  sein  moge  in  seinem  Geriehte.  P.  P.  T. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  44.  1.  October  1892.  4.  Jabrg. 

Poulangy. 

Im  Lel>en  dcr  hi.  Ascelina  wurde  erzahlt,*  dass  dieselbe  einige  Jahre 
in  Poulangy  zubrachtc.  Es  war  dieses  eines  jener  vielen  Kliister,  welche  lange 
vor  Griindung  unseres  Ordens  bestanden,  aber  friih  diesem  sicb  anscblossen. 
Wenn  es  auch  gerade  kein  so  hohes  Alter  aufweisen  konnte,  wie  einige  Scbrift- 
steller  ihm  ein  solches  zuschrieben,  so  reicbt  es  doch  sicberlieh  ins  10.,  wenn 
nicht  ins  9.  Jahrbundert  zuriick.  Urkundlich  sicher  erscheint  dessen  Name  im 

Jahre  1038,  da  der  Vizegraf  Hugo  von  Bassigny  ihm  drei  Mansen  mit  allem  Zu- 
geborigen  als  Aussteuer  fur  seine  Tochter  schenkte,  die  daselbst  den  Scbleier 
genommen  hatte. 

Ueber  die  Schicksale  dieses  Frauenklosters  im  Laufe  der  Jahrhunderte 
ist  nur  Sparliches  bekannt.  Abbe  Jobin  hat  das  Wenige  dariiber  gesammelt 
und  in  seinem  Werke  6.  Bernard  et  sa  FamiUe**  veroffentlicht.  Seine  Mit- 
tbeilungen  geben  wir  bier  wieder. 

Die  Bewobnerinnen  von  Poulangy  lebten  von  Anfang  an  nach  der  Regel 
des  hi.  Benedict.  Wenn  sie  spater  anch  die  Satzungen  des  Cistercienser-Qrdens 
annabmen  und  dessen  Strengbciten  sich  unterwarfen,  so  darf  das  gewiss  nicht 
als  ein  Beweis  angeseben  werden,  als  ob  in  dem  damaligcn  Convent  der  Eifer 
erkaltet,  die  Zucht  erschlafft  und  die  Ordnung  in  Verfall  gewesen  sei,  sondern 
wir  miisscn  im  Gegentheil  annehmen,  dass  der  klosterliche  Geist  darin  ein 
sehr  guter  war,  der  die  Frauen  antricb,  im  Anschluss  an  den  aufblnhenden 
neuen  Orden  einc  Stiitzc  fiir  ibr  Streben  nach  Vollkommenbeit  zu  sueben. 
Das  Jabr,  in  welchem  der  Uebergang  zu  unscrem  Orden  sicb  vollzog,  ist  mit 
Bestimmthcit  nicht  anzugeben,  sicher  aber  ist,  dass  er  zwischen  1144—1149 
stattfand.  Der  hi.  Bernhaid,  dessen  Nichtc  Adeline  dem  Convente  angehorte 
oder  demselben  damals  vielleicbt  schon  als  Oberin  vorstand  und  der  sel.  Gott- 

fried, Bischof  von  Langres,  batten  sich  um  das  Znstandekommen  der  Reform 
nach  den  Grundsatzen  von  Citeaux  besonders  verdient  gemacht. 

Stand  das  Kloster  bisber  uuter  dem  Biscbof  von  Langres,  so  wurde  es 
jetzt  der  Frauenabtei  Tart  unterstellt.  Bald  suchten  indessen  die  Abtissinen 
von  Poulangy  von  diesem  Abhiingigkeitsverhaltnisse ,  welches  ihnen  in  mehr 
als  einer  Beziehung  liistig  war,  sich  loszumachen.  In  diesen  Bestrebungen 
hatte  die  Abtissin  Elisabeth  II.,  die  urns  Jabr  1229  gewiiblt  worden  war.  be- 
sondercn  Erfolg,  denn  bereits  1233  fand  ein  Abkommen  mit  Tart  statt,  durch 
welches  der  Abtissin  dieses  Klosters  das  Recht  der  Visitation  zwar  gewahrt 
blieb,  die  aber  nicht  vcrbindern  konnte,  dass  der  Diocesan  biscbof  nun  wieder 
wie  friiher,  als  Poulangy  nocb  nicht  zum  Orden  gehiirte,  die  voile  Jurisdiktion 
iiber  die  Abtei  ausiibte.  Die  Lossagung  von  Tart  war  der  erste  Schritt  zur 
allmaligen  Entfremdung  vom  Orden. 

War  der  Eifer  und  die  Strcnge,  welche  in  der  ersten  Zeit  nach  der  An- 
nahme  der  Reform  und  noch  lange  nachher  in  Poulangy  hcrrschten,  bewunderns- 

*  S.  oben  Seite  198. 
**  S.  531—531  und  555 
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werth,  wie  der  Verfasser  der  Lilia  Cistercii  hervoi'hebt,  so  trat  doch  mit  der 
Zeit  eine  sichtlichc  Erkaltung  und  Erschlaffung  des  religioseu  Lebens  dasclbst 
ein.  Unter  allerlci  Vorwiindcn  erbatcn  und  crlangten  die  Ordensfraueu  von 
ihren  kirchlichen  Obern  Brlcichternngen,  welche  nacb  und  nacb  zur  ganzlichen 
Vervveltlichung  der  Communitat  fiihrten.  Zu  Anfang  des  10.  Jahrbunderts  gab 
es  daselbst  keine  Clausnr  mehr;  die  Nonncn  gicngen  nacb  Belieben  aus  nnd 
ein,  die  Weltleutc  batten  ungebinderten  Zutritt.  Ebenso  battc  das  gemeinschaft- 
liche  Leben  aufgehort,  jede  Conventnalin  fiihrtc  ibren  eigencn  Hausbalt  und 
hielt  zu  ihrer  Hedienung  eine  Magd.  .  Die  namlichen  Zustaude  trafen  ein  Jalir- 
bundert  spater  die  Verfasser  der  Voyage  Utter  aire,  als  sic  Poulangy  besucbten. 
Sie  macben  tiber  die  Bcwobnerinnen  namlicb  die  Bemerkung:  „Aehnlich  wie 

die  Canonissen  lebt  jede  mit  einer  Dienerin  fiir  sich." 
An  Versucben,  die  Ordnung  wieder  herzustellen  und  die  Nonnen  zu  einem 

klbsterlichen  Leben  wieder  zuriickzufuhren,  feblte  es  aber  auch  niclit.  Nament- 
lich  zeiebnete  die  Abtissin  Prudentia  de  Mailly,  welche  um  das  Jabr  1538 
dem  Hause  vorstand,  sich  bierin  aus;  allein  alle  in  dieser  Ricbtung  gemachten 
Anstrengungen  scheiterten  an  dem  verweltlicbten  Sinn  ihrer  Untergebenen. 

In  dieses  regellose  Leben  der  Fraucn  in  Poulangy  sollte  endlicb  eine 
bischofliche  Verordnung  vom  3.  Mai  1716  Ordnung  bringen,  wodurch  aber 
eigentlich  die  Unordnung  sanctionirt  wurde,  denn  dicselbe  anderte  nichts  von 
der  bishcrigen  Lebensweise.  Nachdem  durch  Decret  der  Regierung  vom 
6.  Marz  1758  auch  die  zeitlichen  Angelegenheiten  des  Klosters  geregelt  worden 
waren,  nanntcn  sich  die  Frauen  fortan  „Adelige  Canonissen  der  koniglichen 

Abtei  Poulangy."  Von  da  an  mussten  die  Postulantinnen,  ehe  sie  ins  Noviziat 
aufgenommen  wurden,  die  Beweise  ihrer  adeligen  Abstammung  beibringen; 
es  wurden  vier  Abnen  vaterlicher  und  drei  mttttcrlicher  Seite  verlangt.  Die 
Mitgift,  welche  die  Candidatin  bei  ihrem  Eintritte  mitzubringen  batte,  war  cine 
bedentende,  es  wurde  namlicb  die  bescheidene !  Summe  von  18,000  bis  20,000  Fr. 
gefordert. 

So  ging  es  bis  zum  Ausbruch  der  Revolution.  Da  war  man  gerade 
daran,  die  vernacbliissigten  Gebaulichkeiten  der  Abtei  zu  renoviren.  Die  Re- 

gierung batte  namlich  hiefiir  16,000  Fr.  bewilliget  und  bereits  6000  ausgegeben. 
Die  Reparatureu  wurden  jctzt  uberfliissig,  da  die  Abtei  das  Schicksal  aller 
Kloster  thcilte,  d.  b.  von  der  revolutioniiren  Regierung  verkauft  wurde.  Ein 
Tbeil  der  Gebaudc,  dcren  es  ctlichc  zwanzig  gcgeben  baben  soil,  legten  die 
ncuen  Eigentbihner  nieder,  um  das  Baumaterial  anderswo  zu  verwertheu.  Die 
eigentlichen  Klostergebiiudc  schlosscn  einen  grosscn  Hofranm  ein,  in  dessen 
Mitte  eine  hcrrliche  Fontaine  sich  befand.  Schattigc  Anlagen,  in  welchen  die 
Stiftsdamcn  bci  schiiner  Wittcrung  sich  aufhielten  oder  ergiengen,  breiteten 
sich  uin  dieselbe  aus.  Die  das  Ganze,  Gebaulichkeiten  und  (Jiirten,  umgebende 
Mauer  stammte  noch  aus  alteren  Zeiten  und  erinnerte  daran,  dass  die  Be- 
wohnerinnen  einst  abgeschlossen  von  der  Welt  lebten.  Der  Rest  der  Gebaudc 
dicnt  beute  Arbciterfainilien  zur  Wohnung;  der  ehemalige  Klosterhof  ist  jetzt 
offentlicher  Platz. 

Die  Kirche  stebt  auch  nicbt  mehr,  sie  soil  hiibscb  gewesen  sein.  Bci 
den  Bewobnern  der  Umgebnng  stand  sie  im  Rufe,  dass  in  ihr  Gcisteskranke, 
hber  welche  dort  gebetet  werdc,  Genesung  linden. 

Noch  baben  wir  nicbt  gesagt,  wo  denn  dieses  ehemalige  Frauenkloster 
unseres  Ordens  lag.  Es  befand  sicb  im  heutigeu  Departement  Haute-Marne, 
im  Canton  Nogent,  zwiscben  dem  gleiebnamigen  Hauptorte  und  der  Stadt 
Chaninont.  An  demselbeu  vorbei  fliesst  das  Flusschcn  La  Traire,  welches 
nicbt  weit  davon  in  die  Marue  miindct.  Auf  dem  Tableau  des  abbayes  de 

I'Ordre  de  Citeaux  en  France  fiudet  sich  Poulangv  nicbt  verzeichnet. P.  G.  M. 
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ii. 

Nach  diesen  Vorbemerknngen  will  ich  nun  sogleicli  eine  Frage  beant- 
worten ,  die  sich  wohl  schon  wiederholt  niancheui  Leser  aufgedrangt  hat : 

Wie  koramt  es  denn,  dass  jetzt  ein  G'istercienserkloster  bier 
ist,  wo  durch  mehr  als  elf  Jahrhunderte  eine  weltbekannte 
Abtei  des  Benediktinerordens  bestanden  und  gebliiht  hat? 

Dies  bat  sich  in  folgender  Weise  zugetragen.  *  Im  Jahre  1 788  war  die 
alte  Abtei  aufgehoben  worden;  am  10.  Jnni  desselben  Jahres  verliessen  die 
letzten  Monche  Lerin  fiir  immer.  Die  Reliquienschatze  der  Kirche  wurden 
grosstentheils  an  benachbarte  Pfarrkircben  vertheilt;  im  Jahre  1790  ruusste 
noch  das  letzte  werthvolle  Kaucbfass  sammt  dem  silbernen  Abtstabe  in  die 

Miinzc  nach  Paris  abgeliefert  werden.  Die  Kirche  wurde  theilweise  abge- 
brochen,  das  Refectorium  in  einen  Pferdcstall,  die  Kreuzgange  und  andere 
Regularraume  in  Stallungen  fur  Borstenvieh  umgewandelt.  Noch  im  Marz  des 
folgendes  Jahres  kam  die  Insel  mit  sammtlichen  Gebaulichkeiten  durch  Kauf 
in  den  Besitz  des  Hrn.  Alziary,  dessen  Tochter,  ehemalige  Schauspielerin  an 
der  Coinedie-FraiH'aise ,  sich  jenen  festungsartigen  Thurm,  der  mich  bei  der 
Ankunft  an  die  Engelsburg  erinnert  hatte,  zum  Wohnsitz  erkor  und,  wenn  ich 
nicht  irre,  bis  zum  Jahre  1830  innc  hatte.  Im  Msirz  des  genannten  Jahres 
gelangte  die  Insel  in  die  Hsinde  eines  Mannes,  der  sich  mit  dem  Plane  trug, 
die  Gebaulichkeiten  nicderreissen  zu  lassen  und  bis  znm  Jahre  1856  zumtheile 
auch  ausfiihrte.  In  dicsem  Jahre  kaufte  Hr.  Sims,  ein  anglikaniscber  Geist- 
licher,  die  Insel  sammt  den  Ucberresten  des  Klosters  an.  Er  scheint  jedoch 
wenig  Freude  an  dem  nenen  Bcsitzthuin  gehabt  zu  habeu,  denn  er  suchte  das- 
selbe  sebr  bald  wieder  zu  verkaufen.  Dieser  gliickliche  Gedanke  kam  auch 
ziemlich  bald  zur  Ausfiibrung  in  einer  Weise,  die  der  anglikanische  Besitzer 

selbst  wohl  nicht  abntc,  viellcicht  noch  viel  weniger  w'unschte.  Hr.  Angier 
aus  Draguignan  kaufte  namlich  im  Januar  1859  die  Insel  im  Auftrage  des 
Bischofs  von  Frejus,  Mgr.  Jordany. 

So  war  das  altehrwiirdige  ,Seminaritim  Episcoporum",  nachdem  es  sieben 
Jahrzehnte  hindurch  in  der  Gewalt  profaner  und  theilweise  rob  profanirendcr 
Besitzer  gewesen,  wieder  in  die  Hiinde  des  wtirdigen  Bischofes  gelangt,  in 
dessen  Spreugel  es  gelegen  ist.  Der  nene  Besitzer  wollte  seiner  Freude  uber 
die  gliickliche  Erwerbung  des  kostbaren  Kleinodes  einen  moglichst  feierlichen 
Ausdruck  verleihen  und  veranstaltete  deshalb  mit  Mgr.  Chalandon,  Erzbischof 
von  Aix,  am  9.  Februar  desselben  Jahres  eine  Pilgerfabrt  nach  St.  Honorat, 
an  der  nicht  nur  eine  Mcnge  von  Gltiubigen  aus  alien  Gegendcn  der  Provence,  son- 
dern  auch  sehr  viclc  begcisterte  Freunde  und  liochherzige  GJinner  von  Lerin  theil- 
nahmen.Die  beiden  Kircbenfurstcn  lascn  die  hi.  Messe  inmittcn  der  Ruinen  der 

Abteikirche,  ein  „Te  Deum"  schloss  die  Fcier.    Ergreifend  muss  es  gewesen  sein, 

*  Wie  in  der  bisherigen  Darstellung,  so  balte  ich  mich  auch  fortan  vorziiglich  an 
giitigst  iibermittelte  besondere  Mittheilungen;  sodann  noch  an  folgende  in  Lerin«  gedruckie 
Monographien : 

a)  Guide    topographique,    archfiologique    et   historique  du  visiteur  :'i  Lerins  on  Mono- 
graphique  de  l'lle  Saint-Honorat.    1880  kl.  8°.  XI  +  244  SS. 

b)  La  science  du  bonheur  on  Vie  du  P.  Maier-Adrien,  moine  de  N-D.  de  Lerins.    Par 
un  religieux  do  labbayc  de  Lerins.     1886.     8"  VIII  +  33G  SS. 
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zu  sehen,  wie  Manner,  hervorragend  durcb  Bildung  und  gesellschaftlichen 
Rang  niederknieten  und  sich  zur  Erde  beugtcn,  um  einen  Boden  zu  kiissen, 
den  sie  mit  Recht  wic  eine  heilige  Relique  verehrten.  Nicht  minder  crgreifend 
waren  aber  aueh  die  herrlichen  Worte  des  Diocesaubiscliofs  an  die  aufmcrk- 
sam  lauschende  Mengc,  Worte,  aus  denen  bei  der  vollen  Wiirdigung  der  grossen 
Vergangenheit  von  Lerin  aucb  eine  ganz  auffallend  feste  Zuversicht  auf  eine 
Wiederkehr  der  scbonen  Tage  durchklingt,  ja  bestimmt  ausgedruckt  wird. 
Icb  gestehe,  dass  es  mir  schwer  fallt,  die  schonc  Ansprache  nicht  gleicb  in 
ihrem  ganzen  Wortlaute  bier  folgen  zu  lassen.  Zwei  Stellen  derselben  setze 
icli  indes  bieber,  aus  denen  nicht  nur  ein  dunkles,  wenn  auch  festes  Vertrauen, 
sondern  vielmehr  etwas  wie  ein  werdender  Plan  durebscbimmert.  Der  hoch- 
wtirdigste  Redner  sagt  nach  einigen  einleitenden  Satzen: 

„Die  Werke  des  Menschen  sterben  mit  ihm;  die  Werke  Gottes  aber 
haben  ein  Lebensprincip ,  das  sie  unverganglich  macht.  Ein  grosser  Schrift- 
steller  hat  es  gesagt  und  die  Geschichte  bestatigt  seinen  Ausspruch:  Wenn 
Gott  ausstreicht,  so  thut  er  es,  um  zu  schreiben.  Wenn  daber  der  Anblick 
dieser  Rninen  fur  das  Herz  eines  Katholiken  etwas  tief  Bctriibendes  hat,  so 
lasse  er  darum  seine  Hoffnung  nicht  sinken:  Ich  babe  eine  gewisse 
Ahnung,  die  mir  sagt,  dass  diese  Ruinen  wieder  aufleben 

werden."* 
Gegen  den  Schluss  der  Anrede  kehrt  der  Ausdruck  dieser  Hoffnung 

wieder.  Dann  wendet  der  Redner  sich  an  den  anwesenden  Metropoliten  mit 
den  vielsagenden  Worten:  „Geruhen  Ew.  Gnaden,  diese  nahe  bevorstehende 
Wiederherstellung  zu  segnen.  Ibr  Segen,  vom  hi.  Honorat  im  Himmel  wieder- 
hort,  wird  gleichsam  der  Eckstein  des  neuen  Baues  sein,  der 

spater  aus  diesen  Trummern  sich  erbeben  soil."** 
Dieselbe  Zuversicht  liegt  nicht  undeutlich  in  der  Erwiderung  des  Metro- 

politen: .Die  70  Jalire  der  Gefangenschaft  sind  voriiber;  freuen  wir  uns!... 
Am  Fusse  dieses  Altares,  dessen  geweibter  Stein  noch  gestcrn  in  unwiirdiger 
Weise  verunehrt  war,  umfange  ich  mit  unaussprechlicher  Liebe  zngleich  die 
Vergangenheit,  die  Gegenwart  und  die  Zukunft.  Die  Vergangenheit 
liegt  in  diesen  Ruinen;  die  Gegenwart  seid  Ihr,  die  Zukunft 
ist  Gott." 

Die  Verwirklichung  dieser  prophetischen  Worte  sollte  jedocb  zuniichst 
nur  eine  allmalige  und  mchr  versachweise  bleiben ;  die  voile  Erfullung  Hess 
noch  zebn  Jabre  auf  sich  warten.  Zwar  liessen  sich  scbon  Ende  Mai  des 

Jahres  1859  ein  paar  Laienbruder  des  Franziskaner-Ordens  zur  Bebauung 
des  Bodens  auf  der  Insel  nieder;  aber  diese  Niederlassung  hattc  nur  kurzen 
Bestand.  Noch  im  Laufe  desselben  Jahres  wurde  die  Inscl  auf  90  Jahre  an 

P.  Fissiaux  aus  Marseille,  Grunder  der  .Congregation  de  St.  Pierre-es-Liens", 
iibergeben.  Dieser  errichtete  auf  St.  Honorat  ein  Waisenhaus  mit  Ackerbau- 
schule.  Als  er  jedoch  im  Jahre  1868  gestorben  war,  sab  sich  sein  Nacbfolger 
veranlasst,  die  Zahl  seiner  Ordenshauser  zu  vermindcrn,  und  wollte  auch  Lerin 
aufgeben.  Auch  sprach  diese  Genossenschaft  selbst  ihre  Ueberzengung  often 
dahin  aus,  <lass  auf  Lerin  nur  eine  klostcrliche  Gemeinde  mit  monastischer 
Verfassung,  wie  sie  die  altc  Abtei  in  ilirer  Bliithezcit  hatte,  bestehen  und  ge- 
deihen  kbnne.  Im  Clerns  der  Diocese  herrschte  allgemein  dieselbe  Ansicht, 
dass  die  Insel  der  .Hciligen"  nur  dann  wieder  werde ,  was  sie  ehedem  ge- 
wesen,  wenn  dort  ein  grosses  Kloster  von  Ordensbriidern  sich 

erhebe,  die  alles  vcrmo'gen,  weil  sie  nichts  sind  und nichts  besitzen. 

*  11  y  a  quelque  chose  qui  (lit  qu"ellcs  doivent  revivre.    (Guide  pag.  209.) 
**  Votre  benediction,  ri-petee  dans  le  ciel  par  Saint  Honorat,  sera  comme  la  pierre 

angulaire  de  1'edfice  nouveau  qui  devra  plus  tard  sortir  de  ces  mines.    (I.  c.  p.  211.) 
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Nun  wurden  von  Seite  des  Diocesanbischofs  mit  dem  Cistercienserkloster 
Senanque  in  der  Diocese  Avignon  Unterbandlungen  angekntipft,  die  selir  bald 
zu  einem  girastigen  Abschlusse  gelangten.  Am  26.  Juli  1869  wurdc  Lerin 
Eigentbnm  der  Congregatio  Senanqnensis ;  am  1.  October  desselben  Jabres  er- 
folgte  die  Bestatigung  des  nenzugrnndenden  Klosters  von  Seite  des  Apostoli- 
scben  Stuhles.  Eine  Colonie  von  6  Chormonchen  und  7  Laienbriidern  langte 
am  28.  October  1871  nnter  Fiibrung  des  R.  P.  Oolumban  auf  der  Insel  an, 
wo  sckon  seit  Ende  November  des  vorausgebenden  Jabres  einigc  Ordens- 
miinner  sich  niedergelassen  batten.  St.  Honorat  hatte  jedoch  eine  zu  gross- 
artige  Vergangenbeit,  um  fur  langere  Zeit,  geschweige  denn  fiir  immer,  nur 
ein  von  dem  Mutterkloster  abbangiges  Priorat  zu  bleiben.  Auf  Bitten  des 
Biscbofs  von  Frejus  wurde  daher  durch  Apostolisches  Scbreiben  vom  21.  Sep- 

tember 1871  der  Sitz  des  Oeneral-Vikars  der  Senanquenser-Congregation  von 
Senanque  nacb  Lerin  verlegt.*  Im  folgenden  Jabre  wurde  dicsc  Verlegung 
thatsachlich  ausgefuhrt  (lurch  die  Uebersiedelung  des  Stifters  der  Congregation 
und  bisbcrigen  Abtes  von  Senanque,  Dom  Marie-Bernard  B  a  r  n  o  u  i  n, 
liach  der  alien  „Metropole  des  Monchthums".  Die  Uebersiedelung  fand  statt 
am  5.  Mai,  aber  in  aller  Stille;  Monche  waren  die  ausscblicsslichcn  Zeugen 
und  Theilnehmer  des  bedeutungsvollen  Aktes.  Feierlicber  Empfang  am  Lan- 
dungsplatze,  dann  Segen  und  Ansprache  in  der  Kirche,  am  Abende  Procession 
um  die  Insel  unter  Absingung  der  Litanei  aller  Heiligeu  von  Lerin,  dies  war 
der  einfache,  aber  wiirdige  Ausdruck  der  Freude  ttbcr  die  Wiedergewinnung 
der  kostbaren  „Perle  des  Mittelmeeres." 

So  sollte  im  19.  Jahrhundert,  freilich  unter  ganz  andern  Umstandcn  und 
aus  ganz  andern  Orunden,  ein  alter  Wunscb  des  Apostolischen  Stuhles  in  Er- 
fullung  gehen.  Im  Jahre  1191,  also  zur  Zeit  der  frischen  Bliithc  unseres 
Ordens  und  eines  tiefen  Verfalles  der  Ordenszucht  auf  Lerin,  hatte  namlich 
Papst  Coelcstiu  III.  an  den  Erzbischof  von  Aries  den  gemessenen  Auftrag  er- 
lassen,  .Ordnung  und  Frieden  des  klostcrlichen  Lebens  in  der  Abtci  Lerin 
wiederherzustellen  und  zu  diescm  Ende  Cisterciensermonche  dort  einzuftihren." 
Der  Zwcck  des  Auftrages  war  damals  ohne  das  angegebene  Mittel  erreicbt 
worden.  An  dcu  damaligcn  Bewohnern  St.  Honorats  bewahrte  sich  cben  das 
hiibsche  und  viclleicht  scbon  alte  Spriicblein,  das  ich  einmal  aus  dem  Mundc 
eines  geistvollen  Mannes  vcrnahm:  Lirina  non  delirat ;  out  si  delirat,  mox 
respired.  Von  den  heutigen  Bewobnern,  den  Cisterciensern  von  der  Obser- 
vantia  media  i.  e.  aurea,  miige,  wie  jetzt,  so  audi  in  alien  kiinftigen  Gene- 
rationen,  nur  der  erste  Theil  des  Spruches  gelten;  und  wenn  ,je  durch  den 
EinHuss  menschlicher  Gebrecblichkeit  entweder  der  Goldgehalt  (aurum)  sich  ver 
ringern  oder  der  echte  Goldglanz  (color  optimus)  sich  triiben  sollte,  so  wunsche 
icb  aufrichtig,  dass  auch  jenes  „moxu  im  allerengsten  Sinnc  gelte  und  durch 
Vcrzug  eine  ernste  Gefahr  nicht  werde  oder  erwachse.  Wie  gesund  das  Wachs- 
thum  dieser  klosterlichen  Familie  ist,  beweist  das  Verzeicbnis  der  Convcntualcn 
auf  S.  248  und  249  im  letzten  Jahrgang  der  Cist.  Chronik,  wonach  die  Ge- 
iiossenschaft  insgesamt  48  Mitglieder  zahlt;  darunter  sind  12  Priester,  13 
Kleriker  und  23  Laienbriider. 

Nacb  dieser  gedriingten  Darstellung  der  Grundung  des  cisterciensischen 
Lerin  fuhre  ich  nun  den  verehrten  Leser  in  die  Klostergebaude  ein,  wobei 
sich  Gelegenbeit  bieten  wird,  weitere  Notizen  uber  die  altere  und  neuere  Gc- 
schichte  der  Abtei,  sowie  Bemerkungen  anderer  Art  anzubringen. 

Wollte  ich  zuniichst  versuchen,  in  knappstem  Ausdruck  eine  genugende 
Vorstellung  von  der  baulichen  Anlage  des  Klosters  zu  geben,    so    konnte    ich 

*  Congregatio   Senanquensia  .  .    suam    habet    sedem  in   abbatia  sanctao    Insulae 
Lcrinensis  et  abbas  Lerinensis  vicarius  generalis  in  tota  oongregatione  jnrisdictione  gaudebit. 
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etwa  sagen:  Iu  einer  geradcn  Linie  folgcn  von  West  nach  Ost  unmittelbar 
aufeinander  zwei  langliche  Hofraume  von  verschiedener  Grosse  und  die  Kirche 
der  Abtei.  An  die  Sudseite  der  Kirche  schliesst  sich  an  ein  Kreazgang  mit 
aingcschlossenem  Garten,  nebenan  Gapitelsaal,  Refectorinra  und  Kiiche.  Diese 
Bautcn  auf  der  Sudseite  der  Kirche  umscbliesst  in  weitem  Rechteck  ein  eben- 
erdiger  Ban  mit  luftiger  Gallerie  nach  inncn;  er  enthiilt  die  Zellen  der  Monche 
und  Laienbriider.  Auf  der  Nordseite  der  Kirche  liegt  unmittelbar  an  dieser 
die  Todtcnkapelle,  an  welche  das  Krankenhans  angcbaut  ist.  Aehnlich  wie 
Auf  der  Siidseite  der  Kirche  breitet  auch  auf  der  Nordseite  ein  ebenerdiger 
Ran  sich  aus;  er  enthiilt  in  einem  Fliigel  das  Noviziat  der  Monche,  in  einem 
andern  das  der  Laienbriider.  Noch  liegt  weiter  nordw&rts  ein  stattlicher,  runder 
Brunnentburm  und  nebenan  ein  niufangreichcs  Reservoir.  Oestlich  von  der 
Kirche  und  von  dieser  durch  eine  breitc  Strasse  und  hohe  Mauern  getrennt 
liegen  verschiedene  Werkstatten  wie :  Buchdruckerei,  Backerei,  Waschhaus, 
Schreinerei,  Schmiede,  ferner  Stall  ungen  und  Scheunen.  Zwischen  und  ansser- 
halb  dieser  Bautcn  liegen  klcine  und  grosse  Zier-  and  Gennisegarten,  Obst- 
und  Weinpflanzungen.  Eine  hohe  Riugmauer  umschliesst  den  ganzen  Ge- 
baudecoraplex,  der  einen  Umfang  von  etwa  800  Meter  hat. 

Man  ersieht  schon  aus  dieser  gedriingtcn  Angabe,  dass  auch  das  heutige 
Lerin  ganz  nach  dem  weisen  Plane  unseres  heiligen  Gcsetzgebcrs  angelegt 
ist,  der  im  66.  Cap.  der  Regel  vorschreibt:  „Das  Kloster  abcr  soil,  wo  cs 
moglicb  ist,  also  gebauet  werden,  dass  man  alles  Nothwendige,  d.  i.  Wasser, 
Miihle,  Garten,  Backerei  und  andre  zu  verschiedenen  Handwerken  erforderlicbe 
Dinge  innerhalb  des  Klosters  habe,  und  die  Briider  allda  ibre  Gewerbe 
crciben  konnen,  ohne  dass  sie  benothiget  werden,  hinauszugehen,  wei!  diess 

zum  Heilc  ihrer  Seelen  auf  koine  Wcisc  zutriiglich  ist."* 
Das  Kloster  liegt  an  dcm  siidlichen  Ufer  der  Insel  und  so  zicmlich  in 

der  Mitte  der  Liingenlinie  derselben.  Man  gelangt  aus  der  oben  erwiihnten 
Eucalyptus-AIlee  links  d.  h.  ostwiirts  abbiegend  durch  cine  breite  Strasse,  die 
von  priichtigen  Rosmarinbecken  eingefasst  ist,  zu  einem  eisernen  Gitter.  Zu 
beiden  Seiten  und  noch  ausserhalb  desselben  steht  je  ein  ebenerdiges  Uiiuschen 
mit  Pfortnerwohnung  und  Sprechzimmerchen.  Die  Hanschen  sehen  denen 
unserer  Babnwiichter  sehr  ahnlicli,  sind  auch  in  ihrem  Zwecke  jenen  nicht 
uniibnlich.  Das  Gitterthor  offnet  sich  in  einen  geraumigen,  rechteckigen  llof 
von  gegen  40  m  Lange  und  etwa  12  in  Breite,  an  desscn  Nordseite  jener 
Bau  steht,  in  dem  ich  wahrend  meines  Aufenthaltcs  wohnte  und  den  ich  oben 
als  Mospitium  bczeichnete.  Er  nimmt  die  ganze  Lange  des  llofes  ein  und 
ist  fast  10  m  tief.  Den  Zimmern  des  Erdgeschosses  entlang  lauft  eine  hohe, 
luftige,  nach  dem  Hofe  zu  ofifene  Gallerie  von  22  Bogen.  Nur  ein  einziges 
Stockwerk  ruht  auf  dem  Erdgeschosse  5  da  abcr  mit  Ausnalimc  der  Kirche 
und  eines  einzigen  viel  kleineren  Baues  alle  iibrigen  Klostcrbauten  nur  eben- 
erdig  sind,  so  wird  fiir  die  obercn  Wohnungen  des  Gasthauses  die  Aussicht 
fast  nach  keiner  Seite  bin  gehemmt;  nach  Suden,  Norden  und  Westen  ist  sie 
vollkommen  ungehindert.  Der  Bau  stellt  sich  daher,  obwohl  an  sich  nicht 
sehr  hoch,  doch  wegen  seiner  die  iibrigen  Bauten  iiberragenden  Hohe,  von 
Norden  oder  von  Suden  her  gesehen,  recht  stattlich  dar.  Er  dicnt,  wie  ge- 
sagt,  zur  Aufnahme  von  Gasten  und  wird  zur  naheren  Andeutung  seines  eigent- 
lichen  Zweckes  ausser  rait  dem  Namen  „H6tellerie"  auch  noch  als  „Maison 
de  retraite"  bezeichnet.  Die  Zimmer  im  erstcn  Stock  sind  nicht  zahlreich, 
aber  sehr  geraumig  und  licht  und  ihrer  eigentlichen  Bestinnnung  gemiiss  — 
zur  Aufnahme  kirchlicher  Wiirdentrager  namlich  —  wiirdig  eingerichtet.  Jener 

*  Aus  einer  deutschen,   mit  Anmerkuugen  versehenen  Ausgabe   der   hi.  Regel,    ge- 
druckt  zu  Salmansweiler  1791. 
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freundliche  Unbekannte  in  violetter  Soutane,  den  ich  am  Eingang  der  Kirche 
angetroffen  und  dem  ich  noch  wiederholt  begegnete,  wohnte  hier;  es  war 
Monscigneur  Gueulette,  weiland  Bischof  von  Valence.  Unser  Ordcnsgeneral 
Grcgorius  Bartolini,  der  wenige  Tage  vor  meiner  Ankunft  in  Lerin  von 
da  wieder  abgereist  war,  hatte  wohl  auch  hier  oben  seine  Wohnung. 

Auch  die  zahlreichen  Wobnriiurae  ira  Erdgeschosse,  fur  gcwohnliche  Gastc 

—  „qui  minquam  desunt  nionasierio"  —  dann  fur  Exercitanten  und  Ordens- 
postulanten  bestimmt,  sind  einfach,  aber  gut  eingerichtet,  sauber  gehalten, 
luftig  und  geniigend  beleuchtet.  Die  vorliegende  Gallerie  gewahrt  zuglcich 
Schutz  gegen  die  sengenden  Sonnenstrahlen  und  gestattet  bei  ungiinstiger 
Witterung  Aufenthalt  und  Bewegung  in  freier  Luft.  Priicbtige  Geranien  und 
Pclargouien,  die  den  Sockel  der  Gallerie  umgeben  und  der  andern  Seite  des 
Hofraumes  entlang  in  dichter  Keihe  stehen,  erfreuen  das  Auge  durch  ihr 
uppiges  und  zierlichcs  Blattwerk  und  durch  die  leuchtenden,  oft  ganz  erstaun- 
lich  grosscn  Bliithcnstriiusse.  An  den  Pfeilern  hinauf  ranken  in  malerischen 
Vcrschlingungcn  Passiflorcn  und  ihrc  blauen  BLuthen  und  die  pflaumcngrossen 
goldgclben  Friichte  nicken  lieblich  von  den  Bogen  hernieder.  Und  tiicht  nur 
das  Auge  frcut  sich  hier,  auch  andern  Sinnen  werden  kostliche  Gcniisse  dar- 
geboten.  Noch  ganz  anders  als  dort  am  Waldsaume  des  Nordufers  der  Iusel 
duften  hier  die  Wohlgeriiche  aus  den  formlichen  Bliithcnmassen  tiber  und  zur 
Seite  des  Weges.  Dazu  noch  der  melodische  und  seelenvolle  Schlag  der 
Amsel  und  anderer  Singviigel,  die  auf  St.  Honorat  nicht  nur  ein  sicheres  Asyl, 
sondcrn  eine  fiirsorgliche  Pflegestiitte  finden;  an  Friichten  manigfacher  Art 
gebricht  es  ihucn  hier  walirlich  zu  keiner  Jahreszeit,  und  ich  irre  wold  nicht, 
wenn  ich  annehme,  dass  der  P.  Cellerarius  von  Lerin  die  frohlichcn  Sanger 
selbst  von  Reben  und  Fcigenbiiumeu  nicht  energischer  wegschcueht  als  ich  die 
hurtigen  Eidechscn,  deneu  ich  da  und  dort  begegnete.  Auch  von  diesen 
harmlosen  Thierchen  trifft  man  hier,  besonders  in  der  fruhen  Morgenzeit  und 
gegen  Abend,  erstaunlich  viele.  Ebenso  hannlos  wie  ihre  nordischen  Schwcstor- 
chen,  sind  sie  noch  nm  ein  bedeutendes  lebhafter  und  prangen  auch  in  bun- 
tcreni  Farbenkleide  als  jenc.  Auch  hoflicher  scheinen  sie  zu  sein  oder  ncu- 
gieriger,  oder  bcides  zuglcich.  Denn  einzclu  oder  in  kleiner  Gesellschaft  kamen 
sie  fleissig  auf  Besuch  in  meine  Zelle;  sie  schiencn  eben  das  inimer  often 
stehende  Fenster  als  Einladung  oder  weuigstens  als  Erlaubnis  zu  deuten. 
Lrnd  beide  Deutungen  warcn  richtig;  denn  icb  bin  wedcr  eidechsenschen  noch 
iiberhaupt  Keptilienfeind,  wofern  mir  niimlich  diese  beweglichen  Wesen  in 
ihrer  wahren  zoologischcn  Gestalt,  nicht  etvva  in  Menschcngestalt  gegeniiber- 
treten ;  im  letzteren  Falle  freilich  wandelt  sich  (lie  Gutiniitliigkeit  lcicht  in  Ent- 
schlossenheit  und  der  Schlange  wird  Schlange,  dem  Drachen  ein  Drache  ent 
gegengcstellt.  Diese  drolligcn  Rcptilicn  batten  also  freien  Zutritt  und  viclleicht 
habe  ich  es  ihrer  Anwcsenheit  zu  verdanken,  dass  ich  in  der  Gastzellc  von 
den  Flicgcn  und  andern  Insekten  gar  nicht  belastigt  wurdc;  die  winzigen 
Dracunculi  bildctcn  eben,  wie  zum  Danke  flir  die  Einranmnng  des  Wohnraumcs, 
eine  Art  freiwilliger  Fliegenpolizei,  die  sich  trefflich  bewiihrtc.  Ob  soldier 
Dienstleistung  vcrzieh  ich  es  einem  der  kleincn  Polizisten  gerne,  dass  er  sich, 
wahrend  ich  an  einen  meiner  Mitbriider  im  Scbweizerlande  einige  Zeilen 
niedcrschrieb,  vor  mir  auf  dem  Tische  postirte  und  in  lobenswerther  Auf- 
merksainkeit  mit  den  klugen  Acuglein  der  wandelnden  Metallspitze  folgte  und 
jeweils  durch  Nicken  des  Kopfchens  und  zierliche  Schwanzbewegung  den 
Inhalt  approbirte  und  applaudirte.  Einem  zweiten  konnte  ich  es  cbendesbalb 
auch  nicht  libel  nehmen,  dass  er  Vorliebe  fur  das  Weiss  meines  Ordenskleides 
zeigte  und  ganz  gemiithlich  auf  dem  Aermel  der  linken  Hand  Platz  nahm, 
uni  so  von  etwas  erhohtem  Standpunkte  aus  das  wunderliche  Kribskrabs  des 
hyperboreischen  Magisterleins  zu  begutachten.     Schwerlich  hatte  der  Empfanger 
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jener  Zeilen  eine  Ahnung,  dass  dem  werdenden  Briefe  solche  Wesen  als  un- 
mittelbare  Zengen  zugegen  waren;  ilin  erfreuten  dafiir  uni  so  mehr  die  paar 
wolilriechenden  Pelargonienbliittchen,  die  ich  als  Erinnerung  an  die  „bcilige 
Inscl"  beilegte. 

In  der  Zelle  also  war  das  Volk  der  Fliegen  dnrch  jene  Polizei  im  Schach 
gehalten.  Dafur  waren  sic  zuweilen  urn  so  ausgelassener  in  dem  gemeinsameu 
Speiseraum  nebenan.  Wie  wenn  das  Fliegcnvolk  es  eigens  darauf  abgesehetf 
hattc,  die  Sittsamkeit  aller  andern  nicht  vernunftbegabten  Lebewesen  der 
Inscl  durch  moglichst  entgegengcsctzte  Untugenden  recht  kraftig  hervortreten 
zu  lassen,  legte  es  da  eine  aller  guten  Lebensart  baare  Ungezogenheit  und 
dermassen  unverschamte  Zudringlichkeit  an  den  Tag,  dass  diese  Eigenschaften 
hoohstens  einem  begeisterten  Entomologen  interessant  und  lieb,  fur  andere 
Mcnschenkinder  aber  sehr  beliistigend  und  allzu  mortificirend  wurden.  Hart- 
nackig  hangten  sie  sich  an  jeden  Bissen,  und  an  die  bestcn  ruit  ausgesprochener 
Vorliebe  und  truppweise;  obne  ganz  besonders  cnergische  Aufforderung  ver- 
liessen  die  ungebetenen  Bissenrciter  selbst  umnittelbar  vor  dem  Ziele  des 
Bissens  nur  ungern  ihren  Sattel.  Es  soil  diese  Fliegenplage  ubrigens  den 
schonsten  Punkten  der  Riviera  gemeinsam  sein.  Als  gutes  Mittel  sich  ihrer 
za  erwehren,  horte  ich  starke  Zugluft  augeben;  aber  das  bcstc  Mittel,  ihre 
Belastigung  nicht  zu  fuhlen,  ist  wobl  eine  so  vollcndete  Resignation  und  stoische 
Gemuthsruhe  den  frechen  Pfiffcrlingen  gegenitber,  wie  ich  sie  an  meincn  geist- 
lichen  Tischgenossen  —  es  waren  drei  Weltpriester  der  Diocese  Frcjus  — 
zu  bewundern  Gelegenheit  hatte.  Nach  cinigen  erfolglosen  Versuchen  mit 
ofrensiver  Energie  entschloss  icb  mich  das  wirksamcre  Beispiel  passiver  Tugend 
nachzuahmcn. 

Es  ist  ubrigens  auch  wieder  gut,  dass  diese  Fliegenplage  der  schonen 
Insel  nicht  fehlt ;  denn  ohne  sie  wiiren  der  ausseren  Annehnilichkeiten  und 
Reize  fast  zu  viele  und  vielleicht  wttrde  der  eine  und  andere  jener  Besncher, 
die  zum  Zwecke  geistiger  Zuruckgczogenhcit  und  ausscrer  Abtodtung  liieher 
kominen,  zu  sehr  das  Gegentheil  der  Letzteren  finden  und  Gefahr  der  Ver- 
weichlichung  fiirchten.  Zu  derartiger  Befurchtimg  gjibe  es  freilich  auch  wieder 
keinen  stichhaltigen  Grand;  denn  ist  es  uberbaupt  nirgends  gut  Pedanterie 
zu  pHegen,  so  ist  es  wohl  auch  inmitten  so  vieler  Hcrrliclikciten  der  Natur 
besser,  mit  aufrichtigem  Danke  gegen  den  giitigen  Schopfer  diesclben  hcrzhaft 
zu  bewundern  und  massvoll  und  besonnen  zu  genicsscn,  was  er  in  solchcr 
Pracht  und  Fiille  hervorsprossen  liisst,  als  in  kleiulicher  Einseitigkeit  und 
scheuer  Sprodigkeit  sich  davor  zu  verschlicssen. 

An  dem  ostlichen  Ende  des  Gasthauses,  dem  Gitter  an  der  Westseitc 
des  llofes  gerade  gegenuber,  betindet  sich  ein  Thor,  das  zuniichst  in  einen 
zweiten  Hof  und  von  da  zu  beiden  Sciten  in  die  Clausurrsiume  der  Abtei 
fubrt;  ich  kiinnte  es  wohl  nicht  unpassend  als  Clausurthor  bezeicbncn.  Schon 
die  Bauart  desselben  ist  geeiguet,  Kindruck  zu  machen  und  tinschwcr  errathen 
zu  lassen,  dass  es  den  Zugang  zur  Wolmstsittc  geistiger  Kricger,  die  zum 
„fortissimum  genus"  der  Sohne  des  hi.  Benedictus  gehiiren,  bewacht  und  ver- 
theidigt.  Zwei  starke  Thiirnie  von  gleicher  Hiihe  wie  das  Gasthaus,  also  von 
sehr  miissiger  Hiihe,  flankiren  den  Eingang.  An  jeder  Seite  desselben  steht 

eine  Saule  aus  Porphyr,  Ueberreste  der  fr'uheren  Abtei  Obcrhalb  des  wciten Thorbogens  sieht  man  ein  schones  Standbild  der  seligsten  Jungfrau;  auf  dem 
Sockel  der  Statue  liest  man  eine  kurze,  dem  Hohen  Liede  entnommene  In- 
schrift,  wie  sic  fur  diesen  Ort  und  dieses  Bild  kaum  besser  gewahlt  werden 
konnte;  sie  lautet: 

POSVERVNT  ME  CVSTODEM. 

Dem  Gasthause  sieht  man  auf  den  ersten  Blick  leicht  an,  dass  es  ein 
Bau  aus  neuester  Zeit  ist.     Ob  dies  bei  dem  Thore  auch  der  Fall  ist,  weiss 
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ich  nicht;  aber  jeden  falls  bereiten  die  beiden  Porphyrsaulen  zu  beiden  Seiten 
des  Einganges  den  Eintretenden  sehr  gut  vor  auf  den  Anblick  des  zweiten 
Hofes,  der  gegenuber  dem  ersten  eine  ttberraschende  Verschiedenheit  zeigt. 
Hier  sieht  man  sich  plotzlich  urn  viele  Jahrhunderte  zuriickversetzt,  wenn  man 
den  Blick  auf  die  Bogenhallen  zu  beiden  Seiten  des  Hofes  richtet,  und  zu- 
gleich  wieder  energisch  in  der  Gegenwart  festgehalten ,  wenn  man  geradeaus 
auf  die  den  Hof  abschliessende  Facade  der  Kirche  hinschaut.  Etiam  historiae 
extrema  se  tangunt  konnte  man  hier  sagen ;  denn  die  Denkmale  des  grauesten 
Alterthums  von  Lerin  und  oine  Schopfung  der  jiingsten  Vergangenheit,  das 
Neue  des  Alten  durchaus  wiirdig,  beriihren  sich  hier.  Der  Hof  fiihrt  wegen 
der  Alterthiimer,  die  er  enthalt  oder  aus  denen  cr  besteht,  den  Namen  „Cour 

des  Antiques";  er  konnte  ebensogut  „Vorbof  der  Kirche"  genannt  werden. 
Nun  die  Benennung  thut  niohts  zur  Sache ;  er  ist  beides ,  ohne  zwar  beide 
Namen  zu  fuhren.  Audi  „  Museum  der  lerinischen  Alterthiimer"  konnte  er 
heissen;  denn  die  kleine  Sammluug  von  Ueberresten  in  den  Gallerien  bildet 
wirklich  ein  kleines  Museum. 

Der  Hof  niisst  fast  25  m  in  der  Lange  und  ist  etwas  tiber  12  m  breit. 
Die  Gallerien  habcn  je  7  Rundbogen  und  sind  bis  zum  Dachc  etvva  4  m  hoch  ; 
eine  an  den  meisten  Stellen  wenigstens  kniehohe  Brustung  verbindet  die 
Saulensockel  miteinander.  Bogen  und  Capitate  stehen  in  gleicher  Hohe,  auch 
sind  letztere  sowie  die  Saulenscbafte  von  ziemlich  gleicher  Starke.  Diese 
Gleichheit  und  dazu  noch  einige  Uebereinstimmung  in  Form  und  Farbung  be- 
wirkt,  dass  die  grossen  sonstigen  Verschiedenheiten  wohl  bemerkbar  bleiben, 
aber  selbst  beim  ersten  noch  etwas  unbewussten  Anblick  nicht  storen.  Wird 

der  Blick  bewusst,  d.  h.  stellt  man  sich  den  Grund  dieser  sonderbaren  Ver- 
schiedenheiten vor  Augen,  so  zieht  sofort  jcnes  wohlthuende  Gefuhl  in  die 

Seele  ein,  das  man  beim  Anblickc  ehrwurdigcr  und  sinnvoll  gcordneterUeber- 
reste  einer  grossen  Vergangenheit  immer  emptindct.  Hier  fehlt  der  Anordnung 
nichts  an  sinnvollem  Ernst,  und  einige  Wiirze  des  Humors,  ob  absicbtlichen 
oder  zufiilligcn,  fehlt  auch  nicht.  Denn  all  diese  Siiulencapitalc,  Schiifte  und 
Piedestale  sind,  mit  wenigen  Ansnalimen,  Ueberblcibsel  entfcrnter  Jahrhunderte; 
sie  zierten  einst  die  Kirche  oder  auch  wohl  diesen  Vorhof  oder  fanden  sich 
in  andern  Theilen  der  Abtci.  Scit  der  Neugriindung  des  Klosters  haben  sie 
sich  hier  zusammengefunden ;  manche  einst  weit  voneinander  entfernte  Siiulen 
sind  wohl  jetzt  Nachbarinnen  und  Brnchstiicke  von  ehemaligen  Nachbarinnen 
sind  jetzt  vertauscht  und  zu  einem  Siiulenkorper  verbunden.  Daher  die  un- 
jdeiche  Starke  von  Theilen  ein  und  dcsselben  Schaftes  und  die  ungleiche 
Farbung  von  aneinandcrlicgcnden  Schafttheilen ;  auch  die  ungleichen  Ver- 
letznngen  erkliiren  sich  aus  olngem  Grnnde.  Mehr  Uebereinstimmung  der 
Form  tindct  schon  ein  erster  Blick  in  den  Saulenkopfcn.  Sieht  man  sie  aus 
grosserer  Entfcrnnng,  so  mochte  man  glanben,  romische  oder  romanische  Knaufe 
von  reichster  Arbeit,  nur  wenig  beschadigt,  vor  sich  zu  haben;  besieht  man 
sie  aber  der  Reihe  nach  etwas  nsiber,  so  gevvahrt  man,  dass  die  meisten  oder 
an  den  meisten  vieles  gar  nichts  mit  jener  Form  der  Siiulenknaufe  zu  thun 
hat.  Es  sind  niimlich  diese  Ca]>it:ile  cine  Zusammensetznng  aus  verschiedeneu 
kleineren  Bmchstiicken  von  alten  Saulen  und  andercn  Gebaudetheilen ;  durch 
Cement  verbunden,  oft  ballenartig  aneinandergereiht ,  bilden  sie  eine  recht 
malerische  und  fiir  diesen  Ort  jedenfalls  die  passendste  Form  des  Saulen* 
knaufes.  Ich  mochte  sie  ob  ihrer  sonderbaren  Gestalt  Driisen-  oder  Warzen- 
capitale  nennen;  wollte  ich  aber  den  Ausdruck  der  Ideen  ganz  dem  Einfluss 
culinarischer  Reminiscenzen  iiberlassen,  so  konnte  ich  sie,  trivialer  zwar,  aber 

doch  ebenso  passend,  geradezu  „Knodel-Capitale"  heissen;  denn  einem  Con- 
glomerate aus  solchen  mannernahrenden  Klossen  sehen  einige  derselben  sehr 

ahnlich.    In    dem  einen  und  andern  dieser  originellen  Capitate  fand  ich  auch 
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etwas  von  dem  fruher  erwahnten  Humor  ansgedriickt :  dort  hatten  sich  namlich 
die  Kliisse  so  glucklich  georduet,  dass  bci  gewisser  Belcuchtuug  ganz  deutlicli 
ein  pausbackiges,  frohliches  Menschenantlitz  herniedcrzulachcln  schien. 

Was  die  Aufmerksarokcit  sodann  lebhaft  fessclt,  ist  die  Sammlung  von 
Altcrthiimern ,  die  zwischen  diesen  uralten  Saulen  und  an  der  Tnnenwand  der 
Gallerie  angebracht  sind.  Da  siebt  man  ansser  zwei  steinernen  Sarkophagcn 
und  einigen  Denksteinen  ohne  Inscbrift  nocb  etwa  dreissig  Steine  mit  In- 
schriften,  die  sainmtlich  au  verschiedenen  Orten  der  Insel  gefunden  warden. 
Einige  stammen  noeh  aus  der  vorklosterlichen ,  also  anch  vorobristlicben  Zeit 
von  Lerin.  Ich  fiihre  die  eine  nnd  andere  Inscbrift  hier  an. 

ERIVS  FEROX  SIBI  ET  ||  SV1S  •  V  •  F: 
liest  man  auf  einem  romischeu  Grabsteine,  der  in  eincm  Pfeiler  der  friiberen 
Abteikircbe  eingemauert  war.  Eiu  Votivaltar,  dem  Gott  des  Meeres  gcwidniet, 
tragt  die  Inschrift: 

NEPTUNO  j|  VERAT1A  |j  MONTANA. 
Die  iiltesten  Collegen  des  trefflichen  Charon,  der  mich  an  dieses  fried- 

liche  Gestade  fiihrte,  sind  auch  durcb  eiuen  Cippus  vertrcten.  Er  enthalt  die 
Worte : 

COLLEGIO  ||  VTRICLAR  jj  C.  IVLIV3  j|  CATVLLINVS  DON.  POSVIT. 

Dieses  Collegium  .utriculariorum"  war  eine  Art  Flosserinnung;  sic  be- 
sorgte  die  Bcforderung  der  Passagiere  verinittelst  Flossen,  an  dcneu  Schlauche 
befestigt  waren.  —  Aucb  das  Mannorbecken ,  an  welchem  die  Monche  beini 

Eintritt  in  das  Refectorium  (oder  in  die  Sacristei*?)  die  Hande  zu  wascben 
pflegten,  ist  bier  zu  sehcn;  es  tragt  die  scbr  passend  gewahlten  Worte  des 
Propheten  Isaias  (1,16): 

LAVAM1NI,  MVNDI  ESTOTE. 
Die  Inscbrift  eines  Steines,  der  einst  am  Eingange  der  Kapello  das  hi. 

Kreuzes  angebracht  war,  macbt  auf  die  daselbst  aufbewahrtcu  kostbaren  Re- 
liquien  von  Heiligen    der  „heiligeu  Iiisel"    aufmerksam;   sie   ist  in  gothiscben 
Charakeren  gescbrieben  und  lautet: 

|ft  est  capella  Sot  y  :  que  appellator  5ta  Storom  :  ppler  rrrooitos 
Mix  rliqoioo  Sonctor :  f  r :  Ijonorati :  daprasii :  flenantii :  an 
ftolfi,  mris,  antonii,  rt  plmr.  aliomm  Saudorom: 

Aus    derselben  Kapellc    stammt   eine   priichtige    Marmorplatte    init    dem 
Monogramm  des  hlgst.  Naniens  Jcsu  inmitten  von  Guirlanden  und  dem  Wappen 
der  Familic  Grimakly   an    den  Seiten.     Die  Inscbrift   erinnert  an  den  auch  in 
Lerin   seltenen  Fall    cincr   waliren  Anffassimg   der  abtlicheu  Wiirde  vonseiten 
eines  Commendatarabtcs.     Augustin  de  Grimaldy,  Bischof  von  Grassc,  war  iu\ 
J.  1515    hochherzig    genug,    nicbt    nur  auf  die  Commende  von  Lerin  zu  ver- 
zichten,  sondcrn  auch  den  Anschluss  der  Abtei  an  die  iin  J.  1408  gegriindete 
Congregation   der   reformirten  Bencdiktiner    von  S.  Giustina  zu  Padua  durch- 
zuset'/en.     Der  Erinncrnng   an    diese   gluekliche  Vereinigung   und   an  das  aus 
ihr   folgende  Wiedercrwachen   des   wahrcn  Ordensgeistes   ist  die  Gedenktafcl 
gewidmet,  deren  Inscbrift  lautet: 

anno  milieu*  quigeto  bis  q°qr  beno 
fjot  earn  fiio  loco  renooatr  bu  pm  orbo 
atqe  reformat.    $it  sit  tans  boiaqe 
Cro.    9.  il|  esto  nobis  iljs. 

Um    nicbt  zu  ermiiden,   iibergebe  ich  audere  Sehenswiirdigkeiten     Eine 
Merkwiirdigkeit  will   ich  jedocb  erwiihnen,    nicht   weil   sie    von   besonderem 
Werthc  oder  von  holier  Hedeututig  ist,    sondern    weil    sie    meinc  Neugicr    bei 
der  Uinscban  in  der  Halle  so  beharrlicb  fesselte  uud  mich  auf  einige  Zeit  der 
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Rathlosigkeit  iiber  ihre  Herkunft  iiberantwortete.  Ich  sah  namlich  cin  paar 
dunkelfarbigc,  regclmassige  Kugeln  von  iiber  Faustgrosse  in  die  Mauer  ein- 
gefugt;  ich  rieth  und  rieth  bei  mir  selber,  aus  welcliem  Theile  der  altenBauten 
sie  wohl  stanimen  und  warum  sic  denn  nicbt  auch  in  den  originellen  Con- 
glomeratcapitalen  angebracbt  wurden,  frir  die  sie  wie  geschaffen  schienen. 
Da  erfubr  ich  nach  drolligen  lrrfahrten  nieincs  innern  Rathens,  dass  es  leib- 
haftige  spanische  GeschiitzkuKeln  seien,  aus  den  Zeiten  wiederholter  Besetzung 
der  Insel  durch  die  Spanier  in  der  crsten  Halfte  des  17.  Jahrh.  oder  noch 
von  frtiher  hcrstammend.  Da  aber  auch  die  Oesterreicher  in  der  ersten  Halfte 
des  18.  Jahrh.  sich  der  Insel  zcitweilig  bemachtigt  batten,  so  erlaubte  ich 
mir  zu  vermuthen,  dass  die  Kugcln  vielleicht  aus  vaterlandischen  Rohren 
stanimen;  mein  freundlicher  Fiihrer  hatte  mir  zuliebe  nichts  gegen  diese 
Annahme. 

Es  war  ein  guter  Gedanke ,  die  Fliiche  des  Vorhofes  der  Kirche  durch  Anbring- 
ung  wiirdigen  Pflanzenschinuckcs  zu  beleben.  Jc  drei  junge  Dattelpalmen,  noch 
oline  Stamm,  aber  niit  kriiftig  ausschwingenden  Wedeln,  stchen  in  angemessener 
Entfcrnung  vor  den  beiden  Hallen.  Haben  ihre  Stiimme  erst  einmal  die  Hohe 
des  Hallcndachcs  crreicht  —  beim  niichsten  Centenarium  der  Geburt  des  hi. 
Bernhard  oder  1998  beim  Centenarium  der  Griindung  unseres  Ordcns  ist  dies 
wohl  schon  der  Fall  —  dann  bilden  sie  die  Pfeiler  einer  dreigliedrigen  Mittel- 
halle  mit  einer  weitgeschwungenen,  griinen  Wedelwiilbung,  dicht  genug,  urn 
die  in  diesem  Ilofe  besonders  sengenden  Sonnenstrahlen  zu  mildern,  und 
durebbrochen  genug,  nm  cine  angcnehinc  Lichtfulle  einzulassen.  Den  baulichen 
Formcn  der  Hallen  neheuan  vverden  sie  nicht  Eintrag  thun  und  der  Facade 
des  Gotteshauses  ebensowenig;  denn  die  natiirlichc  Architektur  der  Palme  ist 
viel  zu  romanisch,  als  dass  sic  cin  romanisches  Bauwcrk  becintriichtigen  kiinnte, 
und  ihre  symbolisehe  Bedeutung  ist  viel  zu  tief,  als  dass  sie  als  iiberfliissiges 
Beiwerk  ersclicinen  sollte ;  bcide,  Ban  und  Pflanze,  sind  wie  fiir  einander  ge- 

schaffen. Schon  muss  es  nm  die  Zeit  der  cbenerwiihntcn  cistereiensischen 

Gedcnktage  scin,  wenn  man  aus  dein  Hofe  des  Hospitiums  durch  das  „Clausnr- 
thor"  in  dicse  wcitc  Palmenhalle  eintritt  und  miter  der  luftigen  Wolbung,  die 
verwitterteu  Saulcn  mit  den  runzeligen  Kniiufen  zurseite,  zum  Portale  der 
Basilika  hinschrcitet,  iiber  und  ncben  welcliem  Standbilder  von  llciligen  her- 
niederschaucn,  die  mit  der  Palme  in  allerniichstcr  Bczichung  stehen;  oben  auf 
einer  Console:  das  Bild  der  jimgfrauliehen  Mutter  —  sicut  palma  exaltata 
sum  in  Cades  —  zurseite  des  Portalcs  auf  Pilastcrn :  St.  Bernhard  und  St. 
Honorat  —  Justus  ut  palma  florebit. 

Die  Westscitc  der  Kirche  schliesst,  wie  schon  gesagt,  den  Jlof  der 
Alterthumer"  in  seiner  gauzen  Breite  ab.  Die  Architektur  dicser  Facade  ist 
von  wiirdevoller  Einfachheit,  von  Uebcrladung  mit  Bildwerkcn  und  von  oden 
allzugrossen  Mauerflacheu  gleichmiissig  frei;  sie  lasst  jedoch  die  dreischiffige 
Anlago  des  inneren  Banes  lciclit  erkennen.  Ein  ciuziges  Fenstcr  mit  Rund- 
bogen  von  miissigcr  Griisse  spendet  hochoben  iiber  der  Tribune  dem  Mittcl- 
schiffe  Licht;  in  den  Rundthiirmchen  zurseite,  die  mit  ihren  nicdrigen  Kegel- 
lielmen  nicht  iiber  die  Dachhiihe  der  Scitenscbiffe  hinausragen,  befindet  sich 
auch  je  cin  schmales,  holies  Fenster.  Anser  den  schon  genannten  drci  Statucn 
sieht  man  nur  noch  ein  Relief  im  Bogcnfclde  des  Portales. 

Zwei  Inschriften  erregen  die  Aufmerksamkeit  ganz  besonders:  die  eine 
als  cisterciensiscbe  im  allerengsten  Sinne,  die  andere  als  riimische  im  besten 
liberaleu  Sinne.  Die  cisterciensiscbe  stelit  aaf  dem  iiussersten  Bogenfriese  des 
Port-lies  nymittelbar  unter  dem  Bilde  der  seligsten  Jungfrau  und   lautet: 

SALVE,  SANCTA  PARENS,  SUB  QUA  CISTERCIUS  ORDO 
MILITAT  ET  TOTO  TAMQUAM  SOL  FULGET  IN  ORBE. 

Digitized  by Google 



—     300     — 

Ich  nenne  die  Inschrift  cine  cisterciensische  im  engsten  Sinne,  vveil  sie 
einst  iiber  dem  Portale  der  Kirche  von  Cistercium  zu  lesen  war,  wie  ich  schon 
friiher  (Cist.  Chronik  Nr.  27,  S.  141)  eintual  erwahnt  babe.  Ebendort  bekannte 
ich  audi  eine  zweifache  bbse  Anwandlung,  die  mir  beim  Lesen  jener  Wortc 
bier  auf  Lerin  kamen.  Meine  dort  begonnene  Riohtigstellung  des  schulmeister- 
lichen  Pessimismus  brauche  ich  hier  nicht  fortzusetzen,  da  dies  jeder  Leser 
wohl  schon  in  ausgiebiger  Weise  fiir  sich  gethan  hat. 

Die  andere  Inschrift  nenne  ich  eine  romische,  weil  sie  den  bedeutend- 
sten  Heiligthiimern  der  ewigen  Stadt  fast  ausschliesslich  eigen  ist  und  ein 
Vorrecht  ausdriickt,  das  mit  ihnen  verhaltnismassig  nur  wenige  Kirchen  in 
andern  Landern  theilen,  niimlioh:  ein  vollkommener  Ablass,  der  unter  den 
gewohnlichen  Bedinguugcn  an  jedem  beliebigen  Tage  gevvonnen  und 
den  Seelen  der  Verstorbenen  zugewendet  werden  kanu.  Dank  der  Liberalitat 
Pius  IX  wurde  dieses  Vorrecht  audi  der  Kirche  von  Lerin  ertheilt  dureb  ein 
Schreibeu  der  S.  Congregatio  Indulgentiarum  vom  12.  Febrnar  1875.  Daher 
folgende  Inschrift  auf  einer  langen,  weissen  Marmorplatte  oberhalb  des  Bildes 
der  seligsten  Jungfrau: 

1NDULGENTIA  PLENARIA  QUOTID1ANA  PERPETUA 
TAM  PRO  VIVIS  QUAM  PRO  DEFUNCTIS. 

(Fortsetzung  folgt.) 

Drey  Haifan  nad?  Ctftertj. 

I)ic  brtttc  Kats  nadj  Ciftcrt?  vnb  Clarauall. 

(,$ortfcljung.) 

Pas  19.  Capittel. 

pifanj. 
,5u  pifan5  ift  bey  5.  5tepl?an  auf  bem  pcrg  bas  tlniocb,  bariu  2aeobcmu? 

vnb  3ofcpb  Cbriftunt  gclegt,  mit  fcftlicr/cn  falbcn  (334  a)  gefalbet  uub  alfo  bc= 
graben.  Bifcs  tfyuocb  vnb  bailtumb  nnrb  am  tjailigcn  oftcrtag  vnb  ben  ncftcn 
fontag  nad)  bet  2(uf«rt  Cbrifti  gejaigct.  i£bcn  fyaben  micr  bic  jcit  angctroffen,  bat- 

es bifen  fontag  gcjaiget  iworbcn. 
llcbcn  bcr  fucben  8.  Stephani  ift  ein  mcittcr  bofycr  gemaurter  Was,  burau] 

ivitbt  bifes  r/ailtumb  mitt  bet  proceff.  vom  Btfdjof  in  cincrn  (334  b)  rcraultcm 
tvicrtel75  ober  fapfel  getragcu,  barin  cs  jiifameu  gelcgt  ligt.  Vet  bla$  ift  mit 
roctfen  fiir  fyangen76  pmb^cugct,  in  bet  mitt  ein  tifeb  mit  tapescrei  bebecfljt,  ba  > 
rauf  tr>irbt  oas  tricrtel  mit  bem  sacra  syndone  ̂ cfejet,  bic  fiir  fyeng  fur  gejogc, 
bis  bas  bet  Bifdjof  syndonem  aus  gcbraitt  tmb  auf  getb.au;  alsban  b,elt  a 
Bifd)of  in  ber  mitt,  batbe  ministri,  Diaconus  (335  a)  vnb  Subdiaconus  icber  bey 
einem  ortb,  alsban  werben  bic  fiirljeng  allentalb  auf  gethan;  witbt  alfo  menifli* 
gettnfen.  Pi!  befefne  fenb  ba  gcroeft,  fo  balb  fv  es  anftdjtig  roorben,  b,abcn  fy 
gebrellet77  unb  gefdjrien,  ettlidje  t»ic  bie  orcn,  ctltdje  auf  cine  an£crc   t»cis,    vnb 

75.  (£rucf)crl)  ©djretn.  —  7ti.  toeifjen  SJorpitflcn.  —  77.  flcbrfillt. 
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ifjr  gefid)t  fdjieltd)78  perffyert.  Hilt  tocitt  von  mier  war  cin  befefner,  ber  fo  oft 
er  es  (335  b)  recbt  anfidjtig  tporben,  gebrellet  pnb  gefdjrien  als  ipolt  er  erftitffyen 
vnb  gerebt,  abet  niemanb  fyat  hie  perftanbcn,  fouberlid)  ba  bet  23ifcfjof  lejlid)  Me 
benediction  geben.  Dai  bailia.  sindon  ift  ipcis,  flat  u>ic  Daffct,  bey  3  elen  lane, 
vnb  mebr  als  erne  braitt ;  barin  tpirbt  gefefyen  bie  figur  pnfers  fjerren  Jesn  Cliristi 
mit  feinen  5  tvunben  vnb  alien  lincanientis  bes  letbs ,  ah  (336  a)  ob  es  gemalt 
ir>ar.  Don  ben  falbcn  ift  bie  figur  vnb  bilbtnus  gelb,  bie  5  uwnben  abet  pou 
bluott  nod)  robt.  Dmb  bie  tpaiebe  aber  ift  gar  nid)ts  ausgetrucf  l)t ,  wegen  ber 
btnbeu  bamitt  pnfer  erlefer  am  Cret5  bebeeffy  worben;  fonft  ftd)t  man  oie  fycnb 
Creij  n>eis,  bie  abem  an  ftcfeu  pnb  armen,  bie  b,at  im  baubt  vnb  bart,  aud)  6ie 
Iedjer  ber  (336b)  bcruer  im  baubt,  vnb  bet  negel  grefer  als  ein  taler,  in  fyenben 
vnb  fiefen.  <£iu  grofe  aubadjt  ift  es  511  feb.en.  fifes  sintlonis  b.ab  id)  ein  abrijj 
vnb  eben  bilb  511  pifanj  fbauft,  pnb  ettlid)  tnit  micr  fyaim  gebradjt.  <£s  ift  ein 
grofer  julauf,  weitt  vnb  fer  mitt  reitten,  fafjren  pnb  gcf)n;  foltc  fid),  tper  cs  per= 
mag,  auf  40  oocr  50  meil  6ie  mieb.  pnb  arbaitt  nitt  Iaffen  abtpenben.  3d)  b.ab 
(337  a)  mein  lebtag  fo  pit  poldb.  nitt  bey  famen  gefefyen,  fo  auf  fibcnjtg  tfyaufenb 
perfon  gefdjeset  tporben.  IDan  if)r  nod)  mefyr  tparen,  finbt  es  bod)  menneflid) 
root  feb.en,  ban  bas  polcfb.  alles  am  berg  fycrpmb  fteljet,  fo  gros  pnb  tpeitt  ift. 

(Brofe  bufdjen  better  roerben  ber  priefterfdjaft  5U  getporfen  bamit  fy  sacrani  syn- 
donem  anriefyren  pnb  alsban  bencn  roioer  juftellen  (337  b)  ober  5U  tperffen.  Die 

Canonici  alba  baben  all  infulas  pnb  ftab,  aber  oben  nitt  gefrimet79,  bod}  einen 
fdjenen  fnopf  pergult  pnb  mit  ebelgeftain  gejterbt. 

2luf  bem  berg  b,aben  mier  tnef/r  als  2  ftunb  geu>artet,  eb.e  es  gejatget 
u?orben,  in  n>eld)em  bie  bilbtnus  Christi  an  baiben  ortfyen  polfljomtid)  ausgetrucfljt 
gefefyen  rpirbt,  nit  ol)ii  pergiefung  pilcr  jeljer.    (338  a) 

<£in  gros  getreng  ift  es  gen>cft,  barpmb  ber  alt  fyerr  pon  Cujel  fd)tpad) 
irorben,  bas  icb.  gefirdjt,  idj  miefe  mit  irtie  b,aim  gefyen.  2lud)  ift  mier  alfo  f/ais 
getpeft,  bas  id)  ffjaiu  trueffyneu  fabeu  an  mier  gefyabt,  bafycr  id)  im  nnr$f/aus 
bas  anber  pugcn>afd)eu  r/emet  fo  idj  fdjou  \<{  tag  angctragen  gebabt,  tpiber  mieffen 
anlegeu,  pnb  bas  najj  ein  ipenig  trieffmeu.  e>u  mittag  fyaben  mier  ipoI  gelebt 
(338  b)  pnb  bifeu  tag  n>egeu  ber  roffen  ftill  gclegen,  a>eil  mier  pon  Ciftcrj  bis  ba- 

ijet  fo  roeitt  geritten,  als  am  binein  raifeu  2  ganje  tag.  l"iad>  mittag  bie  ftatt pnb  gaffen  ein  roenig  befiAtigct  pnb  etipas  rocnigs  einffyauft. 
Dot  bifeu  ipcnig  tagen  tjat  es  fid)  begebeu  nitt  u>eitt  pon  pifatij.  €in 

paur,  tpeil  es  fid)  gar  ipoI  in  tpein  gcburg  (339  a)  er5aigct  bifen  frieltug,  roeil  er 
nod)  ettlid)  roagen  fd)tper  u>ein  gc^abt,  barncben  gefiird)tet  ber  wexn  toetbe  finftig 
u)ol  failig,  b.at  er  all  fciu  b,aus  gefiub  in  bie  fird)en  gefd)idb.ct  5U  bettcn,  er  aber 
f;at  ftd)  pnter  beffen  felbcrt  erljcngt.  Pifer  fdjelm  ift  fycrnad)  pom  naif  rid)ter  bey 
ben  ftefen  an  eincm  bam  geb,cncfl)t  tporben.  (339  b) 

(Eben  pmb  bifc  gelegenbaitt  ift  ein  paur  franefb.  gclegen,  begert  an  fein  n>cib 
5u  effen.  2tls  fy  ime  ju  effen  gcbradjt,  fagt  er,  u>an  id)  bis  tjj  fo  b^olc  mid)  ber 
teufel.  Das  tpeib  tragt  in  guoter  maiming  bie  fpcis  ipiber  t)intpeg,  beb,alts  auf. 
Peber  ein  tpeil  begert  er  tpibcr  ju  effen,  bas  ipeib  aus  f batnem  befcu  ipillen,  bringt 
bas  porig  effen.  <Er,  ber  (340  a)  ftauctb,  iffet,  pnb  ipirbt  als  balb  pnfinnig,  ob,nc 
jroeifel  aus  oerb.eiignus  gottes. 

3n  bifer  ftat  ift  tpol  etroas  511  feb.eu  an  gebey  pnb  moribus. 
^ransofen  b,aben  fd)tparc  b,iett,  geben  niemaub  fljaiu  repercnts  u)ie  im 

Ceufd)Ianb.  Diencn  511  tifd),  tragen  fpcis  in  ftctten  bis  n>eilcu  auf  (u>o  bie  tpciber 
nitt  wcil  b,abcn).  J5ib.cn  ffjainen  b.uott  ab.  (340  b)  3"  ̂rancfb.rcid)  pnb  J3urg= 
uub  fdjirjeu  bie  meibcr  pnb  Dirncn  bas  getpanbt  pomen  pnber  bie  girtel,  bas 
maim  bas  b,emcbt  fid)t:  ift  aud)  fljain  fd)aub,  fo  febon  bas  b.emct  nur  bis  auf  bie 
f itie  geb,ct :  fenb  an  ber  bruft  tpeitt  offeu,  geljeu  alfo  all  cutb, alb  pmb,  aud)  in  bie  f ird)en. 

78.  abfdjeutid).  —  79.  gefrummt. 
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Was  ein  wenig  ftattlicr;  ift  perbedr/en  iljr  angefidjt  mit  fdnrarjem  tb/uod} 
irie  mit  fdjembarten  (341  a)  in  bcr  fasnadjt.  2lud)  baben  fy  feibinc  braibte  btnbcn 
am  b/als,  bar  an  fy  ganj  tm6  wait  bios,  bangcn,  bamit  fy  ft*  in  bcr  fonnen 
bebedfyen  vov  bcr  bi5  pnb  nitt  fcv/war5  trerbcn,  fcb/en  bod)  aus  fo  gelb  rnb  fdnrarj 
mie  bie  jcgcinerin.  Die  iuiig.cn  gcfellen  (341b)  cmpfangcn  bic  iung  frawen  audi 
auf  effentlicrjer  gaffcn  mit  r/alfen  rnb  fiiffcn.  So  bic  tuticjc  gcfellen  fy  ruber  ben 
armen  pebcr  cjaffcn ,  ober  ju  pnb  pon  firdjcn  ficren,  gefd}id}t  incn  barburdi  cm 
grofc  etn\  Die  weiber  rcittcn  wic  bic  manner,  nemen  bas  gciranbt  jmifdicn  bie 
fics  nrie  fyofen;  ift  ein  fcfyanb  511  fer/cn,  abcr  lanbtlid)  fittlid). 

Wev  lateinifd)  rcM,  corrumpicrts  allcs,  gilt  gleidj  lang  fiir  furj  vnb  furj 

fur  lang.80 

(342  a)  Das  20.  Capittcl. 

Pon  pifati5  wad}  3 r u n J) r  11 1. 

Den  20.  Maij  morgen  frie  fiir  ein  fuppen  ein  non  trundb, 8I  tr/an  vnb  btobt 

geffen. Tins  salt,  aber  bic  biener  baben  mitt  gcroalt  mcllen  gelt  r/aben,  aber  mid? 
r/aben  fy  tpol  ju  friben  gclaffen,  bic  Steiirifcfje  abcr  bapfer  angeftrengt.  2Uba  auf 

3  maljeit  7  perfon  vnb  7  ro£  pcrsefu-t  20  frandr/en.  (342b)  6  pb,r  aus  gcritten 
befer  ftainiger  meg  pnb  felfen,  Xegen  wetter ;  bin  gleid)  tpol  nitt  pebel  auf  geircft, 

bod)  b,at  micr  bas  reitten  in  ficfen  web,  gctfyan.  E>mb  fyalb  \2  pljr  $u  pa  ma 

anfr/omen,  jti  mittag  alle  famentlicb  rerjdn't  7'/s  frandfyen.  E>mb  2  pt/r  r/inweg 
gejogen  21/2  ftunb  nadj  <£lerogua,  pebcr  5en  berg,  ift  nitt  gar  f/ocr/,  abcr  an 
waffer  bin  auf  (343  a)  ift  es  gar  Iuftig,  ebeu,  bod}  wcitt  pmb.  l)at  pus  ein 

lliaycu  rcgcl82  geben,  fenb  beren  fdjier  ju  ril  worben.  Hadjte  511  Gerogua  rof? 
rnb  man  rcrsefyrt  \  p.  fjab  mcfyr  fljain  bcttftat  befbomen  finben,  bin  lejlid)  bey 
bem  alteu  barren  pon  Cujcl  gclcgen,  aber  rebel  gcruor/et.     Die  g.mje  nacht  gerenget. 

Den  2\.  Maij  uin  plane  trundf/en  pnb  brobt  (343b)  fiir  ein  fuppen  geffen; 
ift  grob  regen  wetter  gerocft,  aucb  bic  rofj  gar  mieb,  bees  reitten,  baunodj  5  ftunb 
ju  Pontoroy  anfbomen,  mieb  pnb  nag;  alba  ju  mittag  \  frandr/en  pcrjebrt 
iebe  perfou  pub  rofj;  ift  nitt  511  pit  gcipcft,  bcr  vpcin  abcr  marc  nitt  raft  guott. 
Hacb,  mittag  uocb  ftcrdbcr  gerenget,  bas  mier  irol  tb,aufet  fenb  irorben;  in  bifcm 
irettcr  5  ftunb  ftardb,  nai)  J3  r  11  u  b  r  u  b  t  (344  a)  gcritten.  2tufer  b,  alb  yruubrubt, 
nadj  Burguub,  ba  bic  jrifen  ein  cub  Ijabcu,  laufet  ein  grofer  bach  aus  cinem 
felfen  in  ber  ipifcn,  fluift  burcb  bie  rrifcu  nad?  J3runbrubt,  nur  fo  cs  etlidj  tag 
regen  wetter  ift,  fo  bod)  fouftcn  gar  fljain  traffcr  alba  ift.  IPtrt  rrol  alfo  gros, 
bas  ivann  cincr  inc  angcb,et  obcr  rcitt  ber  cs  nitt  iraift,  bas  (344  b)  er  ertriudr/ct. 
IDer  bero  b/albeu  barrcber  trill,  foil  reber  ben  felfen  reitten.  2llba  b,abeu  micr 
roiber  ein  teufdjen  ofcu  ge^unben,  aber  mitt  mieb  citi  trarme  ftuben  befb/omen, 
bantit  mier  rnfer  geroanbt,  barron  bas  maffer  geloffen,  ein  meuig  tridb,ncten. 

Difen  morgen  b,at  es  ein  foldjen  ftindr/enben  nebel  an  etlidjen  ortben  gefyabt, 
(345  a)  bas  mier  auf  bem  gebirg  rnb  roclben  fdjirarlidj  ben  rrcg  finben  Finben. 

2tls  Rcls  nadjts  bem  irirbt,  fo  an  etnem  anbern  tifd}  gefeffcti,  ciucs  gc< 
bradjt,83  rnb  er  fo!d?cs  a  Rdo  empfangen  molt,  brcdicn  bic  neftel  rnb  fallen  ime 
bie  bofen  b,inab,  bas  cs  ein  guott  gcladjtcr  geben  ron  alien  geften.  IDein  pnb 
tractation  ift  guott  gcircft,  b,aben  auif  (345  b)  roiber  teufdj  feber  better  befr/omen, 
fo  pus  gar  tpol  bcfb,omeu. 

Jtlba  bey  bem  „gelben  Crcij"  perjeb/rt,  mcil  bic  anbern  in  £u$ler  b,of  cin= 
fb,crt,  5  fl.  2\  fr.  trindb,  gelt  in  bie  Fucfjel  J  6  fr.  in  ftall  \  fr.    Dcm    fncdjt    2 

80.  2*cnd)tcn   fcine  Ciiantitat  bcr  Sifbcit.  —  81.  ©tatt  cincr  Snp)JC  cincn  9}cuinit)rtrunf.  — 
82.  flcincr  aWaicitrcgcit.  —  HiJ    jiigctrunfcn. 
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folcn  auf  bie  ftifcl  laffctt  fetjcn  22  fr.  ben  roffcn  laffen  5  negel  fdjlagen,  barfur 
^  fr.  ift  gettuog.  (346  a)  Per  alt  Ijerr  pon  Sujcl  Ijai  pou  Ctfterj  bis  Ijiefjer  pus 

lxrjcfjrt  pnb  fur  pus  6  pub  inc  bmuit  gerattt,  aus  gcben  40  fl.  3  fr.  l)at  fur' rmfer  tljail  troffen  20  fl.  fo  idj  ime  u>ibcr  erftatct. 
Pen  22.  Maij  por  mittag  fttll  gelegcn,  bey  5cu  Patribus  Societ:  celebriert 

vwb  bey  men  $u  mittag  geffen.  E>mb  \  pljr  tPtbcr  auf  getpeft  pnb  mitt  bem  alten 
(346  b)  barren  von  Cujel,  ben  gang  ftcig  pcber  allc  fclber  ftarcftj  geritteu  eineit 
hefen  ipeg,  ift  pus  bie  tpcil  lane,  getpeft,  ift  pus  uur  r>mb  bie  rot),  fo  inter  511  paft 
rcbertribeu  511  tljun  getpeft,  ban  fy  aus  miebigfbaitt,  als  micr  erft  nadj  7  prjr 
anfrjontcn,  nitt  effen  megen  bey  S.  Apolinarem,  fo  etn  probftei  ift  vnb  bum 

lEloftcr  Cujcl  jit  geljcrig.  2tlba  fenb'  aljcttt  2  (347a)  ober  3  fratres.  Pis  ift  cor iafjreu  etn  fratpcu  Clefterltn  getpeft. 
Hadjts,  tpeil  es  mitttpodj  getpeft,  baben  mier  $u>en  fbjain  flaifcb  geffen,  bie 

auberu  aber  fjabens  all  geffen. 

Das  2\.  (Lapittcl. 

Pon  S.  itpolinart  bis  nad?  Hfyeinatt). 

Den  23.  morgen  ettlidj  yx  S.  2lpolinari  celebriert.  Die  eifen  laffen  peften, 
5alt  3  fr.  (347  b)  3n  ftall  trtndfj  gelt  6  fr.  Pern  Ijaus  gefinb  percljrt  \  fl.  28  fr. 
Had}  bcr  celebration  Ijabeu  micr  etn  guott  frie  ftucfb,  genomen,  barbey  Ijat  ftdj  ber 
alt  ijerr  won  £u$el  perftefjen  laffen,  er  tpell  mtt  pns  in  Baycru,  barnadj  in  Steur= 
marcrfjt,  pnb  ju  otfer  rati  Ijat  er  ein  tpcts  rot)  pinb  80  fl.  fljauft.  2?mb  9  pljr 
fenb  mier  aus  gerittcn,  aber  bcr  alt  Ijerr  ift  bey  einer  (348  a)  rjalben  meil  nadj 
Bafcl  mtt  pus  gerittcn,  Pit6  pus  auf  otc  rcdjte  lanb  ftraas  geftert ,  galling  prlaub 
pon  pus  genomen,  pcrmelt  cs  tjabc  in  fctn  rais  gerutt M,  tpats  aber  nitt  iparpmb, 
twelle  neft  nadj  Cifters  fljereii  vnb  Generali  bas  rot?  pereljrcn,  fjaben  alfo  prlaub 
genomen.  <?5u  mittag  5U  Bafcl  burdjgertttcn,  tpas  Sontag  nadj  bem  alten  (348  b) 
Calcnbcr,  aber  bey  pus  mar  feria  quinta  PttS  6tc  octaua  Ascensionis  Dni.  2115a 
baben  mier  erfab,ren  pii6  audj  gefpicret  in  feloern  pu6  ftrafen,  6as  am  pergangncn 
5otttag  uacbts  pub  moutag,  ein  fo  gros  regen  metter  vnb  getpaffer  get»eft,  5as  Me 
fclocr  pcberloffen  getrcft  mitt  ipaffer,  piel  trat6t  pu6  gras  peberfdiitt  pu6  peroerbet, 
bie  meg  pu6  ftrafen  jcrrtffeu,  6aljcr  ntcmani  (349a)  b,at  ftit6en  fort  fb,omen.  So 
inter  oife  tag  antroffcu,  fjcttcu  micr.  mteffen  ftil  ligen  pub  feyreu. 

<5u  Bafcl  6arf  6er  maun  fctn  ipctb  nitt  fdilagen:  fdjlegt  crs,  fo  muos  er 

in  maffcr  tb,urn, H5  wan  cr  audj  ctu  ra5ts  b,err  tpere.  Don  Bafel  auf  Hb,ei li- 
fe lb  en  gerittcn  pub  nacfj  \  vi)v  aitfl}oineu,  im  alten  roirsljaus  cinfb,crt  bey  ber 

„gitlben  Sunncu,"  audj  alba  btfeu  (349  b)  Ijalbcu  tag  aus  geraft,  pmb  2  pfjr  511 
mittag  geffen,  aber  5U  nadjts  alein  brobt  pub  tpciii.  Dnfcrs  fuedjts  ro0  ift  per» 
nagelt  tporben,  bacpmb  es  gcfmucffyeit,  bab  cs  new  laffen  bcfdjlagen,  bem  Sdjmib 
Salt  \2  fr. 

Pen  2\.  Maij  morgen  ein  fuppeu  geffen  pub  ein  truncfb,  getb,au,  fur  allcs 
jalt  4.  fl.  ift  tb,eur  genuog  gcrattt  tporben.  3n  ftall  (350  a)  trincfb,  gelt  \  fr.,  in 
bie  fudicl  8  fr.  Ptfc  nadjt  ftardb,  gcreuget.  Dmb  7  pb, r  ausgeritteu  pub  \  \  pb,r 
gen  Caufeuburg  fljomcn,  511  mittag  jcrt  \  fl.  30  fr.  fenb  ring  abfbomen.  2lllc 
ipeil  regen  tretter.  Pon  banncn  3  ftunb  auf  M?aIjb,uott,  befer  ftaiuiger  tpeg 
am  Kb, ein  b,inauf,  fjaben  bm  roffen  fo  peber  aus  mieb,  tpol  tpcil  laffen  mieffen, 

bod}  pmb  (350b)  5  pb/r  bci  bent  „€etpcu"  alba  cinffyert,  pnb  nadjts  tpcil  cs  frci< 
tag  gemeft,  ftattlidje  pifdj,  aal,  ferfjen,  audj  anbere  gebjabt;  fenb  tpol  tracticrt 
loorben   pnb  pcr$crt   3  fl.  \6  fr.     Per  tpcin  aber  ift  nitt  nadj  bem  beften  gcipeft. 

84.  gtrcut.  —  85.  in  ben  2Baffertt)nrm. 
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Die  tcufdje  meiii  fyaben  mier  nitt  rccb/t  fdmiectfycn  mellen,  nad}  6en  Burgun6tfd>en 
tmi>  ̂ raujeftfctjen,  fo  guott  pn6  ftardb,  cjctt>cft,  6anmtb  ie6ermanu,  fo  (35ia)einer 
trinrffyen  will,  mcgcn  6er  fterrffy,  tt>affcr  6artu  geuft,  id)  abet  b,ab  ine  olm  maffer 
mol  trtnefr/eu  fmScn,  ifi  mier  and)  mol  beffyomen.  <?>mcy  ro§  Iaffcn  bcfdjlagen, 
6cm  Sdjmtb  ̂ 8  fr.  trincftj^clb  ̂   fr.  6em  r/aus  fned)t  <$  fr. 

Den  25.  Maij  ̂ ailigcr  pfiugftaben6  fyabeit  ettlidj  celebriert  in  6cr  pfarr 
fircr/en,  vnb  t>mb  7  pfyr  nad>  Diengen  (351b)  \  ftun6  geritten,  cinen  ftatnigen 
meg  5U  por  6urdj  bit  bad}.  Pon  6anuen  abmegs  nad}  Kb/eiuaiP  jogeu  meil  mier 
fonften  ffyain  Cat^olifdj  ortb,  gemift,  6en  fyailtgen  pfingfttag  511  celebriercn.  U?cil 
bet  u>eg  irrig,  b/aben  mier  etueii  botten  mit  ens  genomen  vnb  ime  fur  pnfer  tr)ail 
geben  30  fr.  <£>u  Caudjringen  ein  6orff,  pmb  9  t>r/r  5U  mittag  geffen,  meil 
mier  fonft  ffyaiu  (352  a)  mirs  r/aus  gefyabt  bis  nad)  Xr/einam,  ju  mittag  pcr= 
5eb/rt  \  fl.  ̂ 3  fr.  Stallfnedjt  6  fr.  2fn  6cm  bjnein  raifen  fcn6  mtcr  audj  alba 
butd)  geritten,  tpcil  mier  6es  megs  meit  gefalt  pu6  gar  nitt  auf  Cfditngen  5U 
fb/omen. 

Bey  Caudjrtngen  b,at  es  cm  bes  maffer;  fo  es  regeu  metier  em  meil  ift, 
lauft  es  ftartfb,  an,  6as  nteman6  6arpeber  ffyomen  mag,  mier  abcr  (352b)  fyabens 
nod)  redjt  antroffen. 

iftetn  rofj  r/at  nad)  6em  befdjlagen  gefyunefb/cn,  bin  6err/alben  b/art  geritten, 
b,ab  aud)  nitt  finoen  geb/n  megeu  6es  befen  metiers  rm6  6es  tiefen  Iaimigen  megs. 

Itud)  ift  mier  etn  ftarcfr/er  flufj86  auf  6en  b,als  pn6  geredjte  arel  gefallcn,  bod} 
algemad)  mt6er  nad)  gclaffen. 

Xiad)  Xb/einam  geritten  einen  befen  (353  a)  meg,  meil  es  6en  gansen  tag 

gerengct,  al6a  im  mirj  b/aus  6ie  rofj  ein  geftelt,  m':er  abcr  fyaben  nitt  fin6en pn6er  ft/omen,  6an  es  ein  fcblime  b/erberg  getpeft.  lllier  b/abeu  pus  nad)  6er 
Pefper,  melcbjer  mier  beygemonet,  bey  tf)r  gna6cu  in  Clofter  Jvb/einatp  laffen  aw 
meloen  pu6  pmb  b,erbcrg  gebetten,  fcn6  als  bal&  pon  imc  frainStlid)  auf  genomeu 
n>or6en  (353  b)  pu6  mit  6en  Fratribus  6tc  Collation  im  Refectorio  genomen.  Die 
ro§  fen6  audj  6arnadj  im  Clofter  geftelt  tpor6en,  6odj  b,abcn  6ic  fnecr/t  im  u>ir5' 
baus  perxeb,rt  geb,abt  ̂ 3  fr.  ̂   -5>  fo  id)  salt  pn6  puferit  bluu6cr  ins  Clofter,  fo 
jimlidj  roeitt,  getragen,  mitt  nitt  ringer  mieb.  pn6  arbaitt. 

Das  22.  Capitfd. 

(354  a)  Von  Kfjeittait)  nadi  Co  ft  1113. 

Kfyeinan>  ift  ein  Benc6iftincr  Clofter  tpol  rcformiert,  fdjen  crban>ct,  ligt 
mitten  im  J\b,cin.    3ft  alles  6arpmb  fejerifdj. 

Den  26.  am  r/ailigcn  pftngfttag  celebriert  pu6  6cm  gots6teuft  bey  gcipouct 
pn6  6ifcn  tag  ftill  gelegen. 

Den  27.  morgen  pmb  3  pb,r  6ic  horas  gebett,  6arnad)  celebriert,  etn  frie 

fuppen  geffen  pn6  w'xbet  auf  6en  rocg  gemadjt.  3»  ftcill  trincffjgelt  \5  fr.  (354  b) Cincn  meg  meifcr  mitt  pns  genomen,  fo  pns  cincn  fcr/cnen  guotten  meg  gemifctt. 
2tufferbalb  Kb,ctnatp  b,aben  6ic  paurn  gcacfb,crt  pn6  gcarbeitt,  6au  pil  6erfcr  fcn6 
b,alb  Caluinifdj  pu6  Ijalb  Catb/olifd);  bod}  mas  im  Ian6fri6  ift,  micfen  mit  6cn 
Catr;olifdjcn  feyren,  es  fey  iljncn  licb  o6cr  lai6.  IDan  cincr  pou  6cr  Kcltgion 
gegen  6cu  (355  a)  pauren  et«>as  mcl6ung  tb,atc,  fo  mur6  cr  b,art,  mo  nit  gar 
erfdjlagen. 

„<Sros  gott  pon  Sdjaffyaufcu." 
Cs  ift  ein  fpridj  tporot,  „6cr  gros  (Sott  pon  Sdjafr/aufcu".  I}ab  oft  nad) 

gefragt,  6odj  b,ab  id;  cs    511  5djafb,aufcu   nic   gemaget,    mo    b,er   6is   fpridjmor6t 

86.  SRfieumattfcfteS  Utbct. 

Digitized  by Google 



-     305    — 

fijume.  Pifes  fjat  midj  tc5  P.  Prior  t>on  Xfjeinam  beridjtt  pnb  gefagt.  <£s  Ijate 
$u  Sdjafljaufen  ein  gros  (355  b)  Crucifir  in  ber  firdjen.  2(Is  abet  bie  ftat  pon 
bem  Catljolifdjen  (Slauben  abgefallen,  Ijat  ber  Xfjabt  bis  €ru5tfir  neben  anberen 
bilbern  ju  ber  flat  fjinaus  laffen  ficrcn  pnb  perbrennen.  Tibet  pon  bifem  Crujiftr 
fyat  einer  cin  Ijanb  beljalten,  bife  ift  3  ftardlje  fpann  lattg,  ein  finger  fo  gros  mie 
ciu  jimlidjer  armb,  pon  bifem  fljan  btc  proportion  bes  ganjen  bilb  genomen  u>er= 
ben.  (356  a)  Dife  Ijanb  tpirit  bifer  jeitt  uodj  pou  einer  altcn  fratpen  eljrlidj  auf 
beljalten,  fo  gemelter  P.  Prior  mie  cr  pns  gefagt,  erft  furjlidj  gefefjen.  Paljer 
ffjombt  es,  bas  wan  einer  gros  pon  letb  ift,  mirbt  er  geljatfen  „ber  gros  gott  pon 

Sdjafljaufen." 
Don  Kr/einan?  auf  Stain  3  ftuno  gemadj  geritten,  alba  por  ber  Rljein 

brucfb,  5U  mittag  geffen  pnb  persefjrt  2  fl.  8  fr.  (356  b)  Pern  fyausfnedjt  3  fr. 
fjaben  im  ftall  ipoI  auf  ju  fdjamen  geljabt,  biepeil  ben  Caluinifdjen  Sdjmeijem 
aud)  nitt  ju  tratpen. 

Don  Stain  b,aben  mir  auf  bem  Xljein  pnb  Unber  fee  nadj  Keidjenam  in  bas 
Clofter,  pou  bauneu  nadj  Coftnij  fatjren  pnb  bem  Sdjiffleitten  geben  tpellen  8  fl. 
Ijaben  aber  nitt  peber  ein  fljomen  finben,  beroljalben  fenb  mier  nadj  2  pljr 
auf  (357 a)  gefeffen  pnb  in  5  ftunb  ein  guotten  lufttgen  tbeg,  aber  jimlidj  ftardtj 
geritten,  nadj  <£oftni$,  alba  im  Salmeufdjmeiler  b,of  einfljert,  pufere  rofj  aber 
im  u?ir$r/aus  ftelleu  miefen,  fo  2  fl.  perjefjrt;  Ijabs  jaalen  ipellen,  aber  ber  ljof= 
maifter  Ijat  es  felbert  bejalt,  ipeldjes  idj  mid?  bebandljt.  U?eil  mier  am  Ijtnein 
raifen  im  £jof  fr/atu  triudb,  gelt  ausgeben,  (?57b)  fonbcr  auf  bie  uriber  funft  an 
jtefjen  laffeu,  bat  ib,r  gnaben  ber  fratp  Ijofmaifterin  geben  ein  bopelten  Pucateu, 
bem   gefinb    \  Pucaten.     3d)  aber  bem  baus  obcr  ftall  fuedjt  im  ipirjljaus  9  fr. 

Den  28.  Maij  bci  ben  Patribus  cclebriert  pub  511  mittag  geffen,  pnb  nadj 
(2  pljr  nadj  Stab  geritten,  alba  in  bas  fdjiff  gefeffen  pnb  peber  (358a)  ben 

Bobenfec  gefegclt  mitt  nadj  lpinb.  *7 

Das  23.  Capittcl. 

2tuf  Salmenfcfytt>eU  vnb  Dim. 

211s  mier  mitt  guotten  tt>inb  mitten  auf  ben  fee  fljomen,  fcllet  Pimerfefyenlicb, 
ein  groffcr  tpiub  an  pnb  ein  ftardfjcr  bla$  regen,  barob  mier  billidj  erfdjrodljen 
pnb  ift  bas  ladjen  tpol  ju  perbuffeu  geipeft,  ban  bie  (358  b)  fdjiff  leitt  ben  fegcl  pnb 
failen  nit  redjt  tramen  birften,  mie  ipoI  fy  gcgen  pns  permelt,  mier  folleu  ofjn 

forg  fein;  aber  als  mier  an  bas  lanb  fljomen,  barauf  pns  ber  nrinb  ftardb,  ge= 
fdjlagen,  fagt  einer  5U  bem  anbern:  er  mere  fran>88,  bas  nur  bas  feil,  fo  alt  ge= 
tpeft  pnb  ben  fegel  bamit  gelaibt, 89  nitt  brodjen  ift.  So  es  brodjen,  mere  pus 
pebel  (359a)  ergangen,  aber  ©ott  lob  mol  5U  JHerspurg  anfb,omen,  ben  Scb,eff« 
leitten  b,at  ibr  gnaben  geben  \  taler.  Don  IHerspurg  ift  ib,r  gnaben  pnb  reitt 
fnedjt  nad)  Salem,  idj  aber  nadj  JTCardljborff  in  mein  patter  lanb  gejogen, 
gefdjaft  b/alber. 

Pen  29.  morgens  in  pnfer  framen  firdjen  celebriert,  5U  mittag  im  Poftljaus 
geffen,  ben  ftatamman  pnb  anbere  (359b)  befb,anten  pnb  frainb  5U  gaft  gelaben, 
fenb  mol  tractiert  tporben. 

Don  bem  Habt  pnb  gemainer  ftat  ift  mier  ber  mein  pereljrt,  audj  pon  pnber> 
fdjiblidjen  freinbeu  \7  ffjanbten  bes  beften  meins,  meldjen  mier  peber  bas  effeu 
austruncfb,en  pnb  bem  mirbt  nur  bie  fpeis  fur  pnfer  \2  jalt  3  fl.  V2  **•  ̂ a^ 
es  jaalen  melleu,  b,aben  aber  foldjes  bie  geft  nitt  laffen  gefdjeljen,  (360  a)  fouber 
Ijabens  felbert  bejalt,  bin  alfo  tb,r  gaft  gemeft. 

87.  9finf«ger  SQPinb.  —  88.  frot).  —  89.  gtteitet. 
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Dtfen  tag  ftardfy  gerenget  pn6  gerifelt,  fyab  mid?  bis  auf  6  pbr  aufgebfl 
pnb  itacb,  8  p^r  ju  Salem  (360b)  anffyomen  tpol  pnb  freinbtlidj  von  thr  an 
pon  Salem  empfangeu  moreen. 

Pen  30.  morgcn  nitt  ipoI  auf  getreft,  pns  tpi6er  auf  6ic  rats  gertdjt,  geijen, 
prlaub  genomen.  <3u  Salemfdjtpeil  t?at  mcin  fyerr  oil  trindfygelt  ausgeben  fit 
fid).    3d?  abcr  rpcfctjcr  lor/n  30  ft.  6em  <Saft  fnedjt  ̂ 5  fr.  fetnem  buoben  12  ft. 

3fyr  gnaoen  pon  Salem  bat  ein  botten  nadj  Dim  gefdjicf^t,  fdjiff  jo  it- 
ftcllea,  bamitt  fo  niter  nadj  Dim  ffyamen,  nitt  latig  aufger/alten  tpurben  mitt  ia 
fuor.  2tudj  b,at  vns  R-  D.  P.  pfleger  ju  Pfulenborff  (361a)  mit  fetnem  fmit 
nadj  Saulgen  belaitten  mieffcu.  Senb  alfo  [\  pbr  aufgefeffen,  in  5  ftunben  tui 
Sadj^opten90  geritten,  ein  pu&ertrundrj  getr/an,  pnb  nadf  einet  ftunb  5U  Sunl 
gen9'  tm  Salmenfdnpeiler  r/of  etnfb,ert.  3f*  mc*?r  2tpril«n  wetter  geroefi,  be 
reitten,  abcr  has  ro§  i)at  ftdj  u»oI  ge^alten,  urie  n>o!  es  mieb  getpeft.  Had)  mitiK 
(361  b)  bab  idj  ein  groffeu  burft  gefyabt,  barpinb  id}  bas  born,  fo  inter  511  Safcm 
mit  guottem  ipein  geftlt,  jrncy  maal  bapfer  pn&  root  geblafen.  Hadjts  etnem 
geiger  geben  9  Fr. 

Den  3\.  Maij    morgen   pmb   6   p^r  aufgetpeft.    3*?r  gnaoen    r/at  ber  ftof 

maifterin  perefyrt  ̂   Duc'aten  fur  pufer  partei.    3°?  in  bie  fudjel  30  fr.  bent  Xein fnedjt  bes  tyvtn  pftegers  pon  (^62  a)  Pfulenborff  30  fr.    3n  faK  <   **•     ijett  cm 
fuppen   angenoinen.     Difen   tag    tpioer  gerenget.    Der  l}ofmaifter  pon  Sulgen  ijd 
pns  bis  nacb,  Sdjemclberg  beglaittet ,  ftardb  geritten  pnb  bie  rofj  fdjier  erlegt  n 
etnem    fuotter   fo  tpeit   5U  reitten.     Dmb    \\   pfjr  ju  Biberadj   burdb  geritten. 
Dor  ber  ftat,  tpeldje  b,alb  fcjerifdj  vnb  b, alb  Catboltfcb,  ift,  (362  b)  ftefyet  em  crurijir 

bey  \0  flafter  bod).  ,3u  Sdjemelperg9*  nadj  \  pljr  erft  anfr/omeu  in  ber  pfltt, 
gen  Salmenfdnpeiler  gefyerig,  eiufbert  pnb  erft  pmb  2  vi)t  ju  mittag  geffen.    Ha* 
effen  fenb  pns  in  ber  firdjen  gesaiget  roorben  ettlidje  confecriertc  boffien  pnb  particei 
beren,   fo   por   tpcnig    tagcu    ein  pntjolb  o6er  jaubcrin  in  itjrer  trucben  (363  a 
ber/alten,    fdjmclidj    tractiert   pub    alfo   serriffen,    audj    tpie   fy  an    ber    ftrengcii 
frag  befb,ent,    puber   bie  jauber  falb  gebraudjt,    mitt  ftefen   getreten,    getrorfen 
pnb    gefdjlageu,    aud}   barpntb    in   etnem    gfta6el   unter   ib,rem    geroanbt   ht  ba 
trudjen    perborgen,    6amitt    fy    noctj    mcr/r    pne^r    bem    bdm3cn    Sacramert 
medjte    antr/un.      2tls    fy    bis    an    6cr     frag     ausgefagt,     (363  b)     fenfr   te 
bailtge    r^oftien    pnb    particei,    ju    famen   gebadjt,    f djn>ar5let "    pnb    pnfnto, 
in  einem  b^ber  genndr/e^  wle  °'c  jauberin  befbent,  gefunben  tporben,    von  6em 
pfarrfjern  ebrlid)  erljebt  pno  mit  ber  proceffiott  pn5  gefang  in  bie  firdjen  getrajen 
tporben.    2(Is    man   auf   b,alben   ffyomen,    ift   ein   gros    fallen  pnb   fdjreten  s/a 
fcfjrecfrjlicff  im  Iuf ten  gebert  morben.  (364  a)  £in  an6ere  5aubertn  b,at  am  palm  tag 
communiciert,    511   6er   firdjen   ausgangc,    bas   tiailxq  Sacrament  in    aller  t&ettfel 
nanten  auf  6er  ftras  ausgefpeitt.     2tls  aber  anberc   Ieitt   in   bie    firdjen   ganaen, 
fe^en  fy  ein  n>eis  glan$enb  6iug  ligen,  wistcn  nitt  roas   cs  ware,    Ijeben    es  auf, 
befebens,  gtbt  es  ciner  oem  anbern  in  6ic  tjtnb,  aber  es  ift  inen  aus   (364  b)  ba 
benb  perfd}tpun5cn ;  pon  oifem  ift  crfabrung  einjogen,  pnb  erfunben   tporben,  trie 
bie  jauberin  befbent.    ZKfe  2  pnljolben  pnb  anbere  fenb  erft  por  8    tagen   geriitt 
u?orSen.    2Iudj   ift  nod?    ein  lltegtltn   in  Sdjergen   b,aus   gelegen,    fo   pon   fetner 
muottcr  perfiert  u)or5en  pnb  fdjon  alberaitt  8  morb  getban,  aber  ime   bas  Itbtn 

erlengert    n>or6cn    tpegen  ber  iuget94  pttb  (365  a)  pnperftanb.    Detn  ZTIesner  obcr 
Sdjuolmaiftcr,  fo  bie  firdjen  aufgefpert,  geben  ̂ 2  fr. 

Uadfts  ein  Collation  genomen.  t)err  pflegcr  ba*  permelt,  er  miefe  auf 
bcfcld?  u)t  gnaben  pns  fclb  nadj  Dim  beglaittcn.  €tn  eifen  Iaffen  auffdjlagcn 
7  fr.  Der  $vaw  pflegcrin  perebrt  \  Ducaten.  3n  oie  fudjel  50  fr.  ftaQ  fneaV 
6  fr. 

90.  SSadjIjaituteit.  —  91.  Saulgau.  —  92.  S^tmmtrberg.  —  93.  fdjwfirjnd).    —  9». 
3uemb. 
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Den  \.  Junij  morgen  (365  b)  pmb  5  pfyr  aus  geritten  aucft  bet  pfleeget 
vnb  fein  fdjroibcr  ntit  pns  bis  auf  8  r>br  in  einen  befen  fthicffjcnbcn  nebel  vnb 
ncberaus  befen  meg,  bodj  \0  pbr  ju  D  I  m  anfbomen,  ba  bet  bott,  fe  t>on 
Salem  babin  gefebiefbt  megen  bet  fdjijf,  pnfer  pot  oem  tbor  geroattet.  Senb 
alio  ftatlicb,  eingerttten  pnb  in  Salmenfdjmeiler.  bof  bas  mittag  maal  genomen 
(366a)  mitt  frcioen  bas  mier  pub  rojj  finben  baben  raften  fort  b,in.  Vet  fratp 
pofmatftcritt  5U  Dim  peccbrt  \  Ducaten.    3n  Me  fuc^el  30  Fc.      (^ottf.  folgt.) 

Institatio  Religiosoram  Tironam  Cisterciensiam. 

Caput  XVII. 

De    votis    religiosis. 

De  minortbus  obligationibus  ex  s.  Regula  et  religione  oriundis  ad  maiores 
transeundum  est.  Inter  has  sunt  vota  religiosa,  nemo  enim  erit  in  rebus  reli- 
gionem  concernentibus  tarn  ignarus,  quin  sciat,  per  religiosam  professionem 
religiosum  saltern  tribus  essentialibus  votis  se  Deo  adaequate  obligare,  devovere 
et  in  holocaustum  immolare  atque  adeo  de  essentia  et  substantia  religionis 
esse  tria  minime  vota,  nempe :  paupertatem,  castitatem  et  obedientiam  perpetuam. 
Multum  hie  et  merito  pro  rei  dignitate,  praestantia  et  necessitate  de  his  agen- 

dum est  atque  dignitas,  perfectio,  incrementum  et  gradus  horum  votorum  una 
cum  eorundem  obltgatione  ex  genere  suo  gravissima  necnon  actus  contrarii, 
quibus  contra  ea  peccari  possit,  explicanda  forent,  quantum  pro  nunc  tempus 
permittit. 

1.  De  voto  obedientiae. 

Quamvis  alii  auctores  ultimum,  ego  tamen  primum  ei  attribuam  locum, 
turn  quia  est  mater  et  custos  secundum  ss.  Patres  aliarum  virtutum;  turn  quia 
obedientia  secundum  s.  Regulam  sola  explicite  in  manus  Abbatis  vovetur; 
turn  quia  per  votum  paupertatis  religiosus  consecrat  Deo  bona  temporalia,  per 
votum  castitatis  corpus  suum,  per  votum  vero  obedientiae  offert  omniu  n 
praestantissimum,  quod  habet,  nempe  animam  cum  praecipuis  potentiis,  intel- 
lectu  et  voluntate ;  turn  quia  est  primaria  virtus  communitatum,  ut  ait  Caramuel 
et  Balth.  Stromayr  S.  J.  Est  religiosis  quod  viatoribus  baculus,  cui  innitun- 
tur,  ut  securius  et  felicius  progrediantur.     De  hoc  ergo  quaeritur: 

1.  Quid  sit  votum  solemne  obedientiae? 
R.  Est  promissio  Deo  facta,  qua  religiosus  propriam  voluntatem  subiiciens 

Praelato  regulari  se  obligat  ad  parendum  ei  in  omnibus  usque  ad  mortem, 
quae  possunt  cadere  sub  obiectum  virtutis.  Dictum  specialiter  primo:  pro- 
missutn  Deo  factum,  quia  tamquam  actus  religiosus  debet  Deo  fieri ;  alias  non 
esset  verum  votum.  Secundo :  praelato  regulari,  quia  ista  promissio  simul  fit  homini 
et  in  specie  Praelato  regulari  vices  Dei  subeunti,  per  quod  distinguitur  votum  obe- 

dientiae in  religione  ab  aliis  votis  etiam  obedientiae  extra  regularem  factis. 
Tertio:  quae  cadunt  sub  obiectum  virtutis,  ad  excludendos  actus  intrinsece 
malos  vel  quae  sunt  contra  legem  divinam. 

2.  Quaeritur:  Quotuplex  sit  obedientia? 
R.  Duplex:  materialis  et  formalis.  Material  is  est,  quando  res  praecepta 

sive  a  Deo  sive  a  Superiore  adimpletur  ex  quocumque  alio  motivo  quam  ex 
hoc  quod  res  ideo  adimpletur,  quia  praecepta  est;  et  haec  obedientia  est  late 
talis  et  tantum  generalis    et    cuique    virtuti    ac    legis   observationi    communis. 
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Sicut  econtra  omnis  transgressio  praecepti  generaliter  did  potest  aliqua  in- 
obedientia.  Forma  lis,  quando  res  praecepta  peragitur  aut  praeceptum  ad- 
impletur  formaliter  et  expresse  ideo,  quia  praecepta  est;  et  hoc  est  virtus 
specialis,  quia  licet  se  extendere  posset  ad  omnes  virtutum  materias,  sed  ad 

eas  speciali  hoc  motivo  non  extenditur,  quia  praeceptum  est.  Formalis  econ- 
tra inobedientia  seu  vitium  speciale  inobedientiae,  quando  quis  non  observat 

praeceptum  ex  formali  intentione  agendi  contra  praeceptum  adeoque  ex  con- 
temptu  et  vilipensione  praecepti. 

3.  Quaeritur:  Qualis  obedientia  requiratur?  An  sufficiat  formalis  aut 
moralis  ?  et  quae  melior  sit  ? 

Respondent  primo  aliqui:  Religiosum  non  obligari  ad  obediendum  sub 

gravi  ideo,  quia  talis  res  praecepta  est,  sed  sufticere,  modo  omnem  rem  prae- 
ceptam  faciat,  etsi  faciat  ex  alio  motivo.  Item  dummodo  non  excludat  positive 
voluntatem  obediendi,  quia  hoc  esset  contemnere  praeceptum.  Item  debet  aliquo 
modo  voluntas  ferri  in  voluntatem  Superioris  cum  subiectione  ad  illam. 

Ex  his  apparet,  quam  difficulter  talis  obedientia  mere  moralis  ad  suffi- 
cientiam  trahatur.     Quapropter  respondeo  secundo: 

Obedientia  formalis,  qua  rem  praeceptam  facio  ex  motivo,  quia  praecepta 
est  et  quia  in  Superiore  Deum  praecipientem  respicio  et  ex  hoc  motivo  operor : 
melior  et  perfectior  est  ac  summe  meritoria  Deoque  placens  religiosumque  ad 
perfectionis  tendentiam  obligatum  decens  est. 

4.  Quaeritur:  Quinam  sunt  gradus  obedientiae  et  quaenam  conditiones 
ad  hoc,  ut  sit  perfecta. 

Respondeo  primo  cum  Revmo  D.  Perez:  Gradus  obedientiae  secundum 
s.  Regulam  sunt  septem. 

Primus  et  infimus  est:  praeceptum  exsequi,  prout  est  praeceptum. 
Secundtis:  voluntatem  suam  totaliter  subiicere  voluntati  Superioris  ita  ut 

religiosus  libenter  faciat  propter  Deum  quidquid  mandaverit  Superior. 
Tertius:  etiam  indicium  suum  subiicere  Superiori  ita  ut  non  solum  libenter 

faciat,  sed  etiam  credat,  melius  esse  quod  a  Superiore  praecipitur;  et  hoc  dici- 
tur  obedientia  caeca. 

Quartus:  voluntatem  et  iudicium  proprium  non  solum  Superioribus  et 
secundum  Regulam  senioribus,  sed  etiam  aequalibus  et  inferioribus  amore  Dei 
subiicere. 

Quintus:  obedire  non  solum  in  lis,  quae  Superior  stricte  praecipit,  sed 
etiam  in  iis,  quae  solum  fieri  desiderat. 

Sextus :  eadem  promptitudine  obedire  tam  in  levibus  quam  in  gravibus, 
gratis  quam  ingratis. 

Septimus:  obedire  usque  ad  impossibilia. 
Respondeo  secundo:  Conditiones  perfectae  obedientiae  sunt  sex: 
Primo:  ut  sit  prompta  absque  mora,  ita  ut  etiam  littera  inchoata  imper- 
fecta relinquatur. 
Secundo:  absque  excusatione,  tergiversatione  aut,  quod  absit,  responsione 

nolentis. 
Tertio:  ut  sit  integra  et  omnes  partes  operis  impleantur. 
Quarto:  fortis  et  omnia  non  tepide,  sed  viriliter  debent  exsequi. 
Quinto:  debet  esse  hilaris,  quia  hilarem  datorem  diligit  Deus. 
Sexto:  debet  esse  cum  perseverantia,  quia  qui  perseveraverit  usque  in 

finem,  salvus  erit 
Quae  omnia  tamen  invenies  capp.  5,  7,  68  et  71  s.  Regulae. 

5.  Quaeritur:  An  et  in  quibus  religiosus  teneatur? 
Respondeo :  In  omnibus  quae  ipsi  praecipiuntur  et  non  sunt  certo  contra, 

praeter  vel  infra  Regulam,  sed  secundum  Regulam.  Si  subditus  solum  dubitet, 
an  res  praecepta  sit  contra  Regulam,  tunc  secluso  alio  damno  debet  iudicium 
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suum  iudicio  Superioris  subiicere  et  humiliter  obedire.  Similiter  tenetur  obedire, 
si  ei  aliquid  praecipitur,  quod  praeter  vel  infra  Regulam  est,  si  illud  ad  obser- 
vantiam  regularem  aut  vitatn  religiosam  secundum  circumstantias  necessarium 
aut  convenientius  est. 

6.  Quaeritur:  Qiiibus  religiosus  Cisterciensis  obedire  teneatur? 
Respondeo:     Omnibus    Superionbus  sui  Ordinis,    primario  Abbati    locali 

monasterii  sui  et  Superioribus  ab  eo  constitutis,  in  quantum  potestatem  ab  eo 
habent,  tametsi  ex  virtute  s.  obedientiae  aut  simili  forma  forte  praecipere 
non  possint. 

7.  Quaeritur:  Quomodo  obedienttae  votum  obliget? 
Respondeo  I.:  Obligat  generaliter  ad  duo:  primo  ad  obediendum  actu, 

quando  aliquid  actu  praecipitur;  secundo  ad  persistendum  semper  in  proxima 
subiectione,  ut  semper  mandatum  stbi  fieri  possit  et  illud  factum  implere  velit. 

2.  Obedientia  ex  genere  sub  peccato  mortali,  si  res  praecepta  sit  gravis, 
obligat.  Et  contra  Suarez  et  Belisarium  ait  P.  Rottner,  etiam  tunc,  quando 
praeceptum  sub  his  vel  sub  similibus  formulis  non  fit:  Praecipio  in  virtute 
obedientiae;  aut:  In  salutari  obedientia;  aut:  In  virtute  s.  Spiritus ;  aut: 
Sub  formali  praecepto  obedientiae;  quia  omne  votum  obligat  ex  sesubgravi, 
ergo  etiam  iniunctum. 

3.  Transgressio  obedientiae  involvit  duplicem  malitiam  et  duplex  pecca- 
tum:  unum  sacrilegii  contra  Deum  ratione  voti  violati;  alterum  contra  obe- 
dientiam  Abbatibus  non  solum  vi  voti,  sed  vi  traditionis  sui  per  professionem 
ad  regendum  et  gubernandum  Abbatibus  factae. 

2.  De  voto  castitatis. 

Quae  de  angelicae  castitatis  praestantia  et  dignitate,  eiusdem  perfectione 
et  mediis  earn  assequendi  dicenda  forent,  ex  parte  vel  suppono,  quod  Mariae 
sodales  plurima  noverint  vel  ex  meditationibus  ascetarum  vel  lectionibus  haus- 
turi  sint.     Hinc  paucis. 

1.  Quaeritur:  Quid  sit  votum  solemne  castitatis  perpetuae  ? 

Respondeo:  Est  virtus,  qua  religiosus  una  cum  aliis  votis  sub  prae- 
scriptis  a  iure  solemnitatibus  in  professione  Deo  promittit,  se  cohibiturum 
ab  omni  delectatione  venerea  tarn  externa  quant  interna,  tarn  licita  quant 
i/licita,  adeoque  se  ad  matrimonium  inhabilem  redditurum.  Quae  ultima 
verba  ad  distinctionem  voti  simplicis  castitatis  a  solemni  adduntur. 

2.  Quaeritur:  An  de  essentia  status  rehgiosi  sit,  ut  in  eo  non  solum 
servetur  perpetua  castitas,  sed  etiam  ut  ea  per  votum  promittatur? 

Respondeo:  S.  Thomas,  omnino  esse  de  essentia  probatque,  quia  de  sta- 
tus religtosi  ratione  est,  ut  eius  professores  sint  in  statu  perfectionis.  Ad  sta- 

tum  autem  perfectionis  rcquiritur  obligatio  ad  ca,  quae  sunt  perfectionis; 
sed  ista  obligatio   primum    contrahitur  per  votum;  ergo  requiritur  votum. 

3.  Quaeritur:  Quae  sit  materia  voti  castitatis? 
Respondeo:  Earn  esse  duplicem:  unam  necessariam,  alteram  voluntariam. 

Necessaria  consistit  in  hoc :  ut  religiosus  se  abstincat  ab  omni  actu  interno 
et  externo,  cogitatione,  verbo  et  opere,  quod  contra  praeceptum  sextum 
decalogi  est.  Voluntaria  est:  abstinentia  ab  omni  licito  usu  carnali,  qui 
datur  in  matrimonio;  hoc  enim  usu  omnis   se  privat  per  votum. 

4.  Quaeritur:  Quomodo  contra  votum  castitatis  peccetur? 
Respondeo   primo:    Castitatis  violatio  non    admittit    parvitatem    materiae, 

sicut  votum  paupcrtatis  et  obedientiae  adeoque  quaecumque  violatio  adver- 
tenter  et  plene  deliberate  interne  in  cogitatione  vel  externe  in  minimo  aliquo 
fit,  erit  peccatum  mortale. 

Secundo:  et  hoc  peccatum  item  est  duplex:  regulariter  loquendo  unum 
sacrilegium  contra  votum,    alterum  contra  temperantiae  praeceptum  tam  natu- 
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rale  quam  divinum.  Quod  itidem  varias  species  graves  secundum  personas, 
cum  quibus  actu  vel  affectu  peccatur,  assumit,  de  quibus  theologi : 

Unum  in  quo  non  solummodo  rudes,  sed  forte  etiam  nonnulli  eruditi 
foede  errant,  est :  ut  peccata  luxuriae  internae  districttus  explicent.  Sunt  enim 
aliqui,  si  cogitationes  turpes  deliberato  animo  volvant,  se  tamen  graviter  peccare 
non  existiment,  dummodo  simul  affectum  sive  desiderium  ad  opus  carnale  non 
admiserint  Hoc  ipsum  autem  error  est:  nam  peccata  interna  luxuriae,  quae 
cogitatione  et  voluntate  sola  committuntur,  triplicis    sunt  speciei: 

Delect  at  io  morosa,  quando  immoraris  nee  continuo  repellis  cogi- 
tationes circa  rem  veneream ;  v.  g.  actum  fornicationis  vel  tactum  vel  aspectum 

turpem  animo  cum  delectatione  volvendo. 

Desiderium  turpe  est,  quando  insuper  ad  talem  imaginatam  volupta- 
tem  desiderium  habes,  si  esset  occasio  illam  admittendi. 

Consensus  est,  si  anima  et  voluntate  statuas  aliquam  voluptatem  vene- 
ream procurare,  quaerere  occasiones,  media  adhibere  etc.  Omnia  tria  deliberate 

admissa  sunt  peccata  mortalia,  quia  singuli  hi  actus  ex  materia  sua  sunt  ordi- 
nati  et  idonei  ad  proxime  causandam  commotionem  spirituum,  generationi 
deservientium  et  ad  delectationem  in  corpore  habendam,  licet  earn  actu  non 
sequatur.  Ulterius  hi  tres  actus  interni  specie  inter  se  distinguuntur  rattone 

modi  tendendi  diversi  et  teneris  in  confessione  expresse  dicere,  an- solummodo 
delectationem  morosam  an  desiderium  an  consensum  habueris. 

Si  delectatio  morosa  fuit,  probabiliter  non  sortitur  ille  actus  speciem  ab 
obiecto,  circa  quod  delectatus  fuisti,  et  sufficit  in  confessione  dicere :  habui 
delectationem  morosam  in  re  turpi.  Desiderium  autem  sortitur  speciem  obiecti  ; 
unde  teneris  dicere  in  confessione :  desideravi  rem  turpem,  v.  g.  oscula,  tactum, 
aspectum,  usum,  etc.  in  meo  vel  alieno  corpore,  paris  vel  imparis  sexus,  per- 
sonae  ligatae  vel  solutae  voto,  sanctae  aut  consanguineae.  Similiter  si  con- 

sensum habuisti  ad  turpem  actum,  visum,  auditum,  tactum,  copulam  etc. 
accusare  te  debes  quod  actu  rem  talem  turpem  gesseris,  occasionem  et  media 
ad  earn  rem  acquirendam  quaesieris.  Atque  haec  puto  esse  notanda  etiam  pro 
instructione  aliquando  aliorum  etiam  in  confessionibus. 

3.  De  voto  panpertatis. 

Tertium  votum  est  paupertatis  votum  tarn  essentiale  religioni,  ut  sine  eo 
status  religionis  esse  non  possit.  Integrum  haec  materia  requireret  tractatum 
theologicum,  si  in  particulari  de  iis,  quae  contra  earn  evenire  possent,  de 
licentia  et  aliis  tractandum  esset,  uti  pluribus  theologi  tractatibus  de  iure  et 
iustitia,  de  dominio  religiosorum  tradunt.     Tantummodo  ergo 

i.  Quaeritur:  Quid  sit  votum  solemne  paupertatis? 

Respondeo-.  Est  abdicatio  rerum  temporalium  in  professione  per  vo- 
tum cum  solemnitate  instituta  ab  ecclesia  /actum,  quo  se  re/igiosus  oinni 

iure  proprietatis  et  usus  sine  licentia  Superiorum  privat.  Statuta  nostra 
non  sine  causa  proprietatem  subtile  malum  vocant,  utpote  a  plei  isque  religiosis 
non  satis  perpensum,  quia  senstm  sine  sensu  irrepit  et  ipsius  transgressores  non 
ita  facile  co  nprehenduntur  aut  non  ita  clare  et  aperte  prima  fronte.  stcut  in 
voto  castitatis  et  obedientiae  contingit. 

2.  Quaeritur:  Quid  involvat  lioc  votum? 
Respondeo :  Paupertatem  et  abnegationem  proprietatis.  Vi  paupertatis 

obligatur  religiosus,  ne  etiam  cum  licentia  Superioris  habeat  superflua  vel 
sumptuosa  nimis  et  pretiosa  vel  ultra  statum  religiosum  nimis  multa,  etiam 
cum  licentia  Abbatis,  vel  in  malum  usum  et  finem  expendat.  Taliter  enim 
etsi  quis  non  committeret  vitium  proprietatis,  peccaret  tamen  contra  votum 
graviter,  si  res  graviter  opposita  esset  religiosae  paupertati;  et  ad  summum 
sequitur,  quod  talis  non  incurreret   casum    reservatum,    non    autem  quod    non 
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peccet  contra  paupertatem,  in  quo  voto  nee  Superiores  dispensare  possunt, 
etsi  conniveant  vel  dissimulent. 

Vi  abnegationis  proprietatis  obligatur  religiosus,  ne  rem  aliquam  tempo- 
ralem  sine  licentia  Abbatis  aut  Superi  ̂ rum  claustralium  sive  ex  bonis  monasterii 
sive  ab  extraneis  recipiat,  retineat,  expendat,  distrahat  aut  quomodocumque 
utatur.  Qualis  autetn  licentia  requiratur  aut  sufficiat,  expressa,  tacita  vel  prae- 
sumpta,  non  est  meum  nunc  examinare;  sed  dico  potius  religiosum  teneri  ad 
perfectionem  paupertatis  atque  sic  non  debere  quidquam  habere  sine  expressa 
licentia  Superiorum,  si  statim  et  facile  habere  potest 

3.  Quaeritur :  Quale  peccatum  committatur  in  violatione  voti  paupertatis  ? 
Respondeo:  Malitia  in  peccato  contra  votum  paupertatis  est  duplex:  una 

est  voti  sacrilega  transgressio,  altera  contra  iustitiam.  Sic  quando  religiosus 
sine  debita  licentia  res  monasterii  aut  a  saeculari  absolute  donatas  accipit, 
retinet  vel  expendit,  peccat  dupliciter,  contra  votum  et  iustitiam.  Dixi  absolute 
donatas:  quia  quae  absolute  donantur,  transeunt  in  dominium  monasterii;  si 
vero  absolute  non  donaret,  sed  tan  turn  usum  rei  religioso  concederet  servato 
sibi  dominio,  tunc  talis  quidem  non  peccaret  contra  iustitiam,  bene  tamen 
contra  paupertatem. 

Peccatum  contra  votum  paupertatis  ex  genere  suo,  si  nempe  materia  est 
gravis,  peccatum  etiam  grave  erit. 

4.  Quaeritur:     Quaenam  sit  materia  gravis? 
Respondent  communiter  auctores:  materiam  gravem  in  paupertate  esse, 

quae  sufficit  in  saeculari  ad  furtum  mortale;  quanta  autem  in  individuo  sit, 
non  conveniunt,  sicut  nee  theologi.  In  materia  gravi  furti  communiter  religiosi 
aequiparantur  filiis  familias.  Quoad  hanc  materiam,  in  quibus  maior  quantitas 
requiritur,  quam  in  extraneis,  alii  duos,  alii  unum  aureum,  alii  duos  florenos  in 
monasterio  mediocriter  divite,  alii  unum  in  monasterio  paupere  statuunt.  Apud 
nos  dilapidatio,  i.  e.  sine  omni  rationabili  causa  duorum  florenorum  est  casus 
reservatus.     Quid  de  reliquo  sentiendum  sit,  dabit  suo  tempore  theologia. 

5.  Quaeritur:  Quid  sub  paupertatem  et  abdicationem  dominii  tn  reli- 
gioso non  cadat? 
Respondeo  sequentia:  Prime  retinet  religiosus  dominium  suae  famae  et 

honoris,  quia  non  continetur  sub  rebus  corporalibus.  Nota  tamen,  per  accidens 
posse  religiosum  vi  obedientiae  impediri  ab  usu  talium  iurium. 

Secundo:  Religiosus  potest  sine  praevaricatione  paupertatis  recipere, 
retinere  reliquias  Sanctorum,  Agnus  Dei,  ct  libere  de  his  disponere ;  sed  numis- 
mata,  imagines,  rosaria  sine  licentia  emere,  accipere,  retinere  vel  expendere  non 
licet;  data  tamen  licentia  ea  coemendi  vel  accipiendi,  hoc  ipso  etiam  datur 
licentia  expendendi,  nisi  id  fieret  in  notabili  simul  et  semel  vel  res  valde 
prctiosa  foret. 

Retinet  tertio  religiosus  sua  manuscripta  sive  propria  industria  sint  elabo- 
rata  sive  donata,  potestque  citra  licentiam  ea  secum  ferre,  distribuere,  combu- 
rere,  donare,  lacerare.  Peccat  proin  religiosus,  si  clanculo  e  cella  alterius 
aufert  scripta  eius,  etiam  solum  ad  describendum ;  similiter  etiam  Superior 
peccat,  qui  sine  legitima  causa  invito  religioso  eius  manuscripta  auferret,  de- 
strueret,  laceraret  aut  eadem  suo  vel  alieno  nomine  typis  mandaret. 

Potest  etiam    eius    modi    industria  v.  g.  aliquid  componendo  alteri  dare. 
6.  Quaeritur :  Quid  econtra  cadat  sub  votum  paupertatis  ? 

Respondeo  -.  a.  Quoad  actum  internum  prohibetur  religioso  omnis  affectus, 
amor  et  desiderium  habendi  temporalia  aut  res  pretio  aestimabiles,  peccatque 
contra  votum  hoc  graviter,  si  est  ad  res  in  materia  sub  gravi  prohibitas. 

b.  Religiosus  non  est  capax  ullius  iuris  aut  dominii  aut  possessionis  aut 
usus  juris,  sed  solummodo  solius  nudi  usus  et  simplicis  lacti  ad  nutum  Supe- 
rioris  semper  revocabilis. 
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c.  Non  potest  religiosus  rem  sibi  ad  usum  concessam,  v.  g.  librum  donare, 
permutare  sine  licentia. 

d.  Immo  non  potest  rem  ad  certum  usum  sibi  concessam  convertere  in 
alios  usus ;  v.  g.  si  accipit  pecuniam  ad  emendum  librum  concionatorium,  non 
potest  comparare  alium. 

e.  Religiosus  debet  semper  esse  paratus  ad  revocationem  rei  concessae, 
quandocumque  Superiori  libuerit. 

f.  Non  potest  abscondere  rem  sibi  aliquando  concessam  cum  hac  inten- 
tione,  ne  illi  a  Superiore  auferatur. 

g.  Peccat  religiosus  dicendo:  mea  vestis,  tneae  caligae  etc.  uti  prohibet 
etiam  s.  Benedictus  in  s.  Regula.  Et  si  per  id  quasi  dominium  et  ius  aliquod 
sibi  vellet  arrogare,  peccaret  mortaliter ;.  venialiter,  si  indeliberate  et  non  serio 
id  faceret  Si  autem  late  accipiat,  hoc  verbum:  mettnt,  et  aliquis  tantummodo 
diceret  rem  sibi  absque  dominio,  et  tantum  benigne  a  Superiorum  licentia  ad 
usum  concessam :  non  peccat,  sed  loquitur  bene  et  vere  facitque  actum  virtutis. 

h.  Prout  s.  Regula  iubet,  res  monasterii  fideliter  tractare,  obligatur  reli- 
giosus res  sibi  ad  usum  concessas  diligenter  conservare,  sollicite  custodire  con- 

venientique  munditia  tractare,  peccatque  si  eius  negligentia,  incuria  et  sorditate 
v.g.  liber,  vestis,  vas  aut  instrumentum  pereat. 

i.  Peccat  religiosus,  si  furtive  et  clanculo  csculenta,  poculenta,  cibos,  uten- 
silia,  instrumenta  ex  monasterii  rebus  sibi  appropriat.  Peccat  quoque,  si  cibos 
et  potus  det  saeculari  vel  transmissos  a  saecularibus  aut  extraneis  sine  licentia 
absumat. 

k.  Peccat,  si  de  appositis  in  mensa  cibo  aut  potu  religiosus  etiam  ex 
mortificatione  aut  virtute  abstineat,  ea  autem  postmodum  sine  licentia  extra- 

neis, servis,  domesticis  aut  pauperibus  distribuat. 
1.  Peccat  clam  ex  cella  alterius  rem  aliquam  quamcumqne  sine  iussu  et 

licentia  auferendo. 

Quae  alia  quoad  lusum,  eleemosynas,  itinerationes  in  oflicialibus  aut  pri- 
vatis  licent  vel  non  licent  sine  paupertatis  violatione,  non  vacat  nunc  exami- 
nare;  viderint  Superiores  quibus  incumbit  reddenda  ratio  coram  iudice.  Vide- 
atur  etiam  P.  Paulus  Mezger:  De  dominio  religiosorum,  tract,  de  iustitia; 
item  Bartholomaeus  a  s.  Justo,  Philippus  a  D.  N.:  De  tribus  votis.  Ex 
his  sibi  in  genere  quivis  notet  interea,  ad  licitum  usum  rei  temporalis  sed 
pretio  aestimabilis  religiosum  semper  et  necessario  indigere  licentia  Superiorum, 

sicut  etiam  ad  recipiendum,  retinendum,  expendendum  aut  quomodo  libet  dis- 
ponendum  aliquid,  ne  violet  votum  paupertatis  aut  etiam  incurrat  vitium  pro- 
prietatis.  (Continuatur.) 

Nachrichten. 

Von  der  Btrengen  Observanz.  Der  Figaro  brachte  in  Nr.  246  d.  J. 
einen  Artikel  La  Trappe  tiberschrieben,  welchen  alle  Tagesblattcr  in  langcrcn 
oder  ktirzereu  Auszttgen  wiedergaben.  Der  Inlialt  desselben  bezieiit  sich  auf  das 

bevorstehende  Gcnoralcapitel  der  Trappisten,  welches  am  1.  October  erb'ffuet 
werden  soil.  Obschon  der  Verfasser  des  fragliclion  Aufsatzes  „Monachus"  unter- 
zeichnet  und  sich  bemtiht,  glaubon  zn  machen,  or  sei  ein  Ordensangehbriger,  so 
kflnnen  wir  wegen  etlichen  Unricktigkeiten,  welche  wir  darin  gcftinden,  dieses 
nicht  recht  glauben;  sollte  aber  der  Artikel  wirklich  aus  Trappislcnkreisen  stammen, 
so  ware  er  ein  Beweis,  dass  man  dort  nicht  tiberall  der  geplanten  N  tngestaltung 
der  Observanz  ohne  Bedenken  entgegensieht.  Es  soil  namlich  eine  Verschincl- 
zung  der  bishcrigen  drei  Oongregationen  der  strengen  Observanz  stattfinden,  dass 
hinfort  in  alien  Klostern  dieselbe  Lebensweise,  die  namlichen  Satzangen  und  Ge- 
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brioche  herrschen.  Das  stcbt  im  Principe  fest.  Uebor  die  Einzelheiten  derselben 
wird  nun  ttber  specielle  Auffordernng  dea  hi.  Vaters  d.  20.  Juli  d.  J.  das  be- 
vorstehende  Ordenscapitel  berathen. 

1st  diese  Nachricht  fur  jeden  Cistercienser  von  hob  em  Interesse,  so  werden 
doch  die  wenigsten  von  der  gewbhnlichen  Observanz  eine  Ahnung  davon  haben, 
wie  folgenschwer  dieses  Qeneralcapitel  moglicher  Weise  fllr  den  Gesaramt-Orden 
sein  wird.  Wir  achten  es  daher  fttr  unsere  Pflicht,  darauf  hinzuweisen.  So  freudig 
wir  diese  Vereinigung  der  verschiedenen  Congregationen  der  strengen  Observanz 
von  unserem  Standpnnkte  aus  begrlissen,  so  mtissten  wir  es  doch  ftlr  ein  Unglttck 
halten,  wenn  der  einheitliche  Bestand  unseres  Ordens  dadurch  aufgelost  wlirde. 
Es  wird  namlich  gieichzeitig  die  Ausscheidung  der  Trappisten  aus  dem  bisherigen 
Ordensverhaltnis  nnd  Selbststandigmachung  derselben  angestrebt.  Ihr  Vorgehen 
wird,  wie  es  scheint,  von  Rom  gebilliget  und  haben  deshalb  ihre  Wttnsche  Aus- 
sicbt  auf  Erfttllnng. 

Dass  es  so  kommen  werde  und  so  kommen  mllsse,  wird  Niemanden  Uber- 
raschen,  der  mit  unserer  Ordensgeschichte  in  den  beiden  letzten  Jahrzehnten  auch 
nur  einigermassen  bekannt  ist.  Es  ist  dieses  Bestreben  auch  ganz  begreiflich, 
wenn  man  erwagt,  da?s  dieser  lebenskraftige  und  machtige  Zweig  unseres  Ordens 
is  der  wichtigen  Frage  der  Oberleituug  desselben  ferngehalten  und  dessen  Vor- 
steher  und  Angehorigen  nicht  als  vollberechtigte  Mitbrtlder  betrachtet  und  behan- 
delt  wurden.  Da  jene  PersQnlichkeit,  die  es  geschickt  verstand,  die  Erfttllung 
der  billigen  Wttnsche  und  gerechten  Ansprttche  der  Kltfster  der  strengen  Obser- 

vanz zu  vereiteln,  nun  derselben  nicht  mehr  entgegensein  kann,  so  wird  auch  dio  Ent- 
scheidung  dartlber  in  Balde  erfolgen.  Denn  so  viel  wir  die  Stimmung  auf  Seite 
der  Trappisten  kennen,  ist  diese  entschieden  fUr  Trennung,  ob  unbedingt,  wollen 
wir  nicht   hoflfen. 

Unser  Orden  hat  eine  grosse,  ruhmreiche  Vergangenheit  und  was  ihn  so 
gross  und  ruhmreich  raachte,  war  seine  weise,  auf  Einheit  abzielende  Organisation 
und  Gesetzgebung.  In  sechs  Jahren  werden  wir  sein  achthundertjahriges  Bestehen 
feiern  konnen.  Wird  es  dann  noch  einen,  eineu  nngetheilten  Orden  geben  oder 
deren  zwei,  die  sich  beide  den  Namen  von  Cisterz  beilegen?  Wenn  Letzeres 
der  Fall  ware,  dann  wttrde  es  flir  alle  waliren  Cistercienser  eine  traurige  Feier 
werden.  Bei  dem  blossen  Gedanken  an  die  Moglichkeit  einer  solchen  Trennung 
beschleicht  Furcht  unser  Herz,  die  Wiiklichkeit  aber  wttrde  es  mit  tiefer  Trauer 
erfUllen. 

Ein  Hoffuungsstrahl,  wenn  auch  ein  schwacher  nur,  bleibt  uns.  Wir  hoflfen 
namlich,  dass  von  Rom  aus  officiell  der  alten  Observanz  Qelegenheit  gegeben 
werde,  in  dieser  hochwichtigen  Angelegenheit  sich  zu  aussern,  wie  man  solche 
bereits  der  mittleren  Observanz  von  Senanque  und  denen  von  Casamari  geboten 
hat.  Von  den  VStern  der  ehrwttrdigen  Versammlung  in  Rom  aber  erwarten  wir, 
dass  sie  in  dem  Augenblicke,  da  sie  im  Begriffe  stchen,  eine  Vereinigung  unter 
sich  za  voliziehen,  nicht  einen  Beschluss  fasscn  werden,  durch  welchen  sie  ein 
anderes,  aiteres  Band,  welches  Jahrhunderte  bestand,  zerroissen,  und  die  grosse, 
eine  Ordensfamilie  in  zwei  getrennte  verwandeln.  Es  ware  bedenklich,  wenn 
^crade  die  erste  Frucht  dieser  Vereinigung  die  Zerreissung  der  viel  bnndert- 
jahrigen,  seit  Ausbruch  der  grossen  Revolution  allerdings  unterbrochenon,  von 
illen  guten  Cisterciensern  aber  niemals  preisgegebenen  Einheit  des  Ordens  sein 
lollte. 

Auch  mdgen  unsere  ehrwttrdigen  Mitbrfider  der  strengen  Observanz  in  ihrem 
grossen  Eifer  nicht  ttbersehen,  wie  gerade  ein  Abweichen  vom  bisherigen  Grund- 
jrincip  sich  leicht  bitter  rachen  konnte.  Sind  Fehler  von  Seite  der  alten  Obser- 
ranz  dnrch  Kurzsichtigkeit  Einzelner  gegen  den  entschiedenen  Widerstand  Anderer 
;emacht  worden,  so  dttrfte  doch,  wenn  allseits  guter  Wille  vorhanden  ist,  die 
vichtige  Angelegenheit    zu    gegenseitiger  Zufriedenheit    geregelt   werden    kOnnen. 
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Es  wird  dieses,  auch  in  Zuknnft  brttderliche  Zusammengehen  gaoz  im  Oeiste 
unserer  hi.  Ordcnsvater  sein  und  gewiss  dem  ganzen  Oiden  zum  Heil  and  Segen 

geroichen. 
Gebe  Gott,  dass  unser  heissester  Wunsch  sich  erfttlle,  und  der  Orden  un- 

getheilt  fortbestehe! 

Wir  geben  vorstehenden  Artikel  auch  in  franzOsischer  Sprache,  damit  er  eine  weitere 
Verbreitong  findet. 

De  l'Etroite  Observance.  —  Le  Figaro  publie  dans  le  Nr.  246  de 
cette  annde  un  article  intitule"  La  Trappe,  que  tous  les  journaux  reproduisirent dans  des  resumes  plus  ou  moins  ddtaillds  ct  qui  a  pour  sujet  lc  Chapitre  gdndral 

des  Trapistes,  qui  doit  s'  inaugurer  a  Rome  le  1 "  Octobre.  Quoique  1'  auteur  de 
l'article  en  question  ait  signe  »Monachus«  et  sc  flatte  de  notrc  bonne  foi,  nous 
ne  pottvons  neanmoins,  vues  les  inexactitudes  qui  s'y  sont  glissees,  croire  a  sa 
qualite  de  membre  de  notre  Ordre;  si  toutefois  ce  travail  provenait  vraiment 

d'un  parti  intdresse,  il  prouverait  suftisamment  qu'on  n'y  attend  pas  sans  une 
certaine  inquietude  les  changements  projetds  de  1' Observance.  Or,  on  projete 
la  fusion  des  trois  Congregations  de  l'Etroite  Observance,  a  savoir:  meme 
regime,  monies  constitutions,  memes  usages;  c'  est  admis  en  principc.  Repon- 
dant  done  au  plus  vif  desir  du  Saint  Pore,  exprime  dans  son  Dccret  du  20. 
Juillet  dernier,  les  Trappistcs  vont  se  rcunir  pour  traiter  en  detail  les  questions 
deja  admises  dans  le  principe. 

Cette  nouvelle  intdresse  sans  contredit  chaque  Cistercien,  toutefois  je  ne 
crains  pas  de  pretendre  que  la  plus  grande  partie  de  la  Commune  Observance 

n'a  aucune  idee  des  suites  graves  que  ce  Chapitre  general  pourrait  avoir  pour 
l'Ordre  entier. 

Cette  circonstance  important  dans  les  Annales  de  notre  Ordre  merite  notre 
attention  speciale.  Si  grande  que  soit  la  joie,  avec  laquelle  nous  saluons  de  notre 

notre  cote  1' union  des  differentes  Congregations  de  l'Etroite  Observance,  nous 
regretterions  cependant  profonddment  si  par  la  1'  unite  qui  doit  assurer  1'  existence 
de  notre  Ordre  allait  cesser  d'etre.  C'est  une  double  tendance  que  les  Trap- 
pistes  ont  en  vuc:  rupture  des  relations  entretenues  jusqu'ici  et  independance 
de  gouvernement.  Ce  projet  est,  semble-t-il,  le  bienvenu  a  Rome,  ce  qui  leur 
donnc  lieu  de  croire  a  sa  realitation  presque  certaine. 

Quiconque  posscde  une  connaissance  meme  mddiocrc  de  1'historie  de  notre 
Ordre  pendant  ces  vingt  dernieres  anndes,  pouvait  et  devait  prdvoir  1'  dtat  actuel 
des  choses.  Car  on  ne  petit,  sans  ctouffer  la  voix  de  la  justice,  desapprouver 

cette  tendance,  surtout  si  !'  on  considere  que  cette  branche  puissante  et  florissante 
de  notre  Ordre  a  dtd  bien  souvent  mise  a  l'ecart  dans  la  question  importante 
de  sa  principalc  autoritc  et  que  les  Supdrieurs  ct  les  Membrcs  de  cette  branche 

n'ont  pas  toujours  dtd  considdrds  et  traitds  commc  des  confreres  jouissant  des 
memes  droits.  Puisque  1'  homme  qui,  plus  que  tout  autre,  possddait  1'  art  d'  anc- 
antir  les  voeuxlet  les  exigences  justes  et  dquitables  des  monasteres  de  l'Etroite 
Observance,  n'est  plus  la  pour  s'y  opposer,  il  11' est  point  de  doute  que  Ton 
aboutira  bientot  a  la  decision  si  vivement  ddsirde.  D'apres  les  opinions  que 
nous  croyons  partagdes  de  tous  les  Trappistes,  nous  concluons  que  la  plus 

grande  majoritc  est  pour  la  sdparation,  mais,  comme  nous  l'esperons,  pas  pour 
la  sdparation  complete. 

Notre  Ordre  a  un  passd  plein  de  gloire  et  de  splendeur  et  ce  qui  l'a 
rendu  si  grand  et  si  gloricux  c'est,  comme  tous  1' admettront,  sa  sage  organi- 
sution  et  sa  prudente  legislation  tendant  a  la  plus  parfaite  unite.  Dans  six 
ans  nous  aurons  le  bonheur  de  cdldbrer  le  huitieme  centenaire  de  sa  fondation. 

Y  aura-t-il  alors  un  seul  Ordre,  un  Ordre  unique   et  indivisible,   ou    bien   deux, 
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qui  se  donneront  le  mcme  nom  de  Citeaux  ?  Si  ce  cas  arrivait,  ce  que  nous  ne 
voulons  pas  espdrer,  quelle  triste  fete  serait-ce  pour  tous  les  moines  au  coeur 

vraiment  cistercien!  Si  deja  la  pensee  qu'un  tel  projet  de  separation  pourrait 
avoir  quelque  possibility  remplit  notre  coeur  de  crainte  et  d'  angoisse,  sa  reali- 

sation le  plongerait  dans  la  tristesse  la  plus  profonde  et  l'amertume  la  plus  dechirante. 
Un  rayon  d'esperance,  bien  faible  il  est  vrai,  nous  reste  encore.  Nous 

osons  espeVer  que  Rome  donnera  a  la  Commune  Observance  1' occasion  ofticielle 
de  s'exprimer  librement  dans  cette  circonstance  d'une  importance  inconcevable, 
occasion  accordde  de  son  temps  a  1'  Observance  Moyenne  de  Senanque  et  aux 
Religieux  de  Casamari. 

Nous  avons  de  notre  cote  la  ferme  conviction  que  les  Peres  de  cette 
venerable  assemblee,  au  moment  oil  ils  vont  etablir  cntrc  eux  unc  union  plus 
intimc,  ne  prendront  aucune  decision  qui  tende  a  rompre  un  autre  lien  de  plu- 

sieurs  siccles  d' existence  et  a  diviser  notre  grande  Famille. 
Quelles  suites  funestes  si  cette  fusion  impatiemment  ddsirde  devait  aboutir 

a  la  rupture  de  1' unite4  dans  notre  Ordre,  de  cette  unite"  si  minutieusement  con- 
served pendant  bien  des  siccles  et  qui,  bien  qu'  interrompue  a  l'epoque  de  la 

grande  revolution,  est  restde  cherc  i  tout  coeur  vraiment  cistercien! 

Que  dans  leur  louable  zele  Nos  Veneres  Confreres  de  l'Etroite  Obser- 
vance ne  pcrdent  point  de  vue  quelles  consequences  regrettables  la  deviation 

du  principe  fondamental  observe"  jusqu'ici  pourrait  avoir!  II  est  vrai  que  dans 
la  Commune  Observance  plusieurs  fautes  ont  etc"  commises  par  1'  imprevoyance 
de  quelques  tins;  mais  un  certain  nombre  les  a  dnergiquement  ddsapprouvees. 

Rien  n'empdche  cependant  qu'avcc  la  bonne  volontcS  dont  tous  sont  animes, 
cette  question  importante  soit  regime  au  contentement  de  tous  les  interessds. 

Cette  entente  fraternellc,  si  conforme  a  1' esprit  de  nos  Peres,  ne  cesscra  pas 
d'attirer  sur  notre  Ordre  bonheur  et  prosperity. 

Daigne  le  Dieu  de  la  paix  rdaliser  nos  voeux  les  plus  ardents  et  conser- 
ver  1' Ordre  dans  une  parfaite  unitd! 

*  * 
* 

Fontfroide.     Das    Qeneralcapitel     der   Congregation    ron    der  Unbefleckten 
Empfdngnis  (Senanque)  wurde  vom  1.  -  4.    Sept.    in    der  Abtei    Fontfroide    nnter 
dem  Vorsitz  des  hockw.  Generalricars  abgehalten,    der    trotz  seiner  Leiden    alien 
Verhandlungen  beiwohnen  konnte.     Die  Versammlung  beschloss,  ein  Mitglied  nach 
Rom  zu  senden,  das  persSnlich  dem  hi.  Vater  fttr  die  jUngst  gewalirte  Approbation 
der  Constitutionen  den  Dank  darbringe.     Zur  Uebernahme  dieses  ehrenvolien  Auf- 
trages  wurde  einstimmig  der  hochw.  P.  Prior  ron  Hautecombe  bestimmt. 

(L'Union  Cistercienne  I,  54.) 
HeiUgenkrenz-NenUoster.  An  Stelle  des  verstorbenen  P.  Benedict  Kluge 

kam  als  Pfarrer  naoh  Wlirflach  P.  Marcus  Eckhart,   bisher  in  Mayersdorf. 

Marienstatt.  Am  22.  bis  26.  August  und  am  29.  August  bis  2.  September 
warden  hier  Priesterexercitien  abgehalten,  an  welchen  sich  91  Prioster  aus  den 
DiiJcesen  Cflln,  Limburg,  Paderborn  und  Trier  betheiligten.  An  der  zweiten  Ab- 
theilung  nahm  auch  der  hochw.  Herr  Bischof  von  Limburg,  Dr.  Carl  Klein, 
theil,  welcher  sodann  am  3.  September  in  der  Klosterkirche  316  Kindern  der 
Pfarreien  Hachenburg,  Marienstatt  und  MOrlen  die  hi.  Firmung  ertheilte.  —  Vom 
4.  bis  8.  September  machten  60  Gymnasiasten  hier  Exercitien.  —  Am  8.  Septem- 

ber legten  Fr.  Theobald  Schiller  und  Fr.  Aelred  Laur  die  einf.  GelUbde 
ab  und  erhielt  Fr.  Fried  rich  (Carl  Behringer  von  Renchen,  Baden)  das 
Ordenskleid. 

Hehrerail.  Die  Novizen  Franz  Hansler,  Eugen  Peter  und  Hermann  Stratz 
legten  am  23.  Aug.  die  einfachen  GelUbde  ab  und  erhielt  der  erste  den  Namen 
Basil  ins,  der  zweite  Leo  nhard  und  der  dritte  Maurus.  —  Die  diesjahrigen 
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vom  22.-26.  Aug.  und  vom  29.  Aug.  bis  2.  Septb.  filr  Weltpriester  hier  abge- 
haltenen  Exercitien  wareu  im  Ganzen  von  262  Theiluehuiern  besucht.  Die  Vor- 

trage  hielt  P.  Thttssing  8.  J.  aus  Feldkirch.  --  Am  7.  Septb.  erhielten  das  Ordena- 
kleid  als  Choruovizen:  Carl  G  Op  pel  von  Altbierliugen,  Wttrttemberg,  Roman 
Laur  von  Kirchbierlingen,  Wilrttemberg,  Albert  Dornacher  von  Arlesheim, 
Kt.  Basel,  Eduard  Son n tag  (Priester)  von  Weitershofen,  Wilrttemberg,  Jacob 
Baumann  von  Magdenau,  Kt.  St.  Gallen,  Hermann  Frey  von  Harkdorf, 

Baden  und  Carl  Schlegel  von  Flums,  Kt.  St.  Gallen;  ferner  als  Laienbrilder- 
novizen :  Joh.  Nep.  Beck  von  Warthausen,  Wilrttemberg,  Severin  Fugelvon 
Oberzell,  Wilrttemberg,  Albert  Gtiller  von  Wettingon,  Kt.  Aargau  und  Mar- 

tin Roggenstein  von  Oberstetten,  Wilrttemberg. 
Am  11.  Septb.  wurden  die  Kleriker  Fr.  Marianus  Gloning,  Stephan 

Weixer,  Getulius  Hardcgger  und  Nikolaus  Achberger  vom  hochw. 
Herrn  Bischof  Dr.  Zobl  in  hiesiger  Klostorkirche  zu  Subdiaconen  und  am  18. 
d.  H.  zu  Diaconen  geweiht.  Das  Presbyterat  erhielten  am  Feste  des  Apostels 
Matthaus  die  bciden  Diaconen  Fr.  Marianus  und  Getulius.  —  Zum  Krankenwartcr 
wurde  Br.  Philipp  Schiinenberger  und  zum  Kirchenbruder  Br.  Math  i  as 
Stock li  vom  hochw.  Herrn  Abte  bestimmt 

Oelenberg.  Am  29.  und  30.  Juli  beehrte  uns  der  Herr  Bischof  Dr.  F  ritze  n 
von  Strassburg  rait  seinem  Bosuche,  und  am  12.  August  kclirte  unsor  Ehrw.  Vater 
Abt  aus  Afrika  zurllck.  Am  20.  November  v.  J.  hatte  er  uns  verlassen;  seine 

Abweseuheit  hat  also  fast  neun  Monate  gedaucrt.  Den  Auftrag  des  General- 
Capitels,  das  Kloster  Mar iann hill  zu  visitiren,  hat  er  glttcklich  vollendet. 
Unsere  Freude  ttber  seine  Rttckkehr  war  gross  und  zeiglc  sich  durch  den  glan- 
zenden,  herzlichen  Empfang,  den  wir  ihm  bereiteten.  Lcider  wird  er,  uns  Ende 

September  wieder  auf  einige  Wochen  verlassen  mllssen,  um  an  dem  General- Capitel 
der  drei  Trappisten-Congrcgationeu  in  Rom  theilzunehmen,  welches  die  von  der 
„Chronik"  bereits  erwahnte  Vereinigung  aller  Trappistenkldster  ausfllhren  soil. 
Mfige  das  Werk  glttcklich  gcdeihen! 

Schlierbach.  Am  29.  August  wurde  der  hochw.  Herr  P.  OttoRedl  von 
Sr.  Gnaden  dem  Herrn  Pralaten  zum  Novizenmeistor  ernannt.  —  Am  30.,  31. 
August  und  1.  September  bekamen  die  Herren  Professen  Moriz  Stadler  and 
Alfons  Hausleitner  die  hbheren  Weihen  vom  Linzer  Bischofe  in  der  Seminar- 
kirche  zu  Linz;  beidc  feiern  ihr  erstes  Messopfer  am  14.  Sept.,  ersterer  in  Grilnan, 
letzterer  in  Allhaming.  Die  durch  die  Abtwahl  frei  gewordene  Stiftspfarrei  wurde 
von  8.  Gnaden  dem  hochw.  Herrn  Prior  Benedict  II  o  finger  Ubertragen,  und 

letzterer  am-  4.  d.  M.  durch  den  Herrn  Stiftscapitularen  und  Decan  von  Molln, 
Pfarrvicar  Alberich  Blakolracr  dem  Volkc  als  Pfarrvicar  vorgestellt.  Leider 
war  dicser  Festlichkcit,  an  dor  Stift  und  Pfarrc  in  rogstcr  Weise  sich  betheiligte, 
die  Witterung  abliold,  nichtsdestoweniger  abcr  gcstaltete  sich  diesclbe  zu  ciner 
grossartigen  Manifestation  der  Liebe  von  Seiten  der  Pfarrkinder,  wclche  schon 
seit  Jahren  die  uufopferndc  Wirksamkcit  des  nunmehrigen  Hcrru  Pfarrvicars  in 
der  Stiftspfarrseelsorgc  zu  bewtiudcru  Gologenheit  geiiabt  lialten. 

V  Withering.     (Pcrsoualveiiindcrungen)    P.  Bruno  Zach,  bisher  Cooperator 
in  Leonfelden  wurde  vom  hochw.  Herrn  Abt  zum  Prior  und  Pfarrer  au  der  Stifis- 
kirche  ernannt.  P.  Vincenz  Winzig,  frtther  Cooperator  in  Zwettl,  wurde 
Gast-  und  KUchenmeister,  P.  Gerhard  DUrnbergor  kam  als  Cooporator  nacu 
Zwettl,  P.  Anton  Bergmayr,  bisher  Cooperator  aux.  in  Schweiggers  N.  0. 
wurde  Kalechet  an  der  Stiftsschule  und  Archivar,  P.  Robert  Keplinger,  bis- 

her Cooperator  in  Gallueukirchen  kam  in  gleicher  Eigenschaft  nach  Leonfelden 
und  P.  RupertAistleitner  wurde  Cooperator  in  Gallueukirchen.  — Unser  hochw. 
Herr  Abt  wurde  vom  hochw.  Herrn  Didcesanbischofe  zum  Consistorialrath  und  von 

den  Gemeinden  Zwettl  und  Leonfelden  zum  Ehrenbttrger  ernannt.  —  Dem  neu  er- 
nannten  Prior,  P.  Bruno  Zach   wurde    als  Anerkennung    seiner  Verdienste    um 
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die  Marktgemeinde  Leonfelden,  wo  er  15  Jahre  wirkte,  bei  seinem  Abschiede  das 
EhrenbUrgerdiplom  von  obgenannter  Gemeinde  Uberreicht.  Vom  19.  —  22.  d.  H. 
werden  in  unserem  Stifte  die  hi.  Exercitien  unter  der  Leitung  des  P.  Johann 
Fimberger  8.  J.  abgehalten.  —  Der  hochw.  Abt  Gerhard  Haslroither  von 
Schlierbach  beehrte  am  16.  d.  M.  unser  Stift  mit  seinem  Bcsuche. 

*  * 
HalgraHQB.     Am  Feste    des    hi.  Bernhard    legten   die  Novizinnen  Ottilie 

Roniller,  Alberica  Turin  nnd  Augusta  Gremaud    die  Ordensgelllbde  in 

die  Hande  des  hochwtlrdigen    Diocesan-Bischofs,    Monseig.   Deruaz,    ab.     Am   15. 
September    erhielten    durch    Se.   bischSfl.  Gnaden    die  Candidatinnen  Henriette 
Dubey  von  Sevaz,    Pfarrei  Stllffis,    Marie  Musy  vou  Attalens  und  Johanna 
Comte  von  Freiburg  das  hi.  Ordenskleid. 

TodtentafeL 

OSBegg.  Zu  der  Note  des  letzten  Heftes  unserer  Chronik :  Ossegg.  Ge- 
storben  16.  Juli  P.  Athanasius  Wolf  im  27.  Jahre  seines  Alters,  sei  es  mir 
gestattet  noch  einige  Bemerknngcn  nachzutragen,  die  nach  meiner  unmassgeblichen 
Heinung  nicht  nur  Mitglieder  unseres  Hauses,  sondern  auch  den  weiteren  Lese- 
kreis  unserer  Chronik  interessieren  dttrften  und  soliten: 

Der  verstorbene  Mitbruder  war  am  16.  Joli  1866  geboren.  Obwohl  von 

Jugend  auf  schwachlich  und  fortwahrend  kranklich,  zeigte  er  dennoch  bald  An- 
lagen  des  Geistes,  die  man  in  dem  gebrechlichen  Leibe  nicht  vermuthet  hatte. 
Nnr  diese  ausserordentlichcn  Geistesanlagen  machten  es  moglich,  dass  er  bei  der 
Armut  seiner  Eltern  das  Gymnasium  seiner  Vaterstadt  Braunau  i.  B.  besuchen 
konnte.  Wahrend  er  ira  Untergymnasium  nur  eben  der  fleissige  Student  war, 
der  es  seinen  Mitschtllcrn  nicht  nur  gleich-,  sondern  zuvorthat,  so  brach  sich 
gleich  nach  seinem  Eintritte  ins  Obcrgymnasium  sain  Geist  jene  Bahnen,  die  er 
spjiter  mit  allem  Eifer  gegangen  ist.  Er  verlegte  sich  nKmlich,  ohne  die  ande- 
ren  F&cher  zn  vernachlassigen,  mit  wahrlich  bewnndernngswttrdigem  Eifer  auf  das 
Studinm  der  Germanistik,  ein  Fach,  in  welchem  er  fUr  die  Ktlrze  seiner  irdischen 
Laafbahn  wirklich  Grosses  geleislet  hat.  Im  Jahre  1886  trat  er  mit  zweien  seiner 
Mitschtiler  in  das  Stift  Ossegg  ein,  um  dort  das  Kleid  des  hi.  Bernhard  zu  nehmen. 
Nach  vollendetem  Noviziate  ging  er  nach  Leitmeritz,  wo  er  die  theol.  Studien 
mit  dem  denkbar  besten  Erfolge  vollendete.  Dem  hochw.  Herrn  Pralaten  Mein- 
rad  Siegl  waren  die  ungewShnlichen  Talente  des  jungen  hoffnungsvollen  Mannes 
nicht  entgangen  und  ehe  er  noch  zum  Priester  geweiht  worden  war,  war  es  eine 
langst  ausgemachte  Sache,  dass  der  Verewigte  einst  als  Professor  am  Gymnasium 
zu  Komotau  seine  reichen  Geistesgaben  zum  allgemeinen  Nutzen  verwenden  sollte. 
Doch  der  Herr  fllgte  es  anders.  Kaum  zum  Priester  geweiht  und  nach  Ossegg 
znrttckgekehrt,  ttberfiel  ihn  ein  acuter  Lungenkatarrh,  woraus  sich  Lungentuber- 
cnlose  bildcte.  Nicht  ahnend  das  Gefahrlicbe  seines  Zustandes,  wttnschte  er 
nach  Meran  zu  gehen,  wo  er  seiner  Gesundheit  aufhelfen  zn  konnen  glaubte. 
Jedoch  vergebens.  Sein  Zustand  wurde  von  Tag  zu  Tag  bedenklicher,  so  dass 
er,  um  nicht  in  fremdem  Lande  sterben  zu  mllssen,  sehnlicltst  nach  Ossegg  zurttck- 
zukehren  verlangte.  Obwohl  dem  sichern  Tode  entgegengehend,  war  er  dennoch 
ganz  gefasBt  auf  den  entscheidenden  Augenblick,  in  welchem  er  vor  dem  ewigen 
Richter  erscheinen  sollte.  Bemerkenswerth  sind  jedenfalls  die  Worte,  die  der 
Verstorbene  dem  Schreiber  dieser  Zeilen  zum  Abschied  sagte:  „Nicht  was  der 

Mensch  vor  Henschen  gethan,  gilt  vor  dem  ewigen  Richter,  sondern  was  er  ge- 
betet,  was  er  grossmttthig  ftlr  Gott  geopfert,  hat  einen  Wert  filrs  ewige  Leben". 
Als  er  seinen  letzten  Augenblick  gekommen  glaubte,  da  sprach  er,  noch  bei 
vollem  Bewusstsein,  zn  den  Umstehenden  von  der  Eitelkeit  alles  Irdischen;   legte 

Digitized  by Google 



—     318    — 

dann  den  Rosenkranz  urn  seinen  Hals,  hielt  das  Kreuz  ala  Zeichen  des  sichern 
Sieges  feat  umaclilungen  and  nachdem  er  die  Worte:  „Jesus  dir  lebe  ich,  Jesus 

dir  sterbe  ich,  Jesus  dein  bin  ich  im  Leben  und  im  Tode"  mit  groaster  Andacht 
geaprochen  hatto,  vcrschied  er  aanft  und  ruhig  ohne  jedes  Zeichen  des  Todeakampfes. 

Obwohl  der  Herr  unseren  geliebten  Mitbruder  so  zeitlicli  von  una  genommen 
hat,  haben  wir  doch  wenigstens  die  trostlicho  Ueberzeugung,  dass  au  ihm  das 
Wort  der  Schrift  in  Erflillnng  gegangen  ist:  „Paucis  diebus  multos  annoa  con- 
aummavit."  Das  gilt  von  ihm,  soweit  menachliche  Berechnung  mitreden  darf,  als 
Ordensmann;  das  gilt  von  ihra  auch  als  kath.  Schriftateller.  Unermttdlich  th&tig, 
bis  er  aeine  letzte  Kraft  darangegeben,  war  er  Mitarbeiter  der  S8terr.  Volkszeitung, 
des  kath.  Vereinsblattes,  des  Correapondenzblattes  ftir  den  (isterr.  Clerus,  der  Ger- 
mania,  der  kath.  Warte,  des  deutschen  Hausschatzes,  der  alten  u.  neuen  Welt  u.  a. 

liter.  Unteruehmnngen.  Seine  beiden  trefflicben  Brochttren:  nDie  Volkabegltlcker" 
und  nDer  Hauscheljude"  enthalten  gewisaermassen  die  Geaammtidee  seines  literarsichen 
KSnnens  nicht  so  sehr,  als  viel  mehr  Wollena  auf  dem   Gebieto    der   Apologetik. 

Ich  kann  mich  im  Uebrigen  in  meinem  Urtheile  ttber  das  allseitige  literarische 
Streben  unaeres  verstorbenen  Brnders  nur  dem  Urtheile  der  Oaterr.  Volkszeitung 
anschliessen,  die  in  einer  der  letzten  Nummern  unter  anderem  folgendes  schreibt : 
„AIle,  die  den  hochbegabten  jungen  Mann  kannten,  sind  einig  in  dem  Urtheile, 
dass  das  Stift  an  dem8elben  eine  seltene  geistige  Kraft  verloren  hat,  der  mit  dem 
KOnnen  eisernes  Wollen  und  hingebenden  Opfersinn  vereinigte  und  ein  schlag- 
fertiger  Apologet  der  kirchlichen  Intereasen  war,  der  zu  den  achOnsten  Hoffriungen 
berechtigte.  Er  hat  bis  an  die  Grenze  seiner  physischen  Kraft  bei  verschiedenen 
literarisohen  Unternehmungen  des  In-  und  Auslandes  mitgearbeitet.  Er  zeigte 
ftir  alie  grossen  Fragen  der  Zeit,  ftir  rein  wissenachaftlichc,  wie  filr  die  social- 
wirthschaftlichen  und  politischen  voiles  Verstilndnis  und  den  wirksamen  Willen, 
zu  ihnen  soviel  als  mOglich  Stellung  zu  nehmen.  Nun  ruht  er  frtth  erschSpft  von 
dem  kurzen  vielseitigen  Lebenstagswerke  aus.  M8ge  ihm  Gott  ein  reichlicher 

Belohner  sein-."  ,  P.   Valentin  T. 
Westmalle.     Gest.  29.  Aug.  der  Laienbruder  Gar!. 

Nachtrag  und  Berichtignng.  In  dem  Nekrolog  ttber  R?}f  D"»  DM  P.  Smeul- 
dora,  Procurator  gencralis  unseres  Ordens  w&ren  folgende  Daten  zu  Undern  oder 
reap,  zu  berichtigen.  Zum  Doctor  der  Theologie  promovierte  er  imJahre  1858;  znm 
Consultor  der  Indexcongregation  wurde  er  im  Jahre  1859,  zum  Consultor  der 
Congregatio  de  propaganda  fide  1880,  zu  jener  der  beiden  Riten  1882  ernannt. 
1887  wurde  er  Consultor  der  Congregation  der  BischSfe  und  Regularen,  1889  von 
jener  des  Concils. *  * 

* 

Waldsassen.  Gest.  26.  Aug.  die  Conversschwester  H.  Victorina  Lind- 
ner, ihres  Alters  im  33,  ihrer  Profess  im  5.  Jahre. 

Decret  des  hi.  Stnhles  in  Snellen  der  Trappisten* 
SSmus  D.  N.  Leo  Papa  Xlil  praedecessorum  auorum  exeniplo  tueri  volens  regu- 

larem  disciplinam  atque  curare  prosperitatem  Congregationum  Trappenaium  Ordinis  Cister- 
ciensis,  commisit  S.  Congregationi  Negotiia  et  Conaultationibus  £E.  et  RR.  praepositae  eis 
mentem  suam  pandere,  atque  ad  hanc  etticiendam  opportunas  praescribere  normas.  Sacra 
igitur  Congregatio  Apostolico  obtemperat  praecepto  sequenti  decreto. 

§  I.  De  Capitulo  generali. 

1.  SSms  D.  N.  omnino  m  and  at  tit  congregetur  Generate  Capitulum  divcrsarum 
Observantiarum  Trappenaium  Casamarienais,  Weatmallensis,  Septem  fontium  et  Mellcaricensis. 

*  Wir  entnehmen  dieses  wichtige  Document  der  Zeitschrift  L' Union  Cistercienne 
p.  47—51. 
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2.  In  hoc  Capitulo  adaint  omnes  Abbates  Gubemii,  Superiores,  Priorea  et  quocumque 
titnlo  nominentur  domornm  rectores. 

3-  Si  quis  eorum  ob  infirmitatem  vel  grave  aliud  inotivum  interesse  nequeat,  omnes 
vocales  monaster!!  capitnlariter,  ac  absoluta  majoritate  suftYagioruin,  alinm  eligent,  qui 
ejus  loco,  et  religiosae  domus  nomine  Capitnlo  intersit. 

4.  Capituli  sedes  erit  Romae,  atque  initium  habebit  die  prima  menais  octobris,  in 
pervigilio  festi  B.  H.  V.  de  Roaario. 

5.  Emo  Card.  Praesidi  (de  quo  in  nam.  seq.)  integrum  eat  citius  Viearios  Generates 
convocare    ad  aliquam  habendam  Congregationem  praeparatoriam. 

6.  Ex  SSrai  D.  N.  voluntate  Capitulo  praeerit  (cum  facultate  subdelegandi)  Emus 
D.  Card.  Monaco-La-Valletta,  Sacri  Collegii  Decanua,  Poenitentiariua  Major,  Episcopus 
Ostiensis  et  Veliternen.  atque  Trappensium  Protector. 

§  II.  De  his  quae  in  Capitulo  traotanda  aunt. 

7.  SSmua  D.  N.  vebementer  ezoptat  ut  praedictae  Observantiae  unam  tantum 
Congregationem  efforment  sub  unius  Superioria  regimine.  Quapropter  Capitularea  primo 
et  potiaaimum  de  eo  tractent,  utrum  et  quomodo  haec  unio  sit  constituenda. 

8.  Si,  ut  sperare  licet,  implebunt  Summi  Poutificis  votum,  Religioai,  ut  infra  dicetur, 
deputandi,  corpus  Constitutionum  conficient,  cnjug  exemplaria  omnibus  domibus  mitten tur, 
ut  cboristae  capitulariter,  et  privatim  quoque,  quilibet  velit,  suas  adornent  animadversiones 
in  futuro  Capitulo  expendendas. 

9.  Attamen  potiora  quaedam  Decease  eat  tractentur  in  praeaenti  Congregatione ;  et 
qnidem,  quoad  disci  plinam  regularem,  agendum  est  de  horario,  de  abstinentiis,  de 
jejuniis,  de  aomno  ac  de  manuum  labore. 

10.  Statuet  quoque  Capitulum  qni  et  quomodo,  praeter  studia  omnibus  necessaria, 
peculiar!  ratione  sacri s  disciplinis  operam  dare  debeant. 

11.  De  Congregationis  regimine,  Capitulum  videbit  utrum  magis  expedlat 
jurisdiction  em  manere  Abbatis  Generalia  Observantiae  communis,  vel  potius  constituere 
Observantiam  Cistercienaium  Reformatam  autonomam. 

12.  In  priori  hvpotheai  Superiori  Generali  Trappensium  nomen  erit  Vicarii  generalis, 
vel  Praesidis  generalis,  in  altera,  Abbatis  Generalis. 

13.  Summa  potestas  erit  penes  primarios  in  unum  certis  temporibns  collectos,  qui 
Capitulum  Generate  constituent.  Ordinarie  vero  snpremum  Congregationis  regimen  erit 
penes  Superiorem  Generalem,  Definitores,  et  Procuratorem  Generalem. 

14.  Superior  Generalis  et  Procurator  Generalis,  attenta  gravitate  munernm,  eligendi 
erunt  aptiores  nulla  habita  nationis  ratione.  Definitores  vero  eligendi  erunt  singuli  ex 
singulis  nationibus. 

15.  Capitulum  decernet  durationem  praedictorum  officialium,  numerum  Definitorum, 
eorumque  dotes:  minime  tamen  oportet  ut  Definitores  sint  Abbates. 

16.  Statuet  quoto  tempore  celebrandum  erit  Capitulum  Generate,  et  quaenam  personae 
ad  illud  convenire  debeant 

17.  Supremi  gubemii  sedee  erit  Romae.  Capitnli  erit  assignare  domum. 
18.  Postremo,  de  Congregationis  divisione,  utrum  expediat  praesint  Abbates 

domorum  matrum  uti  Visitatores  domorum  filiarum,  nullo  facto  nationum  discrimine,  vel 
Congregatio  universalis  sit  dividenda  in  Congregationes  nationales,  nempe  Italicam,  GaUicam, 
Belgicam,  &c.  cum  Vicariis  Superioris  Generalis  eligendis  in  Capitulo  Generali. 

19.  Decreta  Capituli  Generalis  statim  mittentur  huic  Sacrae  Congregationi,  et,  ai  ab 
ea  probata  fuerint,  executioni  mandentur  ad  experimentum  usque  ad  futurum Capitulum  Generate. 

§  III.  De  Electionibus. 

20.  Absolutis  discussionibus  eligantur  Superior  Generalis,  Definitores,  Procurator 
Generalis  et  Vicarii  Superioris  Generalia  ai  distributio  domorum  per  nationes  admissa  fuerit. 

§  IV.  De  praeparatione  ad  Capitulum  Generate. 

21.  Omnes  vocales  in  singulis  domibus  capitulariter  exponent  quid  sentiant  de  singulis 
anpradictis  articulis  in  Capitulo  Generali  diacutiendia,  et  majoritatis  sensa  scripturae  consigns ta 
ad  Capitulum  Generate  referet  domus  Superior  vel  Delegatus. 

22.  Omnibus  et  singulis  facultas  est  privatim  quoque  de  his  mentem  suam  Capitnlo 
Generali  patefacere. 

23.  Vicarii  Generates  orationes  praescribent  tempore  Capituli  Generalia  faciendaa  in 
omnibus  respectivae  jurisdictions  domibus,  ut  omnia  in  Spiritu  Sancto  tractari  et  peragi 
Deua  concedat. 
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§  V.  De  Constitutionibus. 

24.  Dimisso  Capitulo  electi  ut  supra  (n.  20)  munus  implebunt  de  quo  in  n.  8  videlicet, 
pro  fundamento  posito  Chart  a  Oharitatis,  atque  prae  oculis  habentes  regulas  et 
traditiones  Ordinis,  corpus  Constitutionum  confidant  juxta  spiritual  Instituti. 

25.  Articuli  praesenti  decreto  firmati,  nee  non  ea  quae  capitulariter  constituta  sunt 
atque  a.  S.  Congregations  probata,  non  erunt  mutationi  obnoxia.  Facultas  tamen  est 
futuro  Capitulo  si  quid  immutandum  videatur,  suas  observationes  exhibere  S.  C. 

26.  Absolvendus  est  hie  labor,  plus  minus  intra  annum  a  Capitulo  dimisso. 

27.  Dein  exemplaria  mittent  omnibus  Congregationis  domibus,  ut  Choristae  capitulariter, 
et  privatim  quoque  quilibet  velit,  suas  animadversiones  faciant  futuro  Capitulo  exhibendas. 

28.  Futurum  Capitulum  de  omnibus  judieabit,  eaque  subjiciet  Sacrae  Congregationi. 
Datum  Romae,  ex  Sacra  Congregatione  Episcoporum  et  Regularium  die  20.  mens. 

jul.  anni  1892. 
I.  Card.  Verga,  Praef. 
f  Jos.  M.  Arch.  Caesarien.  Secret. 

Cistereicnser-Bibliothek. 

Otter  P.  Bernbard  (Heiligenkreuz-Neukloster)  Rec.  Qber:  1.  Sammlung  d.  bedeutendsten 
Schriften  aus  alter  und  neuer  Zeit ;  2.  Sammlung  von  gesetzl.  Bcstimmungen  f.  Kate- 
chcten  dcr  Volks-  und  BUrgerschulen  n.  s.  w.  ( Augustinus  IX.  Nr.  4.  1892) ;  3.  Ueber 
Ziel  und  Aufgabe  des  Religionsunterrichtes  an  Volksschulen  (Correspondenzbl.  f.  d. 
kathol.  Cleru8  Oestcr.  XI.  Nr.  7.  1892);  4.  Xenia  Bernardina;  5.  Grnndl.  und  leichtf. 
Erklar.  d.  kath.  Katechismus  von  Deharbe;  6.  Kirchc  und  Kirchenjahr  von  Schild- 
knecht;  7.  Beichtbiichlein  f.  Kinder;  8.  Messgcbete  fttr  grossere  Kinder  von  A. 
Riedcl;  9.  Firmgliicklein  fur  Firmlinge  und  Gefirmte  von  P.  H.  Koncberg.  (Augusti- 

nus IX.  Nr.  12.  1892.) 
Putsch Ogl  Dr.  P.  Emil  (Hohenfurt)  Predigtcn:  1.  Unser  Vcrhalten  gegen  die  Siindcr; 

2.  Die  Heiligspreehung.  (Blatter  f.  Kanzelberedsamkeit  XII.  S.  178  und  195);  3.  Die 
Einkehr  in  die  Seele  der  Menschen.    (Kanzelst.  1892.) 

B. 
Hehreran.    Kathol.  Kirchenzeitung  1892,  S.  507. 
Micy.    Relations  de  rabbayo  de  —  avec  Mezieres  en  Sologne  par  Larnage  (H.  de)  Orleans 

Herluiaon.    J.  8,  41.  p. 
SchOnau  b.  Heidelberg.    Beitrage  zur  Gesch.  der  Cisterc.-Abtei  —  (Zoitschr.  f.  d.  Gesch. 

des  Oberrheins  N.  Folge  7,  1.) 

Briefkasten. 

Unsere  ehrw.  Ordensschwestern  werden  ersucht,  in  der  oben  erwahnten  wichtigen 
Ordensangelegenheit  Gcbete  verrichten  zu  wollen. 

Nach  Lerins.  Bedauern,  dass  bisher  so  wenig  Bestellungen  auf  das  Mtuale  einge- 
laufen  sind,  hoffen  aber,  es  werden  inzwischen  solche  gemacht  worden  sein.  Das  Bodilrf- 
nis  darnach  scheint  eben  nicht  gross  zu  sein.  Vielleicht  ist  auch  Manchem  die  Bezugsquelle 
zu  entfernt,  in  diesem  Falle  erklaren  wir  uus  bereit,  Bestellungen  entgegennehmen  zu  wollen. 

Die  hochw.  Herrn  Abonnenten  werden  ersucht,  den  Wohnortswechsel  jedesmal  recht- 
zeitig  angeben  zu  wollen. 

Betrag  eingesendet  fUr  1892  von:  Frau  Abtissin  inMaigrauge;  Dr.  P.A.Sz.,  Zircz; 
B.  Salem;  1893  von:  Frau  Abtissin  in  Magdenau;  P.B.Cz.  Zircz. 

M  eh  reran,  21.  September  1892.  P.  O.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cistercienscrn  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Gregor  Milller.  —  Druck  yon  J.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  45.  1.  November  1892.  4.  Jabrg. 

Bin  bewegtes  Leben.* 
Die  grosse  Revolution  hat  niclit  nur  samnitlichc  in  ihrem  Bereiche  be- 

findlichen  Ordensleute  aus  deren  friedlichen  Asylen  vertrieben,  sondern  dnrcb 
den  ansteckenden  Freibeitsschwindel  gar  manchen  Monch  fur  immer  oder  doch 
for  zeitweilig  nm  seinen  Bernf  gebracht.  Ein  Beispiel  letzterer  Art  bietet  das 
Leben  eines  der  letzten  Gonventualen  von  Tamie,  des  P.  Bernhard  Mouth  on. 

Mit  dem  Einrucken  der  franzosische  Armee  in  Savoyen,  am  22.  Septbr. 
1792,  war  auch  das  Schicksal  der  ehrwUrdigen  Giiindung  des  hi.  Petrus  II. 
von  Tarentaise  entschieden.  Zwar  blieb  die  Abtei  wegen  ibrer  Abgeschlossen- 
heit  und  schwer  zuganglichen  Lage  den  Winter  hindurch  vor  den  Belastigungen 
der  rauberischen  Horde  noch  verschont,  aber  mit  Eintritt  des  Friihlihgs,  im 
Monat  April  fand  eine  Abtheilung  Franzosen  auch  schon  den  Weg  ins  stille 
Thai.  Den  Monchen  gelang  es  wahrend  der  Nacht,  da  die  ermiideten  Soldaten 
der  Ruhe  pflegten,  glticklich  zu  entkommen.  Nur  ein  kranker  Pater  und  ein 
Laicnbruder  blieben  zurtick. 

Unter  den  Fliichtlingen  war  einer  der  jiingsten  P.  Bernhard  Mouthon. 

Er  war  17G3  zu  S.  Andre"  bei  Rumilly  geboren  und  hatte  in  der  Taufe  die Namen  Felix  Maria  Emmanuel  erhalten.  Im  Friiblinge  1781  vcrlor  er  seine 
Mutter,  sechs  Monate  spater  folgte  der  Vater,  der  Beamter  in  Susa  war,  ihr 
ins  Grab  nach.  Dieser  doppelte  Verlust  machte  auf  den  achtzehnjahrigen 
Jungling,  der  nun  allein  in  der  Welt  dastand,  einen  tiefen  Eindruck.  Er  fasste 
den  Entschlus  in  ein  Kloster  zu  treten.  Zuerst  wandte  er  Sich  an  die  Camal- 
dulenser  bei  Turin,  da  er  aber  indessen  Kenntnis  vom  Cistercienser-Orden  er- 

halten hatte  und  an  den  Schilderungen  der  Lebensweise  der  Trappisten  Wohl- 
gefallcn  fand,  so  entschied  er  sich  fur  diese  und  bat  in  Tamie  um  Aufnahme. 
Dicsc  wurde  dem  jungen  Manne  gem  gewahrt  und  ilim  das  Ordenskleid  ge- 
geben.  Es  geschah  dieses  im  Jahre  1783.  Am  16.  April  des  folgenden  Jahres 
legte  der  Novize  nach  uberstandenem  Probejahr  die  feierlichen  Ordensgelubde  ah. 

Gluckliche  Jahre  brachte  der  junge  Ordensmann  dann  in  stiller  Einsam- 
keit  und  tiefer  Verborgenheit  zu,  bis  die  Revolutionsmanner  in  das  Heiligthum 
eindrangen  und  er  dasselbe  verlassen  musste.  Bald  darauf  trat  eine  entscheidende 
Wendung  in  seinem  Leben  ein.  Denn  nachdem  er  einige  Zeit  die  Verbannung 
mit  seinen  Mitbrudern  getheilt,  musste  er  Geschafte  halber  nach  Savoyen  zuriick- 
kebren.  Dort  in  der  Hauptstadt  Chambery  wurde  er  jedoch  als  Ordenspriester 
erkannt  und  als  Emigrant  festgenommen.  Mit  knapper  Noth  entgieng  er  dem 
Tode  und  das  nur,  weil  er  den  Eid  auf  die  Constitution  leistete.  Damit  hatte 
er  sich .  in  eine  bedenkliche  Lage  gebracht.  Die  Uebernahme  der  Pfarrei 
Carouge,  deren  rechtmassigen  und  treu  gebliebcnen  Seelsorger  man  in  den 
Kerker  geworfen  hatte,  war  eine  Folge  dieses  verbangnisvollen  Schrittes. 
Wenige  Tage,  nachdem  er  sein  Amt  angetreten  hatte,  traf  ihn  die  Knnde,  dass 
sein  Bruder  auf  dem  Schaffot  geendet  habe,  weil  er  als  ein  Feind  der  Republik 

*  Frei  nach  dem  FranzOsisohen :  Hittoire  de  VAbbaye  <ie  TamU  par  Eugene  Bnrnier. 
p.  223—228. 
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angeklagt  und  verurtheilt  worden  war.  Der  Ungliickliohe  hinterliess  eine  Witwe 
mit  vier  kleinen  Kindern,  fur  die  der  nunmehrige  Pfarrer  nnd  einstige  Monch 
sorgen  sollte. 

Dom  Mouthon  sollte  sich  indessen  nicht  lange  seines  Amtes  als  constitu- 
tioneller  Pfarrer  erfreuen.  Der  Umstand,  dass  die  Revolution  ohne  Unterschied 
Geistliche  einkerkerte,  mochten  sie  den  Eid  geleistet  haben  oder  nicht,  flosste 
ihtn  Sorge  nm  sein  Leben  ein,  welches  cr,  wie  wir  gesehen,  hoher  schatzte 
als  die  vor  Gott  eingegangenen  Verpflichtungen.  Um  dem  Sohicksale,  seines 
Standee  wegen  hingerichtet  zu  werden,  zu  entgehen,  verfiel  der  Unselige  auf 
den  Gedanken,  in  die  Arniee  einzutreten.  Er  fuhrte  diesen  Entschluss  auch 
ans  und  wurde  Soldat.  Vermoge  seiner  Kenntnisse  und  Fahigkeiten  brachte 
er  es  bald  zum  Offizier.  Als  er  wahrend  des  Jahres  1800  mit  dem  Heere 
in  Piemont  einruckte,  war  er  bereits  Major.  Eigenthnmlicbe  Gefuhle  mochten 
sich  seiner  bemachtigen,  als  er  bei  dieser  Gelegenheit  vor  Susa  lagerte,  in 
welcher  Stadt  er  einen  Theil  seiner  Jngend  zugebracht  hatte.  Die  Erinnerung 
an  seine  Eltern,  die  auf  dem  dortigen  Friedhof  rubten,  trat  lebendig  vor  seine 
Seele  und  weckte  die  besseren  Gefuhle  in  ihm  auf.  So  liess  er  wahrend  der 
Belagerung  Susas  den  Bewohnern  des  kleinen  Dorfes  La  Ferriere,  welches 
auf  einer  unfruchtbaren  Ebene  lag  und  jetzt  zwischen  zwei  feindlichen  Heeren 
sich  befand  und  deshnlb  an  Allem  Mangel  litt,  auf  seine  Verantwortung  und 
Gefahr  hin  Lebensmittel  zukommen.  Fur  die  Stadt  aber  erwirkte  er  nach  deren 
Eroberung,  trotz  der  strengsten  Verbote,  welche  den  Gebrauch  der  Glocken 
untersagten,  die  Vergunstigung,  derselben  zur  Ankundigung  des  Gottesdienstes 
sich  bedienen  zu  diirfen. 

Nicht  lange  nach  dieser  Zeit  fallt  seine  Zusammenkunft  mit  seinem  Abte 
Anton  Gabet.  Diesem  meldete  man  eines  Tages,  als  er  gerade  in  Chambery 
auf  der  Durchreise  sich  befand,  dass  einer  seiner  ehemaligen  Religioscn,  P. 
Bcrnhard  Mouthon,  ihn  zu  sprechen  wunsche.  „  Was  will  denn  dieser  Mensch 
von  mir?"  erwiederte  der  Abt  in  erregtem  Tone  und  mit  ablehnender  Beweg- 
ung.  Er  weigerte  sich  beharrlich  den  Abtrunnigen  vorzulassen.  Nur  auf 
dringendes  Zureden  seiner  Umgebung  und  wohl  auch  mit  der  stillen  Hoffhung, 
seinen  ehemaligen  geistlichen  Solin  und  gewesenen  Sekrctar  wieder  auf  bessere 
Wege  zu  bringen,  liess  er  sich  endlich  bewegen,  denselben  zu  empfangen. 
Als  ihm  die  stattlichc  Erscheinung  des  Offiziers  gegeniiberstand,  fiihlte  der 
greise  Abt  allerdings  einen  Augenblick  sich  verlegen,  aber  bald  gewann  er 
die  Fassung  wieder,  um  demselben,  der  ja  doch  ein  Apostat  war,  ernste  Vor- 
wurfe,  wenn  auch  in  aller  Liebe  und  Gute  zu  machen  und  ihn  zur  Riickkehr 
aufznfordern.  Der  Offizier  entschuldigte  sich,  indem  er  betheuerte,  die  Macht 
der  Verhaltnisse  hielten  ihn  in  seinem  gegenwartigen  Stande  zuruck,  es  sei 
fur  ihn  jetzt  geradezu  unmoglich,  aus  der  Armee  auszutretcn.  —  So  hatte  denn 
die  Unterredung  mit  seinem  Abte  keinen  weiteren  Erfolg.  Dieser  aber  sagte 
ihm  im  prophetischen  Geiste  voraus,  dass  er  eines  Tages  seiner  gemachten 
Geltibde  eingedenk  sein  und  in  seinen  fruheren  Stand  zuriiokkehren  werde. 

Die  religiosen  Eindriicke,  welche  Emmanuel,  wie  er  sich  jetzt  wieder 
nannte,  in  seiner  Jugend  empfangen,  die  Erinnerung  an  die  in  Tami6  zuge- 
brachten  Jahre  verliessen  ihn  auch  inmitten  des  unruhigen  Lagerlebens  nicht. 
Wenn  daher  der  ehemalige  Trappist  auf  seinen  Ziigen,  welche  er  mit  Napo- 

leons Armeen  durch  ganz  Europa  macbte,  irgend  eine  Abtei  traf,  oder  an  einen 
Wallfahrtsort  kam,  so  nahm  er  mit  Vorliebe  daselbst  Quartier.  Vermoge  seiner 
Stellung  und  seines  Ansehens  schutzte  er  oft  solche  Gott  geweihte  Statten  vor 
Plunderung  und  Schandung.  So  verdankten  einst  in  Deutschland  anne 
Clarissinnen  ihm  Rettung  und  Schutz  vor  der  Wildheit  und  Misshandlung  der 
rohen  Soldaten.  Auch  mancher  Emigrant  hatte  es  ihm  zu  verdanken,  dass  die 
franzosische  Grenze  sich  ihm  offnete,   mehr  als  ein  geachteter  Priester  erhielt 
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von  ibra  reichliche  Unterstiitzung  in  bitterer  Noth.  „Mein  Bruder,"  sagte  des- 
balb  eines  Tages  einer  derselben,  der  im  Dienste  des  Altares  gran  geworden, 
BDu  wirst  wieder  in  unsere  Reihen  treten;  Gott  hat  vielleicht  deinen  Fall  nur 
deshalb  zugelassen,  damit  wir  in  unserem  Unglttck  an  dir  einen  Freund  nnd 
Heifer  fanden." 

Im  Jahre  1804  finden  wir  Monthon  als  Adjntanten  des  Kaisers  Napoleon. 
Als  solcher  hatte  er  eine  Audienz  bei  Pius  VII.  und  begleitete  den  Papst  bei 
der  Kronung  auf  dem  Wege  zur  Kathedrale.  „Ich  war  lebhaft  durch  die  Worte 

gernhrt,  welohe  er  an  mich  richtete",  schrieb  er  spater  in  seinen  Memoiren, 
„ich  glanbte,  dass  Gott  ihm  Einiges  von  meinem  furchtbaren  Geheimnis  ge- 
oflfenbart  hatte." 

Beim  Zasammenbruch  des  Kaiserreichs  war  Monthon  Oberst.  Er  blieb 

in  Frankreich,  obschon  sein  Vaterland  dem  Hause  Savoyen  wieder  zuruokge- 
geben  worden  war.  Eine  Civilanstellung  wnrde  ihm  jetzt  zu  Theil,  er  erhielt 
namlrch  eine  Stelle  als  Forstinspector  im  Departement  der  Ardennen.  Fern 
von  dem  larmenden  Soldatenleben  lebte  die  Erinnerung  an  die  alte  Heimat 
anf  cinmal  wieder  machtig  anf  nnd  ein  unwiderstehlicher  Drang  zog  ihn  dort- 
hin.  Er  wandte  sich  deshalb  an  den  Konig  von  Sardinien  nnd  bat  ihn  um 
die  Erlanbnis  zur  Riickkehr  nach  Savoyen.  Dieser  liess  ihm  antworten,  als 
ehemaliger  Monch  werde  es  fur  ihn  das  Beste  sein,  wenn  er  zn  seinem  ersten 
Beruf  wieder  zuruckkehre.  Mouthon  nahm  diese  Worte  sehr  zn  Herzen,  dachte 
fiber  den  Rath  Victor  Emmanuels  I.  reiflich  nach  nnd  fasste  dann,  wenn  auch 
nicht  ohne  Zogern,  cndlich  den  energischen  Entschluss,  ihn  zu  befolgen. 

Es  war  im  Jahre  1818,  als  er  sich  eines  Tages  auf  den  Weg  nach  dem 
Seminar  in  La  Roche  machte.  Dort  machte  er  unter  Leitung  des  Hochw. 
Herrn  Rey,  nachherigcn  Bischofs  von  Annecy,  geistliche  Exercitien  und  sohnte 
sicb  vollstandig  mit  Gott  und  der  Kirche  aus.  Im  darauffolgendon  Jahre  be- 
sucbte  er  dann  die  beriihmtesten  Heiligthtimer  der  Schweiz,  Deutschlands  und 
Italiens.  Znletzt  kam  er  auch  nach  Tamie\  Beim  Anblick  der  zerfallenen 
Mauern,  der  Icercn  GrSfte,  der  zertrummerten  Altare  und  der  verwiisteten 
Kirche  konnte  er  sich  der  Thranen  nicht  erwehren.  Die  vergangenen  letzten 
achtzehn  Jahre  erschienen  ihm  wie  ein  wiister  Traum. 

Was  sollte  er  nun  beginnen,  wohin  sich  wenden?  In  der  Welt  mochte 
er  nicht  bleiben.  Da  keine  Moglichkeit  vorhanden  war,  in  einem  Kloster 
seines  Ordens  Unterkunft  zu  finden,  so  entschloss  er  sich,  bei  den  Eapuzinern 
nra  Aufnahme  zu  bitten.  Sie  wurde  ihm  gewahrt ;  es  war  im  Oktober  1820. 
Allein  es  bebagtc  ibm  bei  diesen  doch  nicht  recht,  das  Leben  gefiel  ihm  nicht 
und  die  Folge  davon  war,  dass  er  sich  von  den  ubrigen  absonderte,  wclche 
ihn  nur  den  Trappisten  nannten.  Aus  seiner  Absicht,  wieder  in  den  Cister- 
cienser-Orden  zuruckzukehren,  machte  er  iibrigens  auch  kein  Geheimnis.  Dass 
cr  am  liebsten  nach  Tamid  sich  zuruckgezogen  hatte,  war  begreiflich,  allein 
fiir  dieses  war  die  Stunde  noch  lange  nioht  gekommen,  da  wieder  Monche 
cinziehen  sollten.  Als  P.  Mouthon  aber  horte,  dass  die  Abtei  Hautecombe 
wieder  hergestellt  sei,  da  wandte  er  sich  sofort  dorthin  und  trng  seine  Bitte 
vor,  daselbst  seine  ubrigen  Lebenstage  zubringen  zu  dtirfen.  Bereitwilligst 
wnrde  der  arme  Ordensbruder  aufgenommen. 

Wahrend  seines  Aufenthaltes  in  dieser  herrlichen  Zuflucbtsstatte  verfasste 
er  eine  Reihe  von  Gedichten,  welche  er  unter  dem  Titel  .Triumph  der  ewigen 
Barmherzigkeit"  *  herausgab.  Sind  die  Dichtungen  auch  nicht  von  besonderem 
Werthe,  so  geben  sie  doch  beredtes  Zeugnis  von  dem  Iehendigen  Glauben, 
welcher  den  Verfasser  beseelte  und  von  der  anfrichtigen  Reue,  welche  seine 
Seele  erfullte.    Der  Grundgedanke  dieser  Gedichtsammlung  ist  der :  Alle  haben 
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ausgeharrt,  ich  allein  bin  untreu  geworden,  Alle  sind  stand  haft  geblieben,  ich 
allein  bin  gefallen. 

Das  ruhige,  stille,  einformige  Leben  in  Hautecombe  sagte  indessen  unserm 
P.  Bernhard,  wie  er  jetzt  wieder  genannt  wurde,  auf  die  Dauer  doch  nicht 
zu.  Sein  unruhiger  Geist,  welcher  die  Oberhand  gewann,  trieb  ihn  an,  die 
idylliscbe  Einsamkeit  zu  vcrlassen.  Eg  iiberrascht  lins  zu  horen,  dass  er  jetzt 
zu  den  Kapuzinern  zurfickkehrte,  unter  denen  er  dann  eine  zeitlang  sogar  als 
Novizenmeister  wirkte.  Wohl  mag  ilin  die  Sehnsucht  nach  der  Statte  seiner 
Jugend;  nach  Susa,  zum  Theil  zn  diesem  Scbritte  veranlasst  habcn. 

Auch  im  Kapuzinerhabit  konnte  P.  Mouthon  seine  weltinannischen  Ma- 
nieren  nieht  verleugnen,  sie  trugen  viel  dazu  bei,  die  Leute  zu  gewinnen.  Die 

.  chemaligen  Soldaten,  denen  er  jetzt  manchmal  auf  dem  Bettelgang  begegoete, 
nannten  ihn  nie  anders  als  „Herr  Oberst."  Eines  Tages  urns  Jahr  1829  traf 
in  Susa  auf  der  Durchreise  ein  Brigade-General  ein,  der  einst  P.,Monthons 
Kriegskamerad  gewesen  war.  Der  nunmehrige  Kapuziner  wollte  ihin  einen 
Besuch  abstatten,  aber  der  Offizier  lehnte  es  ab  Und  wollte  von  dem  Ordens- 
mann  nichts  wissen.  Schliesslich  Hess  er  sich  doch  herbei,  ihn  zu  empfangen, 
aber  nur  um  ihm  Vorwurfe  zn  macben,  dass  er  seinen  Stand  abermals  ge- 
wechselt  habe.  Im  Lanfe  der  Unterhaltung  besanftigte  sich  der  General  all- 
maligund  am  Schluss  derselben  hatte  er  die  Ueberzeugung,  dass  man  trotz 
des  rauhen  Habits  ein  gebildeter  Mann  sein  und  bleiben  konne. 

P.  Bernhard  Mouthon  starb  zu  Susa  gegen  das  Jahr  1835.  Er  war  der 
letzte  der  Monehe  von  Tamie,  er  hatte  alle  seine  einstigen  Mitbriider  iiberlebt 

P.  G.  M. 

Die  Cistercienser  auf  Lerin. 
in. 

Betritt  man  das  Innere  der  Kirche  durch  die  Hauptthiire  von  dem  lichten 

„Hofe  der  Alterthumer"  aus,  so  hat  das  Auge  anfanglich  Muhe,  sich  an  das 
sparlichc  Licht  des  Innenraumes  zu  gewohnen  und  fiber  dessen  bauliche 
Gliederung  zurecht  zu  findeu.  Dass  die  Kirche  dreischiffig  sei,  sah  ich  frei- 
lich  sofort ,  oder  wusste  ich  cigentlich  schon  vom  Anblick  der  Facade  her ; 
aber  fiber  die  Grosse  des  Raumes  tauschte  ich  mich  sehr  und  z war  nicht  zom 

Nachtheile  der  Eircbe :  ich  hielt  sie  namlich  fur  we.it  langer  als  unsere  StifU- 
kirche  zu  Mehrerau,  welche  53,80  m  lichter  Lange  hat,  wahrend  die  von 
Lerin  nur  36,60  m  misst.  Die  Gesammtbreite  des  Langhauses  in  Lerin  hat 
16,65  m,  im  Querschiff  21,65  m;  das  Mittelschiff.  worih  sich  der  Monchschor 
befindet,  ist  6,25  m  breit,  hat  also  nicht  ganz  die  halbe  Breite  des  ausser- 
ordentlich  d.  h.  die  ganze  Breite  der  Kirche  einnehmenden  Mehrerauer  Chores. 
Diese  geringe  Breite  des  Mirtelschiffes  nnd  die  nabczu  sechsfache  Lange  der 
Kirche  war  wohl  neben  dem  ernsten  Halbdunkel  des  Raumes  eine  Hanpt- 
ursache  der  anfanglichen  Grossentauschung ;  vielleicht  wirkten  dabei  aber  auoh 
rait  die  schonen  Massverhaltnisse  der  Bauglieder  und  unter  diesen  wieder  vor- 
zfiglich  die  verhaltnismassig  hohen  Kreuzgewolbe  in  den  ffinf  Traveen  des 
Hauptschiffes,  die  durch  kraftige  Gurtbogen  energisch  aber  sehr  gefalHg  ab- 
gegrenzt  werden.  Wahrend  die  Capitale  der  viercckigen,  massiven  Pfeiler, 
auf  denen  die  Arcaden  der  Traveen  ruhen,  ausser  ihrer  einfachen  Gliederung 
keinen  weiteren  Schmuck  tragen,  sind  die  Consolen  der  Gurtb,ogen  mit  recht 
passendem  Schmucke  versehen:  die  Symbole  der  vier  Evangelisten.,auf,der 

einen,  die  der  vier  Cardinaltugenden  auf  der'  andern  Se.ite. 
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'Von  Malerei  ist  an  den  Mauerfliiclien,  Pfeilern  und  Wolbungen  nichts  zu- 
sehen;  die  massvolle  architektonische  GHederung  and  die  deutlichen  Fugen der 
schonen  Quadersteine  geben  geniigend  Leben  und  Ausidruck.  An  bildlicbem 
Scbmucke  fehft  eS  dennocb  nicht,  da.jedes  der  zehn  Fenster  des  Mittelschiffes, 
sodann  die  drci  grossen  Fenster  der  Apsis  und.  das  fiber  der  Tribune  mit 
Glasgemalden  geziert  sind.  Ausserdem  finden  sioh  in  den  Seitenschiffen ,  im 
Querscbiff,  in  den  beiden  Thiirmchen  an  der  Westseite  zusammen  21  Glas- 

gemalde von  verschiedener  Grosse  und  wohl  aucb  yon  verschiedenem  Kunst- 
werthe.  EndUch  sind  die  Wandflachen  der-  Kapellen  des  nordliohen  Seiten- 
schiffes  und  des  Transepts  grosstentheils  bemalt. 

Sammtliche  Glasgemalde  sind  von  hochherzigen  Freunden  und  Gonnern 
des  Klosters  gewidmet.  So  z.  B.  die  des  Mittelschiffes  von  Erzbischofen  Frahk- 
reichs;  die  zwei  Seitenbilder  in  der  Apsis  von  den  Herzoginnen  von  Valloin- 
brosa  und  Luynes ;  das  in  der  Mitte  von  einem  Hr.  Tournaire.  Dieses  leztere 
Bild  stellt  die  seligste  Jnngfrau  dar,  wie  sie  unter  ihrem  ausgebreheten  Mantel 
die  gahze  Cistercienser  Ordensfamilie  miitterlich  versammelt  und  bescbirmt. 
Von  den  beiden  Seitenbildern .  zeigt  das  eine  die  Einkleidung  des  hi.  Bern- 
hard,  das  andere  den  hi.  Honorat,  wie  er  den  hollischen  Draehen  zu  Boden 
tritt  und  zugleich  seine  neue  klosterliche  Familie  segnet.  Auch  der  Diocesah- 
bischof  und  Wiederhersteller  des  Klosters  ist  durch  ein  Glasgemalde  vertreten 
nnd  zwar  durch  ein,  was  Art  der  Darstellnng  und  Ort  der  Anbringung  an- 
belangt,  sebr  gut  ausgedachtes.  Es  befindet  sioh  namlich  in  dem  Fenster 
oberhalb  der  Tribune ,  also  am  beherrschenden  Punkte  der  Hauptf acade ,  wo 
die  Umrisse  des  Bildes  schon  von  aussen  einigermassen  gesehen,  aber  wohl 
schwerlich  von  jemand  errathen  werden  konnte,  was  es  eigentlich  darstellt. 
Es  stellt  ebcn  St.  Honorat  dar,  wie  er  dem  Bischof  Jordany  das  Modell  von 
Lerin  uberreicht  mit  den  Worten:  „Viae  Sion  lugent  eo  quod  non  sint  qui 
venianl  ad  solemnitatem." 

Die  Kirche  enthalt  nicht  weniger  als  18  Altare.  In  der  Apsis  steht 
allein  der  Hochaltar;  die  ubrigen  Altare  sind  einzeln  in  den  schon  erwahnten 
Kapellen  des  Transeptes  und  nordlicben  Seitenschiffes ,  ausserdem  je  vier  an 
den  Kuckwanden  beider  Chorseiten  angebracht.  Sammtliche  sind  aus  Marmor, 

von  mehr  oder  weniger  reicher  Arbeit;  sammtliche  sind,  wie  die  Glasgemalde;' 
wie  iiberbaupt  die  ganze  Kirche  und  wohl  auch  ein  guter  Theil  des  Klosters 
von  reichen  und  edelgesinnten  Freunden  der  Abtei  gespendet  Der  Hochaltar 
nimmt  unter  ihnen  nicht  nur  wegen  seiner  Stellung  und  Bedeutung ,  sondern 
auch  seinein  stoffliehen  und  kiinstlerischen  VVerthe  nach  wohl  den  ersten  Rang 
ein.  Er  besteht  ganz,  die  Stufen  nicht  ausgenommen,  aus  carrarisohem  Mar- 

mor. Von  vorziiglicher  Feinheit  sind  die  Seulpturen  am  Tabernakel,  an  dessen 
Ruckwand  auf  hohem  Piedestal  eine  schone  Statue  der  seligsten  Jnngfrau 
steht.  Einen  weitern  Aufbau  hat  der  Hauptaltar  nicht;  aber  in  dieser  wiir- 
digcn  Einfachheit  passt  er  vortrefflich  zu  dem  ubrigen  lieblichen  Ernst  der 
Basilika  von  Lerin.  Unter  der  Mensa  ruht  der  Leib  des  glorreichen  Marty- 
rcrs  Justinus,  der  einst  durch  Jahrbunderte  in  den  Katakomben  des  Calepo- 
dius  beigesetzt  war.  Der  Altar  selbst  ist  ein  Geschenk  der  Prinzessin  Im- 
maculata  von  Bourbon. 

Bis  zu  einer  Holie  von  vier  Metern  sind  die  Quadermauern  der  Apsis 
mit  weissem  Marmor  bekleidet,  dessen  Zeichnung  ebenfalls  ein  Beweis  des 
fleissigen  und  gcschickten  Meissels  der  lerinischen  Kiinstler  ist;  denn,  wofern 
ich  richtig  gebort,  sind  sowohl  diese  wie  auch  alle  andern  Bildhauerarbeiten 
aui  Lerin  von  lerinischen  Kunstlern  ausgefuhrt  worden.  Mit  freudiger  Dank- 
barkeit  haben  diese  wohl  an  den  beiden  grossen  Marmortafeln  gearbeitet, 
deren  je  eine  an  den  beiden  Seiten  des  Presbyter iums  zu  sehen  ist;  sie  ent 
halten  in   Goldbuchstaben    die   Namen    der   bervorragendsten  Wohlthater  des 
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Gotteshauses ,  an  ihrer  Spitze  *Son  Altesse  Sirenissime  Ho  no  re  Char- 
les III  Prince  de  Monaco*  und  »Son  Altesse  Madame  Florestine  de 

Wurlemberg,  ducJtesse  d' Urach,  nee  princesse  de  Monaco*.  Ich  freute 
mich,  wnnderte  mich  aber  gar  nicht  daruber,  dass  gleioh  am  Kopfe  der  andern 
Ehrentafel  zu  lesen  war:  *Les  Religieux  de  la  Grande-Chartreuse*; 
denn  bei  der  ererbten  werkthatigen  briiderlichen  Gcsinnnng  der  Sonne  dea 
hi.  Brnno  gegen  die  des  hi.  Bernbard  hatte  es  mir  doeb  fast  unglaubhcb 
sonderbar  vorkommen  miissen,  wenn  die  ehrwiirdigen  Bewohner  der  Grosscn 
Kartbause  fur  die  Wiederberstellung  dieses  weltberuhmten  Heiligthdms  nicht 
auch  ein  gewichtiges  Scherflein  beigesteuert  batten,  wie  sie  es  anderswo  in 
ansgezeichnet  generoser  Weise  gethan  babeu.  Daher  konnte  ich  auch  der 
wiederholten  Yersicherung  miihelos  Glauben  schenken:  dass  die  Monche  der 
Grossen  Karthause  zu  den  grossten  Wohlthatcrn  von  Lerin  gehoren.  Die  Ea- 
pelle  des  hi.  Bruno  ist  mit  ihrem  Altar  und  der  Statue  des  Ordensstifters  ein 
Dcnkmal  der  munificentia  nobilissima  seiner  Sohne. 

Hervorragend  durcb  ihrc  kiinstlerische  Ausstattung,  nooh  mehr  durch 
ihren  Reichthum  an  heiligen  Uberresten,  ist  die  R  e  1  i  q  u  i  e  n  -  K  a  p  e  1 1  e.  Sie  ver- 
dient  diese  Benennung  vollauf:  denn  die  ganze  Ruckwand  des  Altares  und  die 
beiden  Seitenmauern  bilden  sozusagen  ein  einziges  grosses  Reliquiarium.  Die 
einzelnen  Reliquienbehalter,  aus  Alabaster  oder  kostbaren  Holzarten  gefertigt, 
reich  vergoldet,  stehen  in  zahlreichen  Schreinen  romanisohen  Stiles  an  den 
Mauern.  Getragen  werden  diese  heiligen  Schatze  von  einer  etwa  meterhohen 
firustung  aus  carrarischem  Marmor,  in  welohen  die  verschiedenen  Marterwerk- 
zeuge  sehr  geschickt  eingemeisselt  sind;  derselbe  edle  Stein  bedeckt  auch  die 
iibrigen  Wandflaehen  der  Eapelle.  Unter  den  Reliquien  finden  sich  hier  ausser 
einer  Partikel  des  hi.  Kreuzes  noch.  funfzehn  andere  Theile  von  Leidenswerk- 
zeugen  des  Welterlosers ;  sodann  Reliquien  der  allerseligsten  Jungfrau  und 
von  Zeitgenossen  des  Heilandes.  Ein  Scbrein  enthalt  Uberreste  von. Heiligen 
des  Cistercicnserordens ,  ein  anderer  solche  von  Heiligen  Lerins;  Uberreste 
von  Aposteln  und  Evangelisten ,  von  Papsten,  Kirchenlehrern,  Ordensstiftern, 
sind  in  gesonderten  Schreinen  aufbewahrt.  Unter  dem  Altar  der  Kapelle 
ruht  der  Leib  des  hi.  Martyrers  Privatus,  der  1672  in  den  Eatakomben  des 
Praetextatus  aufgefunden  wurde. 

Ausser  diesem  heiligen  Leibe  und  dem  scbon  fraber  erwabnten  des 
Hauptaltares  ruht  noch  ein  beiliger  Martyrer  in  dem  prachtigen  Altare  der 
St  Aloysiuskapelle :  cs  ist  der  Leib  des  hi.  Irenaeus ,  der  am  1 .  Oot.  1 783  in 
den  Eatakomben  des  Galepodius  gefunden  wurde.  Von  den  Uberresten  des 
hi.  Zeno  und  seiner  zahlreichen  Gefahrten,  die  unter  Diocletian  „ad  guttam 

iugiter  manantem"  d.  h.  in  Tre-Fontane  bei  Rom  als  Blutzeugen  starben, 
ruhen  zwar  nicht  sammtlicbe,  aber  doch  ein  bedeutender  Theil  in  dem  Altare 
der  St.  Brunokapelle.  In  Rucksicht  auf  die  bervorragende  Bedeutung  der 

.heiligen  Insel"  hatte  Pius  IX.  gestattet,  dass  fiir  die  Eirche  von  Lerin  et- 
weiche  Gebeine  jener  Martyrer  dem  heiligen  Massengrabe  entnommen  werden. 

An  die  kurz  zuvor  genannte  Eapelle  des  hi.  Aloysius  stosst  im  nord- 
lichen  Theile  des  Querschifies  eine  Eapelle  an,  die  ich  ob  ibres  bohen  Alters 
und  ihrer  ernsten  Bestimmung  nicht  unerwahnt  lassen  will:  es  ist  die  Armen- 
seelen-  oder  Todtenkapelle ,  in  welcher  jetzt  wie  ehedem  die  Leichname  der 
Verstorbenen  bis  zu  ihrer  Beisetzung  aufgebahrt  werden.  In  der  Vorhalle, 
also  wohl  da  wo  jetzt  die  Aloysiuskapelle  stent,  wurden  die  Abte  von  Alt- 
Lerin  beigesetzt.  Die  Todtenkapelle  selbst  war  nur  ein  Theil  eines  der  selig- 
sten  Jungfrau  unter  dem  Titel  nUnsere  Liebe  Frau  von  der  Barmherzigkeit* 
geweihten  Heiligthums,  von  dem  jedoch  nur  die  Mauern  der  Apsis  bis  zur 
HShe  von  etwas  mehr  als  einem  halben  Meter  erhalten  sind.  Begrabnisstatte 
der  Monche  war  ehemals  der  unmittelbar  an  die  Marienkapellc  anstossende 
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Hofraum;  ebendort  wurden  auch  Laien  ans  Cannes  und  dessen  Umgebung, 
die  eine  solch  bevorzugte  Ruhestiitte  wiinschten  und  verdienten ,  beerdigt. 
Jetzt  ist  dor  gemeinsame  Friedhof  der  Abte  and  Monche  auf  der  Siidseite 
der  Kirche,  neben  dem  Kapitelsaale ,  wohin  ich  den  freundliehen  Leser  bald 
geleiten  werde.  Die  Todtenkapelle  ist  nach  der  Aufhebung  des  Elosters 
zwar  nicht  der  Verunebrnng,  wohl  aber  der  Zeratorung  entgangen  and  im 
wesentliohen  unversebrt  gebiieben;  bis  die  Insel  wieder  in  den  Besitz  der 
Kirche  gelangte,  diente  sie  aU  Kuche  und  der  geweihte  Altarstein  als  Feuer- 
herd.  Jetzt  wild  dort  wieder  nach  Ordensgebrauch  taglich  eine  hi.  Messe 
fur  die  Verstorbenen  gelesen  und  tiberdies  monatlich  eine  fur  die  hervor- 
ragenden  Wohlthater  des  Hauses. 

Ich  kehre  nan  wieder  ins  Mittelschiff  der  Kirche  zariick.  Dort  befindet 

sich,  wie  gesagt,  der  Monchschor,  welcher  den  grossten  Theil  dieses  Mittel- 
raumes  bis  zur  Vierung  einnimmt.  Der  Chor  theilt  sich  nach  altcistercicnsi- 
scher  Weise  in  zwei  ungleiche  Theile,  von  denen  der  grossere  bis  zum  Qucr- 
schiffe  reichende  fur  die  Chormonche,  der  kleinere  bis  nahe  an  die  Tribune 
lierantretende  fiir  die  Laienbruder  bestimmt  ist.  Laien  oder  tiherhaupt  Nicht- 
monche,  die  dem  Gottesdienste  beiwohnen  wollen,  nehmen  auf  der  Tribune 
Platz,  von  wo  aus  man  den  Monchschor  grossentheils  uberschauen  and  der 
gottesdienstliclien  Handlung  im  Presbyterium  trotz  des  sparsamen,  aber  gut 
vertheiltcn  Liohtes  leicht  folgen  kann. 

Was  mir  bei  Besichtigung  des  Chores  auffiel,  war  die  Abwesenheit  zweier 
Altare,  die  ich  za  beiden  Seiten  des  Einganges  vom  Bruderchor  zu  dem  der 
Monche  erwartete;  ich  erwartete  diese  Altare  nicht,  weil  ich  in  der  Kirche 
einen  Mangel  an  solchen  wahrgenommen  hatte,  sondern  weil  ich  mit  alt- 
cisterciensischen  Voraussetzungen  eingetreten  war.  Aber  ich  wusste  mir  bald 
and  leicht  zu  erklaren,  warum  in  der  ehemaligen  Benediktinerkirohe  von  Lerin 
sogut  wie  in  der  von  Mehrerau  von  einem  alten  Branch  des  Ordens  Umgaug 
genommen  wurde:  dort  ware  dnroh  Anbringung  diesor  Altare  fiir  den  Bruder- 

chor zuwenig  Raum  iibrig  gebiieben;  bei  uns  ware  ein  soloher  Chor  dem 
prsescribirten  Laienschiff  zu  nahe  getretcn. 

Die  Chorstnhle  enthalten  48  Stalla;  jede  Chorseite  hat  nur  eine  Stallen- 
reihe,  da  die  geringe  Breite  des  Mittelschiffes  eine  zweite  Reihe  nicht  wohl 
zulasst,  auch  ein  eigentliches  Bedurfnis  derselben  nicht  vorhanden  ist.  Das 
Gestiihle  ist  aus  Eichenholz  geschnitzt,  sorgfaltig  und  mit  weiser  Massigung, 
was  den  Reichthum  kiinstlerischen  Schmuckes  anbelangt,  mit  feinem  Verstandnis, 
was  Uebereinstimmung  mit  der  Architektnr  der  Kirche  betrifiit.  Nur  die  Stalla 
des  Abtes  und  Priors  tragen  untersoheidende  und  anszeichnende  Verziernngen : 
das  des  Abtes  die  Abzeichen  der  abtlichen  Wurde,  das  des  Priors  einen 
Palmzweig  mit  dem  Buch  der  heiligen  Regel.  Was  die  heilige  Regel  be- 
deutet,  ist  klar  und  bestimmt;  was  die  Palme  sagcn  will,  ist  auch  klar,  aber 
in  einer  gewissen  Unbcstimmtheit,  da  ein  vielfacher  Sieg  angedeutet  sein  kann : 
dorch  siegrciche  Energie  —  fortitudo  victrix  —  oder  siegreiche  Geduld  — 
patientia  victrix  —  oder  ganz  allgemein  der  sieghafte  Erfolg  des  geubten  und 
gelehrten  Gehorsams  —  vir  obediens  loquetur  victorias.  Beim  Stall um  des 
Abtes  ist  sonst  uberdies  allezeit,  Tag  und  Nacht,  der  Abtstab  anfgestellt;  nur  wah- 
rend  meiner  Anwesenheit  war  dies  nicht  der  Fall,  wohl  aus  dem  einfachen  Grundc 
weil  die  klosterliche  Familie  noch  verwaist  war;  Abt  Bernhard  Barnouin  war 
namlich  am  8.  Juni  dcsselben  Jahres  gestorben  and  sein  Naohfolger  noch  nicht 
gewahlt 

An  vierzehn  Stallen  gewahrt  man  ein  gesohnitztes  Krenz  mit  dem  Mono- 
gramm  des  Namens  Jesu  darauf,  die  Balken  in  lilienartiges  Ornament  iiber- 
gehend.  Es  ist  der  Kreuzweg,  den  die  klosterliche  Genioinde  an  jedem  ersten 
Freitag  des  Monats  gemeinsam  fiir  die  Armenseelen  zu  beten  pflegt.    Was  die- 
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sem  Kreuzweg  an  aussercm  Schmucke  fehlt,  das  wird  reichlich  ersetzt  durcb 
einen  inneren  Schmuck  der  kostbarsten  Art,  dea  wohl  nnr  aehr  wenige  Sta- 
tionswege  mit  diesem  lcrinischen  tbeilen:  wie  ich  namlich  liortc,  sind  in  deu 
einzelnen  Stationen  Partikeln  dea  hi.  Kreiuea  eingefiigt,  die  zumtheil  vom 
Kreuzweg  in  Jerusalem  selbst  herstammen ;  Mgr.  Bracco,  lateinisclicr  Patriarch 

des  heiligen  Landes,  bat  sie  der  „  heiligen  Insel"  zum  Gescheuke  gemacht.  — 
Vierundzwanzig  Stallen  sind  mit  Standbildern  von  heiligen  Biaohbfen  geziert, 
die  sammtlicho  einst  Monche  von  Lerin  geweaen  waren.  Audi  die  neun 
Chore  der  Engel  sind  durch  Stataen  oder  Busten  recht  wiirdig  uud  sinnvoll 
dargestellt. 

Mit  den  Chorstuhlen  in  Wettingen  konneu  sich  die  von  Lerin,  was  Reich- 
thura  an  Bildwerk  und  Manigfaltigkeit  der  Zierathen  anbelangt,  beiweitem 
nicht  messen;  darum  stehen  sie  aber  jenen  docb  in  der  Hauptsache  nicbt 
nach,  sind  wohl  noch  uin  vieles  uberlegen:  sie  sind  eben  mebr  Betatiihle  als 
jene ;  auch  wurden  die  Wettinger  oder  in  wettiugischem  Stile  gearbeitctc  Chor- 
stiihle  in  eine  Kirche  von  so  strenger  Architektur,  wie  die  der  lerinischcn  Ba- 
silika  ist,  nicht  wohl  passen.  Selbst  den  Chorstiiblen  der  alten  Mehrerau,  die 
jetzt  das  Preabyterium  der  Stadtpfarrkirche  zu  Bregenz  zieren,  kommen  die 
von  Lerin  nicht  gleich;  denn  Intarsialsohmuck  fand  sich  an  diesen  noch  nicht, 
wird  sich  aber  im  Laufe  der  Jahre  vielleicht  noch  finden.  Trotz  der  mangeln- 
den  Intarsien  sind  aber  die  Stalla  des  cisterciensischen  Lerin  denen  der  cister- 
ciensischen  Mehrerau,  was  kiinstlerischen  Werth  anbelangt,  wenigstens  gleich; 
was  aber  Zweckuiassigkeit  anbetrifft,  namlich  nicht  als  Betstiihle  uberhaupt, 
sondern  als  Chorgebetatiihle  zu  dienen,  so  sind  sie  hierin  den  unsrigen  weit 
uberlegen:  aie  beriicksichtigen  den  regelmasaigen  Ban  des  menschlichen  Kor- 
pera  und  gestatten  ohne  Unbequemlichkeit,  die  voni  Rituale  vorgeschriebenen 
Stellungen  einzunehmen,  was  von  den  unarigen  nicht  in  allweg  geaagt  werden 
kann.  Denn,  um  nur  jene  nasenformigen  Ansatze  der  Unterseite  des  Sitz- 
brettes  —  misericordise  —  zu  erwahncn,  so  entsprechen  diese  in  Lerin  wie  in 
Wettingen  ibrem  Zwecke  als  barmherzige  Stiitzen  des  halbaitzenden  Korpers 
vollkommen;  dadurch  geben  aie  auch  ihrer  monchfreundlichen  Benennung  Be- 
rechtigung  und  erscheinen  nicht  als  ironische  Enphemismcn  gleich  den  unsrigen, 
die  statt  .misericordiae"  viel  richtiger  „miseriae"  oder  „  crudclitates  a  poateriore" 
heisscn  diirften.  Dass  jene  in  alien  Theilcn  so  zweckmassig  und  zweckdien- 
lich  sind,  hat  wohl  seinen  Grund  aucb  wicder  dario,  dass  aie  iu  Klosterwerk- 
statten  von  Klosterbriidern  gearbcitet  wurden ;  diese  bringen  aber  erfahrunga- 
gemass,  wenn  aie  in  ihrer  Sphare  bleiben  uud  unter  umaichtigcr  Leitaug  fur 
klosterliche  Zwecke  arbeiten,  bei  8onst  gleicher  Geschicklichkcit,  doch  voll- 
kommenere  Werke  zustande  als  weltliche  Kunsthandwerker,  weil  diesen  das 
eingehendere  Verstandnis  des  Zwcckes  der  Einzelheiten  und  zumcist  auch  wohl 
daa  eigentliche  Interesae  an  der  grosstmoglichcn  Zweckdienlichkcit  der  Leistung 
abgeht.  —  Von  dieser  Abschweifung  kehro  ich  wieder  zu  dem  Chor  von 
Lerin  zuriick  und  zwar  genau  zu  dem  Kreuzungspunkt  der  Schiffe,  wo  ich 
noch  etwas  iiber  die  bauliche  Anlage  der  Kirche  nachzutragen  habe. 

Schon  von  ferne  gesehen  hatte  der  Thurm  mein  voiles  Wohlgefallen  er- 
worben  nicht  so  sehr  durch  seine  Hohe  —  denn  diese  kommt  der  I^ange  der 
Kirche  so  ziemlich  gleich  —  sondern  durch  seine  klare  Gliederung  und  den 
Ausdruck  freudiger  Kraft,  rait  welcher  er  iiber  der  Vierung  emporwachst.  Der 
Thurm  nimmt  die  Stelle  ein,  wo  sonst  in  unseren  Ordenskirchen  ein  schmachtiger 
Dachreiter  zu  sehen  ist;  in  Lerin  ist  er  wirklioher  Thurm,  ruht  atif  vier  mach- 
tigen  Pfeilern  und  gewahrt  einer  Kuppel  Itaum,  die  gegen  20  m  hoch  iiber 
der  Kreuzung  aich  erhebt.  Ueber  dem  Dachfirst  der  Kirche  cntwickelt  er  sich 
zu  einem  Achteck,  dessen  Seiten  von  jc  einem  weiten  Doppelfenstcr  durchbroohen 
sind,  und  schliesst  mit  einem  sanft  ansteigenden  Helme  ab;  ein  ciserncsKrcuz 
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von  drei  Meter  Hohe  and  sechs  Centner  schwer , .auch  eine  Arbeit  der  Werk- 
statten  des  Klosters,  kront  das  Ganze.  Zwei  runde  Treppenthttrme  schmiegen 
sich  beiderseits  an  die  Apsis  und  den  Glookcnthurm  an  und  steigen  bis  zur 
Hohe  der  Schallfenster  hinan,  wo  sie  mit  rampenformiger  Kappe  abschliessen. 
Diese  massiven  ThUrmchen,  nur  von  wenigen  Oeffnungen  in  Form  eines  lateini- 
schen  Kreuzes  durchbrochen,  tragen.  viel  zum  Ausdruck  der  edlen  Kraft  des 
Hauptthurmes  bei ;  sie  bilden  auch  einen  sehr  schonen  Uebergang  von  dem 
horizontalen  Ban  der  Kirche  zu  dem  aufwarts  strebenden  Thurme.  Bei  allem 
Ausdruck  von  Kraft,  die  Jahrtausenden  Trotz  zu  bieten  vermag,  liegt  doch 
nichts  Plumpes .  und  Ungescblachtes  —  eine  sonst  nioht  seltene  Unvollkommen- 
heit  romaniscber  Bauten —  in  diesem  Thurme;  die  schone  Gliederung  und  die 
weiten  acht.Dpppelfenster  sorgen  fur  eine  wohlthuende  Eleganz  und  die  lichte 
Farbnng  der  Quaderblocke  von  der  Insel  Malta,  aus  denen  er  aufgebaut  ist, 
geben  ihm  einen  'Ausdruck  von  Lieblichkeit  and  mildem  Ernst,  der  hier  an 
nnd  Uber  dem  Heiligthum  der  „Insel  der  Heiligen"  ausgezeichnet  wirkungsvoll 
ist  und  wie  .eine  architektonische  Uebersetzung  jener  Stelle  der  hi.  Regel  er- 
schcint:  „cftrum  magistri,  pium  patris  ostendat  affectum."'  Denn  der 
Glockenthurm,  welcher  die  Ubrigen  Klosterbauten  beherrscht,  ist  ja'  diesen 
Bauten  gegenub.er  ungefahr  das,  was  der  Abt  den  Klostermitgliedern  gegen- 
fiber  ist.  —  In  dem  Thurme  hangen  zwei  Glocken  von  1580  und  1043  Kilo 
Gewicht;  die  erstere  ein  Geschenk  der  herzoglichen  Familie  von  Parma,  letztere 
gewidmet  von  Br.  R..  Monteith  und  dessen  Gemahlin.  Ich  steige  nun  Wieder 
nnter  die  Kuppel  im  Innern  der  Kirche  hinab. 

Dieser  Kuppelbau,  von  den  ebenso  kraftigen  als  edelgeformten  Pfeilern 
getragen,  tragt  nicht  wenig  zur  Vollendung  der  Schonheit  des  Gotfeshauses 
bei  und  ich  begreife  leicht,  warum  ich  gerade  diesen  Theil  des  Innenraumes 
wiederholt  mit  Begeisterung  preisen  horte;  Ich  mochte  mich  der  Lobpreisung 

nicht  nur  ungetheilt  anschliessen ,  sondern  mochte  Lerin  urn  diese  Zierde  des' 
Chores  sogar  -herzlicb  beneiden,  ware  nicht  gerade  unser  Chorraum  zu  Mebrerau, 
was  wurdevolle  Bemalung  anbelangt,  so  wohlgelungen,  dass  zum  Beneiden  etwaiger 
Vorznge  fremder  Ghorraame.  herzlich  wenig  Grund  ubrigbleibt. 

Die  Griindung  dieses  Gotteshauses  reicht  bis  in  die  ersten  Jahrhunderte 
anserer  Zeitrecbnung  hinanf  und  wird  dem  hi.  Honorat  selbst  zugeschrieben. 
Freilich  sind  von  jenem  altesten  Baue  wohl  nur  wenige  Ueberreste  vorhanden ; 
aher  die  sbliden  Mauern  der  neuen  Kirche  ruhen  zumtheil  auf  jenen  altesten 

oder  auf  nicht  viel  jiingern  Grundmauern.  In  den  Schreiben  der'  Papste  und 
in  Schenkungsurkunden  -wird  die  grosse  Bedeutung  dieser  .Ecclesia  maior" 
•lurch  die  Bezeichnung  „sacro-san«ta".  deutlioh  ausgesprochen.  Durch  die  Ein- 
falle  der  Saracenen  wurde  auch  dieses  Heiligthum  wiederholt  schwer  be- 
schadigt,  erstand.  aber .  jedesmal  wieder  aus  theilweiser  oder  ganzlicher  Zer- 
storung.  Dnter  dem  ausgezeichneten  Abte  Adalbert  II.  fand  im  Jahre  1088, 
also  zehn  Jahre  vor  der  Griindung  unseres  Ordens,  cine  Einweihung  der 
Kirche  statt,  vielleicht  die  zweite  seit  der  Zeit  des  hi.  Honorat.  Aber  schon 
zwei  Jahrzehnte  spater  wurde  sie  von  Piraten  geplundert  und  angeziindet,  die 
Monche  am  Fusse  des  Hauptaltares  grausam  misshandelt  oder  getodtet.  Der 
Boden  dieser  Kirche,  vom  Blute  der  Martyrer  getrankt,  ist  schon  darum  allein 
iiberans  ehrwiirdig;  er  erhielt  diese  Blutweihe  aber  nicht  erst  im  Anfang  des 
12.  Jabrhunderts,  sondern  wohl  schon  vier  Jahrhunderte  fruher,  um  die  Mitte 
des  8.  Jahrhunderts ,  als  das  Kloster  von  den  Saracenen  iibcrfallen  und  die 
Mehrzahl  seiner  Bewohner  ermordet  wurde.  Hauptschauplatz  dieses  Blutbades 
soil  der  anstossende  Kreuzgang  und  in  diesem  wieder  vornebmlich  der  von 
ihm  um8cblossene  kleine  Garten  gewesen  sein. 

In  diesen  Kreuzgang  gelangt  man  durch  die  Sacristei,  die  weder  durch 
Grosse  noch  durch  Schonheit  .des  Baues  bemerkenswerth  ist.    Sie  ist  eben  sebr 
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klein  und  in  ihrer  Ausstattung  ganz  anspruchslos.  Was  mich  zwar  nicht  iiber- 
raschte,  mir  aber  zur  Abwechslnng  gegeniiber  andersgearteten  sacristeilichen 
Erfahrungen  auf  der  Reise  im  hochsten  Grade  wohltbat,  war  die  tadellose  Ordnung 
nnd  Reinlicbkeit,  die  mich  bei  meinem  nnerwarteten  Eintritt  in  diese  cistercien- 
siscbe  Sacristei  begriisstc.  Da  bekam  ich  wieder  einmal  cin  rcines  Humerale 
in  die  Hand  nnd  konntc  beim  Umlegen  dessclben  ohne  Ekel  und  widerstrebende 

Seufzer  froben  Muthes  das  vorgescbriebene  ,Jmpone  Domine"  spreohen ;  auch 
die  Alba  war  ihres  Namens  wnrdig  und  kein  Jucus  a  non  lucendo." 

Dafiir  war  ich  beim  Betreten  des  Kreuzganges  umsomehr  iiberrascht,  diesen 
von  so  einfacher  Banart  und  so  sparlich  beleuchtet  zu  linden ;  auch  viel  grosser 
hattc  ich  ihn  mir  vorgestellt;  er  raisst  namlich  nur  etwa  zwanzig  Meter  ins 
Geviert.  Das  bereits  Gesehene  hattc  eben  mcine  anfangliche  Anspruchslosigkeit 
so  zicmlich  in  das  Gegentheil  verkehrt.  Beim  ersten  Schritte  in  die  diistere  Halle , 
deren  Tonnenwolbung  und  graue  Seitenmauern  ohne  Yerpntz  sjnd  und  fast  nnr 
durch  die  wackeligen  Fugcnlinien  gegliedert  nnd  belebt  werden,  glaubte  ich  in  ein 
Keller-  oder  Gruftgewolbe  zu  sehen,  dem  aus  kleinen  Fensteroffnungen  wenig,  aber 
intensives  Licbt  zugefuhrt  wird,  wodurch  der  vorherrschende  Schatten  nur  noch 
kraftiger  wirkt.  Dass  ich  aber  hier  in  einemder  altestenKreuzgange  des  Abendlandes 
mich  befand,  davon  Ubcrzengte  ich  mich  bald-,  die  Uaregelmassigkeiten  an 
den  rundbogigen  Fenstern,  an  den  wenigen  Pilastern  und  sonstwo  drucken 
ein  hohes  Alter  genngsam  aus;  einzelne  Theile  sollen  aus  dem  7.  oder  8. 
Jahrbnndert  stammen ;  die  Nordseite  der  Kirche  entlangjjist  vielleicht  noch  viel 
alter.  In  dicsem  Gange  gewahrt  man  Tier  Saiilen,  die  wahrscheinlich  einst 
zu  einem  romischen  Denkmale  gehorten.  Mein  freundlicher  Fuhrer  versanmte 
nicht,  mich  auf  das  sonderbare  Capital  an  einer  derselben  aufmerksam  zn  machen: 
dieses  besteht  namlich  aus  dem  unteren  Theile  eines  Denksteines,}auf  dessen 

Innenflache  nur  noch  das  lctzte  Wort  .niflvaVdWOONI"  steht  DieiSchrift 
ist  auf  dem  Steine,  wie  hier  im  Drucke,  umgekehrt,  da  der^Fussfdes  altcn 
Gippus  znm  Saulenknaufe  geworden  ist.  Die  Inschrift  passt  auch  jetzt  sebr 
gut  zur  Charakterisirung  der  SSule  selbst:  als  eines  seltenen,|  vielleicht  auch 

.unvergleichlichen"  Ueberrestes;  als  eines  seltenen  oder^  einzig  J  dastebenden 
Wechsels  der  Bestimmung;  denn  Erniedrignng  ist  haufiger  als  Erhobung,  auf 
Lerin  wie  anderswo. 

Der  Ereuzgang  nmschliesst  einen  kleinen  Hof ,  in  dcnjman^durch/funf 
Pforten  gelangen  kann.  Dieser  Hdf  ist  ganz  in|einenJZiergarten  umgescbaffen 
nnd  scheint  so  ziemlich  das  Edelste  nnd  Auserlesenste,  was  die  Pflanzenwelt 
des  .irdischen  Paradieses"  hervorbringt,  in  sicb  zu  vereinigen  -,  Baume,  die  zu 
riesiger  Grosse  heranwachsen  wollen,  wie  Eucalyptus  und  Wellingtonia,^duldet 
der  beschrankte  Raum,  der  dem .  Innengarten  eines  Kapuzinerklosters  etwa 
gleichkommt,  freilioh  nicht.  Dafur  sind  Pflanzen^von  bescheidener  Grosse,,  von 
dem  demiithigsten  Teppichpflanzchen  bis  zu  den  verwegensten  und  ubermiithig- 
sten  Kletter-  und  Schlinggewaohsen,  auch  Straucher  von  alien  moglichen  Formen 
und  Farben  der  Belaubung  bier  vertreten.  Selbst  im  Spatsommer  ist  der 

Bliithenreichthum  noch  erstannlich  gross;  aber  gcradezu* berauschend  ist  der 
Wohlgerucb,  der  von  den  Bliithenbeeten  von^untenjund  von  den  bliithenbedeokten 
Mauern  her  wie  zu  einer  Duftwoge  sioh  sammelt  nnd  das  Riechvermogen  des 
cisterciensiscben  Pilgrims  in  eine  selige  Rathlosigkeit  versetzt.  Denn  kaum 
hat  man  begonnen,  sich  einer  Art  von  Aroma  bewusst  zu  werden  und  dessen 
Bliithenquelle  zu  entdecken,  so  stromen  schon  wieder  neue  und  sUssere  Diifte 
heran,  so  dass  man  analysirende  und  distinguirende  Vcrsuohe,^iiberhaupt/jede 
lahme  Reflexion  gern  aufgibt  und  ohne  [alle  Reflexion  frisch  den  balsamischen 
Wogen  sich  hingibt 

Die  Bliithenfnlle  und  Bluthendiifte  finden  sich  aber  hier  ganz  am  richtigen 
Orte:  denn  dieser  Hof  fuhrt  den  Namen   „Preau  des  Martyrs"   und   das 
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Bild  der  „Konigin  der  Martyrer"  aus  weissem  Marmor,  anf  hohem  Saulen- 
postamente  stehend,  rait  einer  sprudelndcn  Quelle  siisseu  Wassers  am  Fusse, 
ziert  die  Mitte  dieses  Bliithengartens.  Dor  Garten  fuhrt  seinen  schonen  Na- 
men,  weil  bier  im  Jahre  732  der  hi.  Abt  Porcarius  mit  seinen  Monohen  des 
Martyrtodes  starb.  Zebn  Tage  vor  der  Ankunft  der  Saracenen  war  der  hi. 
Abt  von  der  drohenden  Gefahr  bcnachrichtigt  worden.  Er  beeilte  sich  seine 
geistlichen  Sohne  ans  den  amliegenden  Einsiedeleien  dm  sich  zu  versammeln 
und  znr  Stand haftigkeit  im  Bekenntnis  des  Glanbens  za  entflammen.  Die 
Worte,  die  er  an  sie  richtete,  sind  zu  schon  and  athmen  zu  edlen  Heldengeist, 

als  dass  ich  sie  hicr  tibergeben  konnte.  „Meine  vielgeliebten  Briider",  sprach 
er,  „ich  verkunde  each  eine  hocherfrealiche  Botschaft.  Der  Herr  hat  diese 
Insel  auserwahlt  and  zum  Gcgenstande  seiner  besonderen  Vorliebc  gemacht; 
er  bat  sie  geheiligt,  befraohtet  and  bescbirmt ;  Lerin  breitet  jetzt,  gleich  einem 
starken  Weinstocke,  seine  kraftigen  Zweige  iiberallhin  aus.  Ileute  will  der 
Herr  die  Insel  heimsuchen,  wie  ein  sorgsamer  Hausvater  seinen  fleissig  ge- 
pflegtcu  Weinberg  besucht;  er  beruft  die  Bewohner  der  Insel  zu  sich  und, 
roll  sohnlichen  Yerlangens,  sie  zum  Mahle  des  himmlischon  Lammes  einzu- 
fuhren,  Iadet  er  sie  ein,  ihre  Eleider  in  ihrem  eigenen  Blute  zu  wascben." 
Solchen  Worten  folgte  die  gewunschte  Wirkung.  Rasch  wurden  die  hciligen 
Reliquicn  und  Altargefasse  verborgen ;  sechzehn  Zoglinge  und  siebenunddreissig 
junge  Ordcnsmanner  warden  nach  Italien  geschickt,  um  sie  der  doppelten  Ge- 

fahr des  Lebcns  und  des  Abfalles  vom  Glauben  zu  entziehen.  '  Nur  zwei  von den  fuufhundcrt  Monchen,  die  um  ihren  Vater  sich  versammelt,  verloren  den 

Mntb  und  verbargen  sich  in  einer  lloble  am  Nordufer  der  Insel-,  aber  der 
eine  von  ihnen,  Columbus,  schamte  sich  bald  seiner  Feigheit,  kehrte  hieher 
zur  Schaar  seiner  Briider  zurtick  und  theilte  ihr  beneidenswerthes  Loos.  Diese 

wurden,  wabrend  sie  hier  beteten,  von  den  Barbaren  uberfallen  und  insge- 
samt  niedergemacht.  Nur  vier  junge  Monche  wurden  lebend  auf  die  Schiffe 
gescbleppt,  um  als  Sklaven  weggefuhrt  zu  werden.  Sie  entkamen  jedoch 
wabrend  der.  Fahrt,  kehrten  anf  die  Insel  zurtick  nnd  bestatteten  die  Korper 
ihrer  Briider  an  der  Stelle,  wo  sie  ihr  Leben  fur  den  Glauben  hingegeben  hatten. 

Der  Garten  tragt  also  seinen  Namen  „Preau  des  Martyrs"  mit  gutem  Recht; 
auch  der  reiche  pflanzliohe  und  kiinstlerische  Schmuck  steht  ihm  gut  an :  floribus 
eius  nee  rosae  nee  lilia  desunt.  Man  erklart  sich  nun  auch  leicht,  dass  nach 
einer  so  erhabenen  Weihe  weder  der  blutgetrankte  Boden  des  Hofes  fur  ge- 
wohnliche  Nutzpflanzcn  verwendet,  noch  Boden  und  Manern  des  umliegenden 
Krenzganges  umgcstaltct  wurden;  es  sind  eben  ehrwiirdige  Reliquien,  die  so 
wic  sie  sind,  jedc  stilisirende  Verbesserung  nicht  nur  an  innerem  Werth,  sondern 
auch  an  Scbonbeit  tibertreffen;  denn  alles  wahrhaft  Scbone  ist  dies  wohl  nur 
wegen  seines  geistigen  Gehaltes.  (Schlass  folgt.) 
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Drey  Hatfert  nad?  Cifterfe. 

X)ie  britte  Xais  nadj  Ctfter^  vnb  ClarauaH.      • 

.     (5d?IuB.),         '  •■  .'    ;- 

Pas  24-  Capittel. 

■"■   '       Don  Dim  nad?.  Hegenspura,; 

e)tpay  fd)iff:  fyaben  mier  ge&ingt  ob«r  beftelt,  eines  fur  6ie  6  rojj,  oas  anJ« 
fur  phs  6  pcrfon,  puo  6eh  Sdjefflcitten  (366  b)  gebcn  mtefcn  bis  nad)  ̂ fi'S.^f™8 
60  fl.  aud)  6em  maiffer  jeljrung  frey  batten  farabt  einem  trincrtygelt;  i?at  we 

oil  geftanten  tpegen  6er  fret  fanen,  fc^affer,  fflr  6ie  rojj,  vnb  ■  oantfter,96  tjahr, 

pub  embers*     '•''>  ' Difen  tag  pmb  3  Pb,r  ju  fcr/iff  gangen  vnb  in  (Sottes  namen  ausgefafyrtn 

nad)  (Binjburg  3  meil,  oarnad?  auf  <Suntberingen97  (367  a)  em  borff  J'/, 

meil  6b  Z)tliitgen>  alba  ria'djts  eln  tpenig'  badjpifdj,  falat,  ein  pfanjel,  n>ein  vnb broM,  perjebjri;  fambt  oen  roffen  2  fl.  ̂ 5  fr. 
Z>en  2.  Junij  Dominica  Trinitatis  vmb  3  t>b,r  morgen  5U •  fdjiff  gangen  pni 

vmb  6  pbr  jii  Di  ling  en  anfr/omen,  in  bit  pfarr  firdjen  ir/r  gnaoen  cefcprieri, 
oie  fratres  aus  Steiir  marefbt  aber  im  Spital,  pris  nur  ein  fhm6  (367  b)  aafefr 
fyaltcn,  ffdifdj  pn6  brobt  aiif  oas  febtff  tpellen  fbaufen,  aber  nidjts  betyomen, 
alain  einfblaih  brabtes/pnb  ein  bratt  pifdjel,  b.irfur  jalt  \2  ft.  vmb  n>em \S ft= 

2  /5j.  bra6t  mttft  \7  fr.'  brobt  <*  fr. 
2fls  balb'tpiber  5U  fctjiff  gangen  pnb  ju  IJonotperb98  pmb  \2  pbr  bm 

roffen  bay  ben  fncdjteit  Pmb  tpein  pnb  ftatfrfj  salt  * 8  fr.  Hlier  fyaben  ju  (368a) 

mittag  auf  5cm  fctjtff  pebel  gelebt,  nidjts  ger/abt  als -was  mier  ju  ZHlingen  ge-- 
Ffjauft.  Vie  ipirft  fenb  audj  nitt  guott  getpeft,  tpais  nitt  ob  fy  gefotten  ober  f 
brattcn  getpeft.  Xiao)  mittag  regen  tpetter,  aber  ftarcfb,  auf  jogen  in  fdjiffen,  >* 

mit  mice  nacb,  3'ngolftat  ft/omen  nactjts,  bafyin  mier  au<$  nadj  7  pfyr  fbomtn 
vnb  ju  bem  „Hab'nren"  am  tpein  marefbt  getpifen  (368  b)  tpor&en,  ba  mier  nabb 
vnb  morgens  Pebel  tracticrt  wbr&en  fen6.  Z)er  n>ein  ift  fd>Iecr/t  gea>efi  pn6  mitt 
6er  roaffcr  ftang  gefcb,lagen  alfo  fcas  mier  fciner  nitt  geacljtet.  3rjr  gna5en  von 
2tl6erspadj  bat  einfratrem  pon  Xaittenbasladj  pn6  cinen  pon^urftenjell  ju  gajlgela&en. 

Vm  3.  morgen  r/ab  icr)  pns  alien  ein  fuppen  gefrtmct,"  (369  a)  aber  bit 
fedjin  bat  3/4  ftun6  6aran  gemadjt,  ift  6annoaj  Icjlidj  in  6as  fuir  gefdjitt  roorben, 
6arpmb  mier  nodj  lenger  tparbten  mieffen,  bod)  Iejlid)  etne  befbomen.  ijerten  aern 
brabtes  ober  fte6  flaifd)  auf  oas  fdjiff  gebabt,  n>ie  micrs  abens  gefrimbt,  aber  fbain 
flaifd)  r/adr/cr  b,at  6cm  n>ir6t  ipetlen  baittcn.  Sro6t  (369b)  pn6  rpcin  auf  ba 
fdjiff  genomen.     3br  gna6cn  begert  ein  par  ayr,  aber  fbain  ay  roar  im  b,aus. 

^iir  foldjc  bettelr/aftigc  tractation  r/aben  mier  fur  pnfer  5  perfon  vnb  3  rof 
jaalen  mieffen  7  f[.  \2.  fr.  in  6ie  fudjel  6  fr.  b,aus  fnedjt  6  fr.  oem  fdjmib  f» 
ein  eifen  aufgefdjlagcn  3  fr.  Pmb  7  pbr  ju  fdjiff  gangen  (370a)  nadj  Kelfyaim 
gefaren.  €in  b,albc  ftuno  ober  Welr/aim  ift  eini;fd?enc  Claufen^ju  fcfyen,  ten  Bar 
fuofcrn  ju  Kelbaim  ju  gebcrig,  ba  b,aben^mier  ju  gelenot,  pn6  otfe  beftdjtigct. 

95.  2}  i  1 8 1)  0  f  e  n.  —  96.  fcorniftcr  (V)  gutterf M t.  (»gt.  374  b )  —  97.  ©  u  n  b  r  c  ra  i  n  9 1  n.  (?l 
—  98.  S)onaulo8rt^  —  99.  bcftellt. 
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Das  ftrdjcl  ber  Claufen  b,at  ftwin  tad),  fonber  ber  fels  bebedr/t  es,  tfl  fcfjcii 
t>nb  lied?  batin.  • 

3n  pnb  pnber  bcm  fclfen,  ft/an  einer  (370  b)  tpeit  gefjen;  alba  pit  altarltn, 
alt  patter  bilber  gefefyen  merben,  als  S.  Hieronymus,  Franciscus,  Maria  Magda- 
lena  etc.  alles  fo  anmietig,  als  mans  lebfjafttg  paren;  bie  bilber  fenb  alle  in 

mans  greffe  won  laim100  gefdmitten  pnb  gebrent,  audj  mitt  farben  gejiert.  <£ttltdje, 
als  S.  Wolfangi  altar,  S.  Franciscas  mie  er  stigmata  pnb  bie  5  mal  jaidjen 
(37**0  "0"  Cbjriato  am  Creijempf  adjt,  ber  olberg,  pnb  bie  iunger  bdrdii fdjlafenb, 
,merbcn  aufbem  maffer  geferjen ;  ift  alles  ein  fdjener  luft  pnb  anbadn\5u  feb,en. 

^u  mittdg  menig  mein  pnb  brobt  genoffen  rmbauf  Segenspurg  gefafyrcn, 
alba  pb  ber  bruggen  abgeftanben.  pnb  5U  fuos  gangen  bis  trett .pnber  bie  Ijiljin 
brucfb,,  pnb  auf  bas  fdjiff  geiparbt  (371b)  mitt  perbrufj:  mein  auf  bas  fdjiff  Mjauft 

pmb  20  fr.-  Stardb,  t/aben  mier  auf  Corporis  Christi  nad)  2llberspadj  geeilet, 
baromb  lang  in  bie  nadjt  gcfab/rcn,  bas  bie  fitedjt  menig  ruob,  gefmbt  na.djts,  fo 
f.f  ariberft  ben  roffen  rcdjt  martten  roellen.  Den  roffen  b,  at  bas  fter/en  in  bie  3  tag 

ie$t- meb,  getljan,  ban  ber  meg  meift  als  pon  Pint  had)  (372  a)  DtHngen,  6  meil. 
Dannen  nadj  3ngolftat  9.    Pon  3ngolftat  auf  Kegenspurg  9  meil;'.  -  ■■■ 

Das  25.  Capittef. 

Don  Hea/ertspurg  nacfy  SUoerspad?. 

Pon  Hegenspurg  3  meil  nad?  Pf  at  tern  ein  borff,  alba  bei  ben  „gulbin 

lilten"  beber  ndd?t  gemejl,  mol  gelebt,  ift  aber  pns  bapfer  gefdjoren  (372b)  and? 

morben,  ban  mier  nadjts  p'crjeljrt,  aud?  ffir  Paifdj,  brobt  pnb  mein  moreen  auf bas  fd?iff  fo  nitt  Ptl  gemeft,  5alen  mieffen  6  p..  ift  genuog  gemeft,  mo  nitt  ju  pH. 
^flr  pier  6  fr.  bem  r/aus  fnedjt  6  fr.  ben  birnen  6ft?.... 

Den  4.  junij  morgen  4  pljr  auf  gemep  3  meil  nadj  Straubing,  alba  an 
(373a).  ber  mautt  ppn  8,pb,r  bis  auf  9  pljr  auf geljatten  morben.  Pmb  \\  pljr ift 
eiri  ftardljer  minb  <mgefailen,  alfo,  bas  mtr  2  ftunb  faljrcn  mtcfett  mas.  mier  in 

einer  folten  gefaljren  fein.  2tuf  b.cdben  borff101  ̂   meil,  erft  nadj  2  prjr  an< 
fijomen.  <§n  mittag  menig  geffen,  meil  idj  bes  fljaltert  effcn  genuog  geljabt,  dud) 
mein  magen  foldjes  nitt  (373b).  mer/r  molbte  erbulben.  Rdus  Ijat  gar  uidjts 
geffen.  §mo  meil  pnber  bedljen  borff  ju2tid?en  abgeftanben  megeu  bes  mtnbts. 

Elba,  geffen  pnb  trundljen  pnb  Ijunger  unb  burft  mol  ■  gcbieft ;  bie  ̂ b^ung  l?dt 
iljr  griaben^alt.  Dem  Sdjiffmann  b,ab  idj  feinen1  gcbingt  lob,n  als  ffir  30' p,  geben. 
\7  Ducaten.icbcn  nur  »mb  2  p.  (374a)  \ 5  fr.  Dan  fy  bis  maal  nitt  rjejjer  im; 

tperb . gemeft, . Ijabcn  alfo  in  Sdjmabcn  pnb  Sayern  nrieber  baran  perlob,ren ,'mas mter  in  ̂ urgunb  pnb  ̂ranfr/reid;  batan  gemurtnen.  Dem  Sdjiffmdn  fo  pns  no<% 

2.metl  had)  ̂ uljfyofen108 foil  gefiert  b,aben,  r/at  ib,r  gnaben  auf  Me  {?  Diicateri 
geben,  pnb  4.Q  p.  ime  5alt  in  allem.  2tudj  fur  bte  (374b)  3  banifter  ober  maib 
fedb,  .ber  roffen  5\  fr..  3ft  pns.  mol  gefdjoren  morben,  r/abeu  alfo  bie  Sjeurifdje 
fo  3  ro|  ge^abt  nur  20  p.  geben  fur  fdjiff  lob,n.  Pmb  5  Pb,r  pon  ben  ̂tcil- 

rifdjeu  fratribus  ofm  prlaub  gefdjiben,  aufgefeffen  pnb  mitt  freiben  6  pb,r  5U"©per- 

r/ofen'burdj  geriiten,  bodj  ift  ein  ftardljer  regen  an  pns  fljomen  mit  (375.*) bonncr  fo  pns  tool  eingemeidjt.  J13eH  idj  ausmenbig  nag  morben,  r/ab  id?  in>. 
menbig  audj  gefcr/roiset,  bas  idj  fljain  trudr/nen  faben  am  b,emet  geb,abt;  ift  den 
leiferi  guott  gemeft.  Pmb  9  ofyc  Pttper^ofentlicb,  anfb,omen  pnb  pom  meniflidjen  mit 
freiben  empfangen  morben.    (Bott  fey  lob  pnb  bandb,  in  ctpigffyattt  gefagt. 

100.  3;^on.  —  101.  $>eggenborf.—  102.  StlSSoftn. 
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(375  b)  T)its  26.  Captttd. ■ 

Von  lllbevspad)  tiadj  Hatttenljasladj. 

Den  5.  Janij  ju  2Mberspad/  ausgeraft. 
Corporis  Christi  bent  Cfyor  pnb  gots  bienft  bey  getcofynet.  3^r  (Bnaben 

pnb  bas  gait)  Conuent  fyat  ntidj  bod;  in  eljren  getyalten.  Den  7.  fdjeren  laffen 
tpeil  id;  ein  langen  bart  pnb  ffyain  franj  meljr  gefyabt.  Die  (376  a)  Hed?nnng 
pebergeben  was  tctj  alien  tb,alb  ausgeben,  aud;  20  Ducaten  fo  an  ber  sebnrng 
cebec  biibcn  ime  tpiber  ju  geftelt.  3b, r  gnaben  b,at  oft  gefraget,  was  er  oodb 
mier  fur  mein  mieb,  vnb  arbaitt  fo  icf}  gebabt,  folle  geben  vnb  pereljren,  aba 
mier  b,at  nitt  gebiett  ettpas  ju  forbern. 

Cejlid;  b,at  er  mier  fein  beftedfy  barin  cin  tneffer,  gabel,  fd;arel 10S  (376  b) 
vnb  ein  plainer  filberin  leffel,  welches  ec  auf  ber  rats  gebraudjt,  gefdjettdb«t. 
Dent  Re\ttfned;t  Ijat  er  fur  fein  mieb,  geben  \2  taler,  fambt  oer  flaibung 
fo  \0  fl.  geftahbcn. 

Das  reffel  welches  id;  geritten  b,ab  id;  ntit  fattel  vnb  $aam  auf  guott  baifen 
tyr  gttaben  bem  barren  perfijauft  vmb  40  fl.  Hacfj  mittag  b,ab  icb,  prlaub  ap 
nomen,  aber  ime  fenb  jum  (377  a)  anbern  ntaal  bie  augen  peber  gangen  ofyn 
jtveifel  au*  lieb  pnb  in  bebendfjung  ber  mieb,  pnb  arbaitt  fo  mier  auf  ber  rais 
ausgeftanben,  aud;  ber  lieblictyen  ruofy,  fo  er  tcj  geniefen  ffyan,  aber  es  ffat  miefen 
gefdjaibetf  fein.  Xlad)  Kaittenbaslad;  bat  Dns  'br  9'taben  $ur  jefyruug  geben  5 
taler  pnb  bie  rog  bis  l;aim  gelujen,  ban  rog  (377  b)  pnb  fattel,  fo  ber  fnedbt  gc> 
braud;t,  ifyr  gnaben  ju  geljcrtg,  fo  b,ab  id;  ime  bas  mein  perfTjauft.  Das  gelatbt 
bat  er  uns  geben  bis  ju  ben  rog  pnb  alfo  trawrig  prlaub  genomen  pnb  pmb 
3  pb,r  b«»  u,cS  gerite.  3n  goffer  bj$  pmb  7  pbr  ju  pfarfirdjen  einffycrt,  mier 
jroett  pnb  bie  rog  per$eljrt  \  ft  30  fr. 

Den  8.  morgen  5  pb,r  aus  geritten  pnb  b,a(b  (378  a)  8  pfyr  nad;  Dann 

fbomen,  ju  mittag  geffen  pnb  perjefyrt  \  fl.  37  fr.   '  €in  eifen  laffen  auffdjlagen 
5  fr.    ̂ eb,en  pb,r  auf  bas  lUarcf  fytel  ju  geritten,  alba  peber  bas  3n  fuor  Iolpt 

6  fr.  ICuf.  Burffyaufenju  geritten  pnb  alfo  pmb  4  pbr  gludljlid;  ju  X  ait  ten* 
basladj  in  mein  Clofter  angelanget,  als  mier  8  tpodjen  (378b)  5  taa,  in  ber 
rais  getpeft  pnb  Pnber  beffen  in  7  lanber  als  Bayern,  Sdjtpaben,  Sd;tt>cijer  lan&, 
©ber  ofterreicb,,  Burgunb,  ̂ ranefb^eieb   P'»b  Campanien  geraifet. 

3n  biefem  Capitel  Cistercii  ift  ftatuiert  tporbert,  bas  in  alien  Cleftern  foil 

am  Zuontag  pnb  pon  Septuagesima  usque  ad  feriam  4am  Ginerum,  abstinentia 
a  carnibus  geb,alten  (379  a)  n>erben,  n>elcbes  mier  ein  ganj  iab,r  getb^an.  2Us 
mier  aber  folctjes  pns  fcbmarlid)  gefaden  pnb  aus  etlic^en  prfadjen  nitt  ntebt 
baben  fin5en  erf d/njingen ,  bin  icb  Aflno  (6^  im  2l6ucnt  nad/  ̂(Iberspacb,  ad 
Prouincialem  gefdjicftjt  tporben,  pmb  rclaration  anjub,a(ten.  Der  b,a(ben  ijat  xifi 
gnaben  lautt  bes  Decreti  Capituli  generalis,  (379  b)  meinem  tytttn  gcroalt  pnb 
auf  fein  gcroiffen  geben,  in  foldjcm  5U  bifpenftercn,  u>ann  es  bocb,  pon  netten  ip. 
3ft  ber^alben  als  mier  abstinentiam  ein  iabr  geb,alten,  bifpenfiert  tporben. 
Der  fned/t  fo  mit  pns  geritten  pnb  ben  roffen  gemart  ift  in  pnferem  Clofter  ntit 
bienft  getpeft  pnb  ju  einem  Clofter  u>irbt  aufgenomen  »6rbcn,  roie  er  ban  tiacb 
(380  a)  feiner  bairn  tyunft  fold/e  2  iabr  perricbt,  aber  Anno  \6\5  por  Laetare 
in  ber  faften  pon  bem  Clofter  fdjergen  ieb^merlidj  gefd/Iage,  barpon  er,  nad?  bent 
er  ettlidj  tag  gelegcn,  beid)tet  unb  communiciert,  audj  meniflid?  perjigen,  latber 
geftorben.    Der  tobt  fcfjleger  aber  entloffen. 

Den  \0.  Julii  fenb  baibe  rog  pnb  fattel  tpiber  nad;  2tlberspadj  (380b)  g^ 
fdjidb,t  tttorben  mitt  ber  peberige  5ebrung. . 

103.  (Srfieerdjen. 
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Das  21.  CapittelJ 

1  ■  ■ 
^efyrung  nad?  CiaraiiaO. 

tTacfj  lautt  6es  erften  Capitcls  6cr  6ritten  cats  Ijab  id?  Summariter  empfangen 
in  Ducaten  J62,  i«6en  geredjuct  ffir  2  p.  \8  ft. 

ZHeljr  38  fl.  J  5  fr.  tljuot  We  Summa  in  alien  jufamen  (381a)  <{\Q  p.  5\  fr. 
Darpon  bab  id}  ausgeben  in  allem  rote  t>o!get. 
3u  2llten  5 1  ting  Sent  Ijaus  fnedjt  trtncffj  gelt  3  fr,,  Krai  burg  nadjts 

perjeljrt  \  fl.  qo  fr.  6te  rojj  (  p.  \2  fr.  6em  Ijaus  fnedjt  3  fr.  Bett  gelt  3  fr. 
IDafferburg  mittag  fur  pnfer  3  pn6  3  Patribus  Societ:  Jesu  5  fl.  23  fr.  ffir 
6ic  roj?  J6  fr   StaU  fnedjt  3  fr.  (381b) 

€bersperg  nadjts  6te  rojj  fambt  6em  fnedjt  ph6  morgens  [  p.  59  fr. 
2  <Sj.    Stall  fnedjt  JO  -$>. 

DemZHefner  apudPatreB  als  micr  6as  fyailtumb  bepdjtiget,  trtncflj  gelt  \6  fr. 
ZTlundjen  bey  5.  Bruno  6em  ministro  altaris  2  fr.  TXlba  6cm  Sdjmt6  fo 

6cm  ljincfljen6en  rofj  getjolfcn  folt  tjaben,  pn6  fur  ein  erfen  auffdjlagen  geben  ̂   p. 
22  fr  (382  a)  Des  Ijerren  Decani  bci  5.  peter  Ijausgefm6  pereljrt  2  p.  32  fr. 
Dcm  tttefner  fo  pns  mil  fuotter  pn6  fonft  im  ftall  perljolfeu  getpeft  \2  fr. 

<firftenfcl6  im  (Eloper  perefjrt  \  p.  \6  fr.  Z>em  tb^r  roadjter  al6a  3  fr. 
Stall  fnedjt  6  fr.  Sdjnet6cr  30  fr.  roefdjer  loljn  6  fr.  Sdjmio  \2  fr.  Dem  Zltar- 
(taller  f 0  mit  ens  nadj  £an6sperg  gerittcn,  trincflj  gelt  20  fr.  (382  b)  £u  5.  IDtlibafo 
in  ftocflj  3  fr. 

£an6sperg  nadjts  4  rofj  on6  4  perfon  perjeljrt  5  p.  2\  fr.    Stall  fnedjt 
3  fr.  2Tlin6elljaim  mittag  2  p.  35  fr.  tjausfnedjt  2  fr.  Dngerljauf  en 
nadjts  2  p.  \3  fr.  Stall  fnedjt  3  fr.  IDurja  mittag  28  bajen.  IDeingarten 
nadjts  3  p.  22  fr.  Sdjmi6  fo  ncgel  gefdjlagen  9  ft.  Sattlcr  ffir  riemen  pn6  6as 
fcllis  fiffel  ju  fdjoppen  (383  a)  8  fr.  Stall  fnedjt  trincflj  gelt  ̂   fr. 

2Ttarcflj6orff  nadjts  2  p.  ̂  fr.     Sdjuolcr  buobeu  fo  mier  miniftriert  3  fr. 
Dberlingen  fdjifloljn  peber  6cn  Bo6en  fee  30  fr.  €oftntj6em  fdjmi6 

6  fr.  Sattler  W  fr.  6enen,  meldje  pns  6en  mein  peretjret  Ijaben  trinfb,  gel6  {  p. 
30  fr.  Stall  fnedjt  6  fr. 

Dieffenljofen  nadjts  2  p.  36  fr.  6em  Sdjnei6er  \2  fr.  (383b)  Ijaus 
fnedjt  3  fr. 

£audjringen  mittag  \  p.  46  ft*  fyaus  fnedjt  2  fr.  fjatpenftain  ein 
Dn6ertruncftj  \0  fr. 

Cauffenburg  nadjts  2  p.  8  bajen  Ijausfnedjt  3  fr.  Kijeinfelien 
mittag  \8  baje.  Safe  I  nadjts  3  p.  5  baje.  Zttorgen  ju  mittag  2  fl.  2  bajen. 
Ijaus  fnedjt  6  fr.  2  ra6el  in  Mc  fporen  Iaffcit  madjen  Sarfftr  9  fr.  Z)em  jeug» 
ntaifter  fo  pns  6as  jeug  Ijaus  getpif en  30  fr.  (384  a)  Botten  fo  pns  nadj  Doltingeu 
gepcrt  6  fr. 

Ha6ers6orff  nadjts  2  p.  9  fr.  £ujel  im  Clofter  6ein  fdjmi6  2\  fr. 
tpefdjer  lo^n  \6  fr.  6en  6icnern  trincfb,  gelt  ̂ 8  baje.  Stall  fnedjt  3  bajen.  tb^or 
teadjter  6  fr. 

Brun6ru6t  nadjts  pn6  morgens  3  p.  \5  bajen.  3n  6ie  fudjel  6  fr. 
Stall  ̂   fr.  Sattler  28  fr.  ein  mas  tpcin  \0  fr.  (384b)  Ministro  altaris  pn6  armen 
Sdjuolern  9  fr.  3b,r  fitrft  gna6en  gutfdjcr  fo  pns  in  6as  Sdjlof  gepcrt  in  6er 
gutfdjen  2\  fr.  Drey  «>eg  roeifer  ̂ 8  fr.  pontoroy  nadjts  3  p.  3u  6ic 
fudjel  \  fr.  im  Stall  audj  \  fr.  <£inem  botten  o6cr  meg  n>etfer  nadj  Clerogua 
audj  8  bajen. 

Clerogua  mittag  2  p.  3n  6ie  fudjel  5  fr.  Stall  fnedjt  3  fr.  (385  a) 
pant  a  einem  botten  fo  6es  Ijcrrn  pon  Canfbatm  b,un6  geljolet,  jalt  \2  bajen. 
2116a  nadjts  pn6  morgens  perjeb^rt  \  p.  24  bajen.  Don  Pama  nadj  Pifanj 
ehtem  botten  32  fr.    Tilba  6en  6irnen  tpegen  6er  letladj  pn6  jiedjen  ju  n>afdjen 
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o6er  fur  bas  bett  24  ft.  Buob.en  fo  51a  oitdt  gebient  4  ft.  2  <$.  Dimenlo 
pns  blumcu  btfcbelin  petefytet  pnb  ens  ftanjefifdj  angefungen  (385  b)  (2  ft.  2IImuofm 
pon  Pama  bis  nad)  Pifanj    \6  ft. 

Pifan5  nacbts  petjefjit  ̂  -  ft.  6  bajen.  3"  bie  fudjel  8  ft.  Stall  4  ft. 
<gt»eY  eifen  Iaffen  auffdjlagcn  J  2  ft.  Sattlet.fut  em  temen.  in  bas  feflis  ftfd 
3  ft.  a>eg  ipeifet  2  ft.  njcylen  laffett  fut  almubfen  24  ft. 

<Dtfd)an  mittag  3  ftaneffyen,  {ft  27  baje.     Stall  fnecht  3  ft.  (386  a) 
Do  I   3   maljeitt   8  tog  pnb  9  petfon  pnb  ein  mal$eitt  \2  petfon,  fur  alt 

50  ftaneffyen,  fo  ir/t  gnaben  pon  £angfb,aim  $0.11,  tfyate  pnfet  tr/ail  U  P-    ̂ 5  ft. 

fjabs  tme  uribet  etpatt.  .-.."'''. Das  fellis  fiffel  ib,t  gnaoen  Iaffen  fd)oppen,  batfut  \2  ft. 
tt)efd)et  Iob,n  fut  Pits  btey  9  baje  3  ft.    6en  iitnen   obet   megten   in  >« 

fucfjel  pno  fut  bie  (386  b)  bifdjel  24  ft,    Sd)uoftet  fo  bie   fd)uod)    cin    roenig  ̂  

pieff/t  6  ft.    Stall '  fned)t  4  ft.  2  -5j.    <£inet  atmen  n>tot  ftanwsn  ̂ 2  ft. 
S.  3oan  be  £an,  mittag  2  ft.  48  ft. 
Don  Dol  auf  San  3oan  einem  botten  24  ft. 

Cifle't  j  im  Cloftet  3  eifen  Iaffen  auffd)lagen  bar  fut  jalt  \0  ftibet,  ijt  IS 
ft.    3b,t  gnaoen  fattel  ein  menig  (387  a)  Iaffen  fd)oppen  8  ftibet,  ift  44  ft. 

Fratribus  fo  Cistercij  Theses  befenbiert  \  Ducaten,  ift  4 .  fratief f^cit  e&et 
2  p.  24  ft. 

3br;  gnaben  pmb  ein  ptoceffional  \  ftancffyeji,  ift  36  ft. 
ItTetjt  fjab  id)  tb,t  gnaoen  geben  \2  Ducaten  fo  et  Secretario  Generalis.  perelirt. 
Procuratori  bie  Contribution  50ft  20  Ducaten.  Dem  alten  fyetten  poii  (387b 

£ujel   geben   2  „  Ducaten.    Des  fyetten  pon  £ancfb,aim  bienern   geben  \  Ducaten. 
Den  Conuets  pon  Kb,aifersb,aim  9  bajen.  &lmuofen  pon  Ciftets  nad)  Diuion  8  ft. 

Diuion  nad)ts.\  Ducaten  25  ftibet,  ift  3  p.  7  ft.    Stall- fnectjt  6  ft.  bot 
bitnen  6  ft.  Pasque  obet  pac,  ift  teufd)  (Dftetn,  mittag  fiir  pus  J 8  basen.  ̂ iir 
5en  Patrem  pon  Clatauall  \6  (388a)  ftibet,  ift  30  ft.  . 

S  and)  io  nad)ts  80  ftibet,  ift  2  fl.  24  ft.  <£in  eifen  Iaffen  auffcblagcn  2 
ftibet  obet  4  ft.    3n  bie  fud)el  3  ftibet. 

Semmat  mittag  \  fl.  48  ft.  bent  fnecbt  pnb  ben. megten  6  ft.  <£\n  eifen 
Iaffen  auffd)Iagen  3  ftibet,  ift  \0  ft.  Sd)atillton  obet  Caftillion  pnbertruni& 
9  ba5en.  ZTTefnet  fo.pus  bie  fttd)en,  barin  bas  bilb,  (388b)  u>eld)«s  S.  Bernardan 
mit  mtld)  befptijet,  aufgetb,an  pnb  bis  geroifen,  geben  5  ftibet  obet  \0  Ft. 

IHuffy  nacbts  2  p.  24  ft.  illmuofen  bis  bi«b,et3  ft.  3m  Closter  Moris 
ttincfb   gdb    \  Ducaten.    <£in  eifen  Iaffen  auffdjlagen  2  ft. 

Clatauall,  bes  Patris  pon  Clatauall  bienet,  fo  poh  Ciftetj  nad)  Clataaall 
mit  pns  5ogen  36  ft.    Jtlba  in  ben  ftall  (389  a)  obetbem  Sdjmib  36  ft, 

Dos  28.  Captttd.  / 

X)ic  ̂ etjrung  pon  Claraitall  nadf  Hlberspddi. 

3m  Cloftet  Longo.  Vado  bie  tog  im  n>jt5b,aus-  ge^ellt  barin  aud)  rnfer 
bienet  jc^rt.  ̂ ut  fie  nad)  langen  sancfb  jableu  miefen  \  p.  \2  fr.  3m  Clofkt 
bem  fnedjt  3  ftibet. 

3n  (tloftet  Alba  ripa  bie  tog  im  n>itibaus  (389.^  petjcb,tt  ̂ ^'|libeTj  ift 
32  ft.  Botten  pon  Longo  Vado  4  ftunb,.  \6  ftibet. 

<Suffbe  nadjts  3  p.  20  ft.  banncn  einem  botten  nad)  Diuion  7  jftmo  30 
pibet  obet  56  ft. 

3n  S.  Bernardi  fd)Ios  50ntan  ̂ en  fnaben  fo  pus  bie  £apel  barin  S. 
Bernardus  geboten,  aufgefpett  9  ft.  - 

2ilmuofen  bis  nad)  <tiftct$  \2  ft. 

Goor 
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Dtuion  3  maljeitt  7  fl.  (390a)  \2  fr.  ttlba  2  cifen  laffen  auffdjlagen 
2%  fr.  ben  fattel  laffen  fdjoppen  20  !r.  6cm  Stall  Fnedjt  trincfb  gelt  8  fr.  Botten 
con  ZHuion  nadj  Cifterj  \6  ftiber. 

Cifterj  bem  Subpriori  fo  pns  reliquias  jaiget  geben  \  Ducaten. 
Tllba  in  filler  30  ftiber.  Sdjmib  5  fr. 
JUmuofen  pon  Cifterj  bis  nadj  San  Vi  8  fr.  (390  b)  Der  alt  berr  pon  £ujel 

fjat  fur  pns  ausjalt  bis  nadj  Brunbrubt  fo  in  allem  troffen  20  fl.  tpeldje  id}  ime 
miber  erftat.  2ludj  l>ab  id}  ime  ben  erften  tag  con  Cifterj  aus  geben  $0  ftiber, 
ift  J8  ba  jen,  fenb  aber  an  ben  20  fl.  nitt  abjogen  tporben. 

Pi  fan  j  almuofen  3  fr.  2TCebr  Ijab  id}  Fratribus  de  Runa  geliljen  fo  mit 
»us  geraifet,  8  ftiber:  (391a)  2ludj  einem  botten  fiir  fy  \6  ftiber;  baben  mier 
nicbts  erftatt. 

Brunbrubt  bem  fnedjt  fur  2  folen  auf  bie  ftifel  jalt  22  fr.  Sdjmib  4  fr. 
ben  fnaben,  fo  pns  ju  altar  miniftriert  24  fr.  ilTet}r  einen  3  fr.  2llba  nadjts  per» 
je^rt  vnb  fur  6ie  war  me  ftuben  3  fl.  2\  fr.  3"  bie  fudjel  unb  ftall  \6  fr. 

<gu  S.  Zlpolinari  trtncfr)  gelt  (391b)  \  fl.  28  fr.  ben  Sdjmib  laffen  negel 
fdjlagen  3  fr.     3n  Stall  6  fr.         ■* 

Kbeinfelbeu  4,  p.  2llba  IHidjels  bes  fnedjts  ro|  laffen  befdjlagen  bar 
fur  jalt  \2  fr.  Dent  fjaus  fnedjt  trincfb  gel6  4  fr.  3"  bie  fudjel  8  fr.  £auf> 
fenburg  mittag  \  fl.  30  fr.  Stall  buoben  2  fr.  IDaljbuott  uadjts  3  ft 
\6  fr.  (392a)  ̂ may  rojj  alba  laffen  befdjlagen,  jalt  \8  fr.  trincfb  3*1°  4  fr- 
Stall  fnedjt  4  fr. 

£audjringen  mittag  \  fl.  $0  fr.  Den  roffeu  fur  bay  3  fr.  Stall  fnedjt  6/3). 
Botten  pon  ipaljbuott  bis  auf  Kfjeinan?  pnfern  ba^cn  tf^ctil  30  fr.  5ut 

bie  Steiirifdje  Fratres  fyab  id}  aud}  jalt  30  fr.  baben's  mier  aber  nitt  erftatt.  (392  b) 
Kbeinatp  trincPt)  gelt  im  Stall  \5  fr. 
Stain  mittag  2  fl.  8  fr.    Stall  fnedjt  3  fr. 
Coftnij  bem  baus  fnedjt  9  fr. 
Salmenfdjtpeil  mefdjer  lobn  30  fr.  bem  gaft  fnedjt  trincfb  9*1*  15  fr. 

Sctnem  buoben  \2  fr. 
Saulgen  bem  geiger  9  fr.  3"  °*c  fudjel  30  fr.  Dem  Heitt  fnedjt  pon 

Salmenfdjroeil  30  fr.  (393  a)  Stall  fnedjt  7  fr.  Sdjemelpcrg  ber  fratp  pflegerin 
oereljrt  \  Ducaten.  3n  bie  fudjel  30  fr.  i}aus  fnedjt  6  fr.  bem  mefner  \2  fr. 
<Em  eifen  laffen  auffdjlagen  7  fr.  Dim  fratp  Ijofmaifteriu  \  Ducaten.  Dem  ge» 
fmb  30  fr. 

(Suntbcringen  nadjts  2  fl.  45  fr.  Dilingen  pmb  flaifdj  (393b)  pnb 
foobt,  oifdj,  auf  bas  fdjif  \2  fr.  Brobt  4  fr.  ipein  ̂ 8  fr.  2  -S|.  ipirft  ̂ 7  fr. 

Donomcrbt  pmb  i}ay,  brates  pnb  n>ein  \8  fr.  3ngolftat  nadjts  mier 
mb  bie  rojj  7  fl.  \2  fr.  trincfb  gelt  in  bie  fudjel  6  fr.  l}aus  fnedjt  6  fr.  Sdjmib 
fo  ein  eifen  aufgcfdjlagen  3  fr. 

Kegenspurg  pmb  tpein  20  fr.  (394a)  pfatteru  nadjts  6  fr.  pmb  pier 
auf  bas  fdjiff  6  fr.  baus  fnedjt  6  fr.  ben  birnen  6  fr. 

2ltdjenborff  bem  fdjefmann  jalt  \7  Ducaten    ieben  nur  fiir  2  fl.  \5  fr. 
5"  itlberspad}  bab  id}  ibr  gnaben  tpibcr  jugeftelt  20  Ducaten  fo  peber 

Miben  an  aller  ausgab. 
(394  b)  Summa  aller  ausgab  pon  2IItcn  otting  bis  nadj  Clarauall  tb,uot  ju= 

famen  \  \6  fl.  59  fr.  pnb  36  Ducaten  ieben  gercdjnet  per  2  fl.  24  fr.  tijuot  audj 
S«  famen  86  fl. 

Summa  Summarum  aller  ausgab  fampt  ben  Ducaten  am  Jjincin  raifen  tijuot 
202  ff.  57  fr.  (395a) 

Summa  Summarum  ber«2tusgab  pou  Clarauall  bis  nadj  itlberspad}  fambt 
°cn  Ducaten  tbuot  \\7  fl.  36  fr. 

Bringt  alfo  bie  Summa  aller  ausgab  ber  gaujen  rais  obn  bie  20  Ducaten 
fo  tdj  iljt  gnaben  pon  Jtlberspadj  xpiber  ju  geftclt  320  fl.  33  fr. 
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IDeil  id}  aber  am  golb,  (395  b)  an  ctlidjcu  oilmen  oil  b,ab  mieffen  perKc^m, 
ffyaii  bie  jxdjiiuiig  nitt  jufamen  laulleu.  2Judj  ift  inter  }u  Ciftcrj  eiu  Ducaten 
geftolen  roorben. 

Das  29.  Capittel. 

Beridjt  in  (Belt. 

Das  gelt  perenbert  fid?  fo  oft,  in  Sdjtpeijer  lanb,  Burgunb  unb  ̂ tancf^rei*. 
JTfuos  einer  oft  tpcrlen  Iaffen,  abet  auf  ein  maal  nitt  ju  pil  (396  a)  ban  was  an 
6ifem  ortb,  geng  ift,  nurbt  an  einem  anbern  nitt  genomen. 

Ducaten  gelten  im  Sdjroetjer  lanb  2  p.  24  fr.  nrie  aud}  in  Burgunb  pn£> 
^rancfr/reid),  aber  fy  miefen  geiPtdjttg  fein. 

Cotfjringifcfje  I)icfljen  fo  2\  fr.  gelten,  fenb  in  jrancff/retd)  pnb  BurgunS  .jar 
guot,  nrie  aud}  in  Sd}tt>etj,  aber  an  etlidjen  ortr/en  in  beufdjlanb,  fenb  f?  nitt  (396b! 
red}t  annemblid}.  \c 

Basler  gelt  ift  burd)  Sdjroaben  guott. 
Dnber  Coftnijer  pnb  Sdjiuetjer  bajen  ift  ein  pnberfdjib,  ban  ein  Coftnijcr 

baj  ift  ̂ 0  rappen,  ein  Sdjroetjer  baj  'ft  9  rappen.  Darker  loann  in  rourjtjetKr 
gerattt  rotrbt,  frag,  roas  fur  bajen  gerattt  iporben,  fonft  u>irftu  betrogen.  (397  a) 

Hetdjsminj  als  grofdjen  pnb  b,alb  bajen,  tr/utt  (4  bajen  ein  gulbin  geraitt 
4  fr.  fur  \  baje.  Cujerner  rmb  rappen  fenb  con  Sdjaftjaufcn  bis  auf  BrunbruM 
geng,  wetter   nitt.     \0  rappen  ift  ein  baj:   €tn  Sdjtpetjer  blappcr  ift  3  rappen. 

Heidjs  taler  galten  btfer  jeitt  am  Kr/etn  22  bajen. 
Keidjs  taler  roerben  (397  b)  aud}  in  Burgunb  bis  coetlen  genomen. 
pontoroy  nrirbt  fupfere,  bas  tft  Burgunbifcfye  ober  ̂ tanjefifdjc  minj  nitt  gent, 

aber  ju  Brunbrubt  gar  nitt  genomen. 
Sircfjer  minj  gefyet  nitt  roeitt;  fol  fr/ainer  pil  ein  tperlen;  was  por  mittaa 

fjic  geng,  ift  nadj  mittag  an  einem  anbern  ortb,  gar  ntdjts  iperbt. 
3n  Burgunb  genb  Su  (398  a)  ober  ftiber,   beren  20  ein  francftjen    mutton. 

<£tn  francfr/  aber  ift  9  bajen.   ̂ rancff/en  f«n&  aud}  m  5ram*re',;*?  breidjlid?. 
Caroller,  gilt  einer  6  <$.  nadj  pnfer  minj,  genb  in  Burgunb.    <gipen  £aroller  tipati 
einen  (Sro,  ift  bei  tms  3  fr.    itudj  gibt  man  aus  Duppel,  lautter  fupfer. 

Burgunbifdje  minj,  f  tyan  ju  Brunbrubt  (398  b)  ein  getperelt  roerben  abet  nitt 
ju  pit.  §ab  btstpetleu  Iaffen  ein  Ducaten  toereln,  aber  barfiir  nidjts  als  jrpo  b^anb 
poll  lautter  fupfer  etngenomen. 

3n  5c«"dr/retdj  genb  Caroller  ober  Duppel  nitt  met/r,  aber  audj  fupfere  minj, 
barauf  bte  ̂ ranjeftfebe  Itlien  ober  wappen  ift. 

<2s  fljan  einer  bte  minj  fo  ipoI  nitt  perfteben  er  rotrbt  (399  a)  baunocb  pon 
ettltdjcn  betrogen.  2ludj  mtrb  bas  golb  gar  pngletdj  ausgeben  an  r>nbcrfdjtbli<r«H 
ortben  rote  ju  fe^en. 

3"  Coftnij  b,ab  idj  2  Ducaten  Iaffen  u?ereln  ieben  pmb  2  ft.  ̂6  fr.  Dieffen- 
r/ofen  ein  Calutnifdj  ftatel  eitten  pro  2  p.  22  fr. 

£auffenburg  cnb  Bafet  4  Ducaten  ausgeben   ieben  fur  2  fl.  24  fr.    (399  b) 
Itn  anbern  ortben  b,ab  id}  ausgeben  \%  Ducaten,  ieben  t>mb  2  fl.  24  fr. 

2TTcr)t  <k  ieben  fur  2  p.  \8  fr.  6  ieben  pm  2  fl.  \6  fr.  23  Ducaten,  ieben  nur 
pmb  2  ft.  {5  fr. 

(400  a)  Miscellanea. 

IDeldjer  alter  fadjeu  fid}  crinnern  will  was  it  Cistercii  pnb  Qarauall,  auib. 
auf  bem  roeg,  gefeben  b,ab,  ber  lefe  bas  Ieben  S.  Bernardt. 
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Sdjatillion,  Caftellion,  alba  6er  fyailig  8ernar6us  geftu6ieret.  Tilba  ift  aud} 
ias Cloftcr Canonicorum Regularinm fo cr reformiert.  Vitae  ipsius  lib:  I.e.  1.  (460b) 

2tt6a  ift  pnfer  fratpen  bilb  tpeldjes  S.  Bernardum  mitt  mild?  befprengt,  tpie 
in  6ifer  wis  ju  fefjen. 

llTuffb,  i  etc.  ctuf  5em  n>eg  neben  6em  flufj  Sequana,  tpir6t  gefefyen  Monasterium 
Molismense.     Vitae  S.  Bernardi  lib:  4.  c.  4. 

Monasterium  Moris  lib:  4.  c.  1. 

Glaraevallis,  porta  per  quain  ingrcssus  est  Pontifex  Eugenius  3.  uel  In- 
uocentius,  lib:  2.  0.  1.  8.  lib:  4.  c.  4. 

(401  a)  IDifen  vnb  aeffyer  aufer  6es  Gofters,  tpie  aud}  5U  Ciflerj  lib :  1.  c.  4.  9. 
Vas  alt  Clofter  Clarauall  lib:  1.  c.  5.  7. 
Die  porten  6arpor  geftan6en  ift  6ie  Sdjipefter  S.  Bernardi:  lib:  1.  c.  6. 

lib :  2.  c.  5. 
Infirmarinm  S.  Bernardi  lib :  1.  c.  7. 
buffer  6es  Clofters  6a  cr  int  regen  Me  Cpiftel  6ictiert,  bod)  ift  6as  papir 

nitt  nag  u>or6en.  lib:  1  c.  11.  (401b) 
Alpa  ripa  monasterium.  lib:  4.  c.  4. 
Cistercij  fenestrae  in  choro  lib:  1.  c.  4. 
Cella  nouit:  ib: 
Dife  vnb  pit  6crgleid}eu  ortb,  fen6  ju  por  in  oifen  raifen  befdjriben. 
,?>u  Clarauall  bey  oem  Capittel  auf  6cr  redjten  b,an6,  ligt  begraben  fjumbertus 

fo  tempore  S.  Bernardi  prior  al6a  gcipeft,  3"  ">dd}cs  abfterben  6er  fyailig  Ber« 
uar&us  (402  a)  erne  fdjenc  Sermon  gcljabt  meldje  5U  lefen  in  feinem  opere  nad) 
tarn  feft  6e»  fyatligen  Andres  mitt  6ifem  tittel.  In  obitu  deuoti  Humberti  Monaohi. 

2tlba  ligt  and)  begraben  ©60  6ifer  jeit  Subprior. 
Was  in  6ifen  Capitulis  ftatuirt  n>or6en,  ift  in  Definitionibus  J  605,  \60y, 

[6\3  ju  fin&en. 
Galli  vnb  aud}  au6erc  gaiftlidje  fo  fy  Superiorera  griefen  o6er  empfangen 

»ellen,(402  b)fo  budget  fid}  inferior,  grcift  nad}  6cm  faam10*6er  futten,  o6er  Scapulier 
Superioris,  pii6  fuffet  6as  fclbig  n>ie  6ie  teufdjen  6ie  r/cn6  fuffen.  2Ufo  n>ir6  aud} 
kt  <5cneral  empfangen,  pu6  ob  cr  einen  fdjon  mitt  b,an6  biettcn  falutiert  pn6 
!inpfab,et,  n?ir6  6od)  6arnad)  6er  faam  6es  flei6ts  gefuffct  t»ie  gefagt. 

Anno  Christi  1616  in  festo  S.  Laurentij  fcn6  Abbates  nostri  ordinis  als 
Saittenfyasladj,  ̂ urjienfeto,  (Sotsjell  pn6  jurftenjell  (403  a),  nad)  2ll6erspad)  be» 
ruofen  mor6en,  roegen  cttlicfjcr  fadjen  6en  or6en  bctreffen.  2tI6a  fy  befdjloffen  ein 
Fratrein  als  bal6  nad)  Cifterj  ipegen  etlidjer  gefdjaft  ju  fdjitffyen  ad  Reverendis- 
nmum  Generalem.  c5u  foldjen  bin  id}  crtpelt  n?or6en.  2lud)  ift  befdjloffcn  n>or6en 
^urd)  fy,  6as  id}  aud)  funftiges  J6\7.  iabr,  foil  mit  (403b)  eincm  Fratri  pon 
$urftenfel6  auf  6as  (Seucral  Capittel  jieben  pn6  reifen.  U?ar  alfo  6ie  ffinfle  rais 
jemeft.  Soldjcs  als  es  micr  R.  D.  Abbas  Alderspacensis  fur  gefyalten,  t)ab  id) 
mid}  alsbalb  en6fd)ul6igct  pn6  fur  getpen6t,  es  fey  nitt  mcljr  in  meinem  permigeu, 
foil  foldjcs  an  mid}  nitt  meb,r  begert  mer6en,  i/ab  ime  genuog  tb,an,  n?ie  aud} 
Abbates  fclbert  befb,cnt.  (404  a) 

Bin  nad}  laugem  bitten  6od)  lejlid)  en6tlaffen  n>oc6cn.  2tn  meitter  ftat  ift 
in  Aagasto  ein  Frater  pon  21l6erspad)  mit  feinem  botten  gefd}icfb,et  mor6en,  6ar 
ju  6ie  Clefter  \0O  p.  auf  ̂ ebruug  geben.  ZLuf  funftiges  Capittel  fen6  6eftiniert 
u>or6en  ju  5icb,en  D.  Abbas  de  Cella  Dei  pn6  F.  Georg :  Bruggman  ex  ̂ urften» 
fel6,  wcldjer  aud}  in  Capitulo  foil  6effen6ieren  pn6  gradum  Doctoratns  an  (404  b) 
nemen.  3ft  abcr  Anno  1617  in  Monasterio  suo  geftorben. 

   <En6e  6ifer  3  raifen. 
101.  ©aunt. 
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Institutio  Religiosornm  Tironum  Cisterciensium. 

Caput  XVII. 

4.   De  voto  stabilitatis. 

Votum  istud  no n  est  essentiale  seu  substantiale  neque  commune  omnibus 
Ordinibus,  sed  illorum  dumtaxat  votum  particulare,  qui  Regulan  s.  Benedicti 

profitentur;  quamvis  etiam  alii  omnes  Ordines  perseverantiam  in  vocatione, 
sine  speciali  tamen  voto  a  suis  religiosis  exigant.  Hoc  votum  sub  mortali 
obligat  nee  religiosi  sub  Regula  s.  Benedicti  degentes  ullum  alium  Ordinem 
ex  propria  voluntate  ingredi  (nisi  forte  rigidiorem  magisque  perfectum  suo 
Ordine,  sed  neque  hoc  sine  speciali  licentia  Superiorum),  neque  locum  profes- 
sionis  ex  propria  potestate  in  perpetuum  deserere  valent.  Praescripsit  hoc 
votum  s.  Benedictus  specialiter  ideo,  ne  sint  gyrovagi  aut  vagantes,  sed  ut  in 
vocatione  sua  et  suscepto  religionis  instituto  ac  loco  professionis  perseveranter 
Deo  serviant  usque  in  finem,  nisi  necessitas  aut  mandatum  legitimi  Superioris 
aliud  exigerent  aut  facultas  debito  modo  obtenta  aliud  permitteret.  Vult 
proin  s.  Pater,  ne  a  magisterio  et  doctrina  Christi  discedamus,  sed  usque 
ad  mortem  in  monasterio  perseveremtis  semel  electo.  Ulterius  vult  gradu 
quarto  humilitatis,  ut  religiosus  in  rebus  etiam  duris  et  conlrariis  vel  etiam 
quibuslibet  irrogatis  iniuriis  tacita  conscientia  patientiam  amplectaiur,  et 
sustinens  non  lassescat  vel  discedat  ex  loco  vel  ex  Ordine,  sed  constanter 

perseveret.  Et  c.  4.  hortatur,  ut  instrumenta  bonorum  operum  incessanter  ad- 
impleant,  officinam  vero  ad  hoc  esse  claustra  monasterii  et  stabilitatem  in 
congregations 

Contra  hoc  votum  graviter  quandoque  tentantur  nonnulli  religiosi,  dum 
tilts  suggerit  fallax  et  malignus  spiritus,  se  in  hoc  vel  illo  loco  vel  monasterio 

maiore  quiete  Deo  servire,  tale'nta  sua  utilius  impendere,  ita  homines  cultiores 
ac  bene  moratos  posse  invenire;  propter  quod  nonnumquam  in  anxias,  in- 
quietas  et  periculosas  cogitationes  incidunt  et  apud  seipsos  ponderosas  inquirunt 
rationes  ac  media,  quomodo  Ordinem  vel  saltern  locum  mutare,  discedere  atque 
sic  personas  vel  Superiores  sibi  contrarios,  ingratos,  indiscretos  derelinquere 
possint.     Huiusmodi  tantopere  impugnati  animi  scire  debent: 

1.  Se  in  periculo  versari,  ne  fiant  votifragi,  si  talibus  otiosis  cogitationi- 
bus  apud  seipsos  assensum  praeberent,  etiamsi  has  postea  ipso  opere  non 
complerent.  Sic  etiam  plerumque  fit,  ut  hoc  internum  certamen,  ut  unovel 
altero  die  perduravit,  tandem  cesset  et  aliquis  gaudeat,  se  domi  manere  posse. 
Tales  eodem  modo  interrogare  quis  posset,  quo  Christus  discipulos  suos: 
Numquid  et  vos  vultis  abire?  Sed  omnino  cum  veritate  respondebunt : 
Domitte,  bonum  est  nos  hie  esse. 

2.  Cogitet  talis  religiosus,  quodsi  aliorsum  migrare  velit,  seipsum  ac 
inenumerabiles  imperfectiones  suas  una  cum  propria  miseria  secum  feret  neque 
ullibi  meros  angelos,  sed  ubique  locorum  fragiles  homines  suis  moribus  aut 
naturae  contrarios  inventurus  esset.  Sedeat  igitur  tranquillus  Deoque  serviat 

in  illo  loco  et  Ordine,  quern  post  tarn  morosam  deliberationem  elegit,  quem- 
que  illi  Deus  ab  aeterno  ut  arenam  certaminis  destinavit,  tamque  paterne  ad 
nunc  locum  vocavit  et  direxit. 

Discat  religiosus  veram  stabilitatem  ab  ipso  Christo:  Sciebat  ille,  quam 
inclementer  in  horto  Gethsemani  tractandus  esset,  nee  tamen  a  loco  discesstt. 
Potuisset  se  tarn  horrendis  doloribus,   opprobriis    etc.,    desolatis?imam    matrem 
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suam  et  lacrimantes  amicos  a  tanta  aflflictione  liberare,  si  modo  de  cruce  de- 
scendere  voluisset;  sed  perseveravit  in  ilia  usque  ad  mortem.  Cur  ergo  reli- 
giosus  ob  tarn  levem  causam  a  proposito  resiliat?  • 

3.  Mutatio  loci  vel  Ordinis  perraro  aliquid  boni  secum  trahit.  Vivebat 
s.  Bernardus  cum  monachis  suis  cum  magno  rigore;  quam  ob  rem  multi  etiam 
ex  aliis  monasteriis  ad  ipsum  transmigrarunt,  sed  pauci  evasere  sancti.  Con- 
queritur  de  hoc  ipsemet  his  verbis:  Scio  quosdam  ex  aliis  Ordinibus  et  con- 
gregationibus  ad  nos  transiisse;  pulsarunt  et  intromissi  sunt;  sed  per  hoc 
el  suis  reliquerimt  scandalutn  et  nobis  quoque  attulerunt.  Quantum  suos 
temeraria  discessione  sua,  tantum  et  nos  miserabili  conversatione  sua  affli- 
xerunt:  nam  siiperbe  contempserunt  ea,  quae  actu  tarn  habebant  et  tenter e 
praesumpsere,  quod  non  valebant.  Hucusque  iusta  querela  s.  Patris  Bernardi 
in  apolog.  ad  Wilhelmum  Abbatem.  Non  sunt  inventi  per  hanc  mutationem 
meliores  effecti;  maneamus  ergo  secundum  dictum  s.  Pauli  I.  ad  Corinth.  7,  20: 
Unusquisque  permaneat  in  eo  statu,  ad  quern  vocatus  est.  Nullus  utique 
religiosus  audebit  assererc  se  ab  alio  in  hunc  ordinem,  in  hanc  congregationem, 
in  hunc  locum  vocatum  fuisse,  quam  a  Deo. 

4.  Promissa  stabilitas  excludit,  ut  dictum  est,  vagantes  seu  gyrovagos,  et 
requirit,  ut  religiosus  libenter  et  non  invitus  sit  in  monasterio  suo.  Verba  s. 
Patris  sunt  haec:  Sciens  (professus),  quod  illi  ex  eo  die  non  liceat  de  mona- 

sterio egredi,  etc.  c.  58. 
Sunt  religiosi  qui  nequeunt  cum  veritate  dicere:  Ecce  nos  reliquimus 

omnia;  potissimum  cogitationes  et  desideria  eorum  in  eo  sunt  posita:  quo- 
modo  parentes,  fratres,  sorores,  cognatos  et  notos  invisere  possint.  Hinc  valde 
moleste  instant  et  fatigant  Superiores,  ut  talem  licentiam  extorqueant.  Isti 
exemplo  sibi  ducant  iuvenem  ilium  monachum  a  Deo  subitanea  morte  puni- 
tum:  huius  corpus  sepultum  terra  non  continere  voluit,  sed  iterato  eiecit,  quia 
inordinato  appetitu  et  sine  licentia  s.  Benedicti  parentes  suos  visitavit.  Et 
monachum,  qui  post  molestas  instantias  et  petitiones  egrediendi  a  monasterio 
tandem  a  s.  Patre  cum  indignatione  abire  iussus  est,  quern  egressum  mox 
horribilis  draco  invasit,  ut  scribit  s.  Gregorius  M.  in  vita.  Notandum  etiam 
de  hoc  religioso,  s.  Patrem  non  prompta  voluntate,  sed  solum  cum  fastidio 
permisisse  huic  inquieto  discessionem,  quae  tamen  permissio  non  reddit  reum 
coram  Deo  securum,  ut  demonstravit  eventus. 

Simili  modo  etiam  hodiedum  contingit,  ut  Superior  tandem  aliquid  per- 
mittat  aut  dissimulet,  quamvis  non  libenter,  quod  prompta  voluntate  num- 
quam  concederet,  nisi  maius  aliquod  malum  ex  eiusmodi  repulsa  secuturum 
timeret;  sed  qui  tarn  importune  et  violenter  extorquent  licentias,  non  sunt 
securi  in  conscientia  sua.  Concessio,  non  sola  permissio  Superioris  securitatem 
praestat  subditis.  Hoc  punctum  bene  tibi  notandum  est,  ait  Revmus  Joachim  us, 

Abbas  Fischinganus." 
5.  De  voto  conversionis  morum. 

Omnes  quidem  religiones  conversionem  morum  exigunt,  sine  tamen 
speciali  voto.  Ad  illos  proin  spectat  iterum  hoc  votum  specialiter,  qui  Deo  sub 
Regula  s.  Benedicti  famulantur,  et  obligat  illos  sub  mortali,  ut  scandalosos 
mores  saeculi,  malas  et  peccaminosas  consuetudines  deponant  atque  sub  habitu 
religioso  vitam  etiam  ducant  religiosam,  uti  iam  supra  c.  17.  pertranseundo 
facta  fuit  mentio  de  ista  obligatione. 

Certe  tanti  fecit  s.  Pater  hanc  morum  conversione  u,  ut  Ordinem  suum 
non  una  solum  vice  specialiterque  c.  58  et  63  conversionem  nominet. 
Paragrapho    praecedente    et   superius    iam    insinuatum  est,  s.  Benedictum  hoc 

*  t  '688. 
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voto  excludere  hypocritas,  Sarabaitas  et  huiusmodi  perversos   religiosos,  habi- 
tum  quidem  sacrum  portantes,  sed    adhuc    operibus   servantes    saeculo  fidan. 
Vi    huius   voti   religiosus  non  tantum  gravia,  a  quibus   etiam  mundani  se  de- 
bent  convertere,  sed  et  imperfectos  religiosum  statum    non  decentes    mores  a 
se  abdicare  debet  potestque  in  religioso,  una  cum  gravi    peccato    et  scandalo, 
etiam  transgressio  voti  esse,  quod  in    saeculari    tantum    levitas    reputatur;  uti 
esset,  si  religiosus  vellet  lucri  causa  lusibus  vacare,   praesertim    maiore  pretio 
et  cum  saecularibus  periculo  damni  et  perditionis  notabilis,   etiam   sciente  aut 
connivente  Superiore,  penes  quern  non  est  dispensare  in  votis ;  et  ad  sumraum 
sequitur,  quod  talis  forte  non  incurreret  casum  reservatum,    non    autem  quod 
non  peccet  contra  votum.     Idem  sentiendum  est  de  saltibus,  compotationibus, 
iocis  etc.     Equidem  non    dico   ad    quamlibet   eiusmodi    levitatem    commissam 
statim  mortalem  transgressionem  voti  resultare,  sed  si  religiosus  malis  moribus 
infectus  emendare  se  nollet,  quin  potius  deliberate  in    illis    perseverare  vellet 

Religiosus  militans  sub  Regiila  s.  Benedicti  vi  huius  voti    maiores  etiam 
imperfectiones  emendare  debet,  quae  quidem  ex  natura  sua   venialem    culpam 
non  excedunt,  communitati  tamen  graves  et  onerosae  sunt;  uti  si  esset  gami- 
litate  sua,  rixis,  iurgiis,  contentionibus  importunis  et    non    necessariis   discursi- 
bus,  clandestinis    practicationibus,  familiaritatibus,  conventibus,  praesertim  tioc 

turnis  et  in  cellis,  superfluo  cibo.  potu,  murmurationibus,    querelis  contra  vie- 
turn,  amictum,  Superiores  eorumque  dispositiones ;  criticationibus,  cavillationibus 
continuis,  in  officio  divino  erroribus,  subtractionibus,  absentation ibus  toti  com- 

munitati molestus  et  scandalosus  esset,  idque  non  raro  et  ex  humana  fragilitate, 
sed  quasi  pertinaciter  et  contemptive  agendo  sine  ullo  serio  et  discreto  studio 
emendandi,  etc.     An  talis  suo  voto  de  conversione  morum  satisfaciat,  quilibet 
cordatus  religiosus  timens  Deum  et  sui  status  non  oblitus  ultro  iudicet.    Quae 
me  concernunt,  arbitror,  huiusmodi  virum  in  manifesto  periculo    versari  gravis 

transgressionis  voti  praeter  alia  peccata,  quae  ad  iteratos,  obvios,   similes  cras- 
sos  defectus  consequi  solent.    Qui  enim  spemit  modica,  paulatim,  sensim  sine 
sensu,    decidet   et    in    graviora    prolabetur    neque    reliqua    vota    substantial 
saltern  diu  non  observabit.     Ille  autem  religiosus,  qui  quidem  ex  fragilitate  in 
pristinas  veniales  imperfectiones  relabitur,  sed  tamen  habet  displicentiam  super 
illis  bonamque  voluntatem,  se  magis  magisque  successive  emendandi,  discretnm 

etiam  sine  anxietate  ad  hoc  conatum  adhibet,  praescriptam   temporis  distribu- 
tionem  servat,   diligenter   examinat  conscientiam  suam  etc.,   communibus  con- 
tentus,  communia  observans,  talis,  inquam,  est  extra   periculum    gravis  pecati 
contra  votum.    De  cetero  s.  Scriptura  dicit:  Convertimini  ad  me  in  toto  cork 
vestro  (Joel  2,  12)  quo  dicitur,  conversioncm  morum  ex  toto  corde  fieri  debere. 
Apostoli  venialem  tantummodo  ambitionem  admiserant  et  tamen  a  Christo  nota- 
bilibus  his   verbis   correpti   fuerunt:  Amen  dico  vobis,  nisi   conversi  fuertti\ 

non  intrabitis  in  regnum  coelorum.     Seria  utique  promissio  dum  novus  reli- 
giosus stans  ante  altare  dicit :  Promitlo  coram  Deo  et  Sanctis,  quorum  Reli- 

quiae hie  habentur,  conversionem  morum ;  et  timendum,  sane  plurimos  huius- 
modi religiosos  gravius  experturos  esse  judicium    quam    umquam    credidissent 

(Continuatur.) 

Zur  Geschichte  nnseres  Rituals. 

Jedes  Buch  hat  mehr  oder  weniger  auch  seine  Geschichte.  Dieselbe  uber 
dessen  Entstehung  und  Schicksale  kennen  zu  lernen  und  zu  verfolgen,  ist 
nicht  ohne  Interesse.  Dieses  ist  wiederum  natiirlich  um  so  grosser,  in  je 
naherer  Beziehung  das  Buch  selbst,  respective  dessen  Inhalt  zu  uns  steht  Fur 
jeden  Cistercienser  ist  nun  eines  der  wichtigsten  Ordensbucher  das  Ritualc,  aus 
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welchem  er  sich  ja  fortwahrend  Raths  erholt.  Da  wir  in  dem  von  unseren 
Ordensbrudern  aufLerins  neu  aufgelegtem  Rituale  Cisterciense  eine  historische 
Einleitung  vermissen,  so  theilen  wir  im  Nachstehenden  unseren  Lesern  mit, 
was  wir  Diesbeziigliches  in  den  Verhandluhgen  der  Generalcapitel  gefunden, 
indem  wir  uberzeugt  sind,  es  werden  diese  Mittheilungen  nicht  unwillkommen 
scin.  Auf  Vollstandigkeit  der  Angaben  konnen  und  wollen  wir  keinen  An- 
spruch  erheben,  aber  so  weit  die  Quellen  hiefiir  uns  zuganglich  waren,  haben 
wir  fleissig  in  denselben  geforscht  und  jede  gefundene  Angabe  piinktlich  ver- 
zeichnet. 

I. 
Es  ist  bekannt,  welch  grosses  Gewicht  unsere  Ordensgesetzgeber  darauf 

legten,  dass  in  Allem  und  uberall  Gleichformigkeit  im  Orden  herrsche.  Bei 
der  raschen  und  ausgedehnten  Verbreitung  desselben  war  deren  Einhaltuhg 
von  der  hochsten  Wichtigkeit.  Darin  lag  ja  zum  guten  Theil  der  Grund  seiner 
Macht  und  Starke.  Indessen  konnte  es  nicht  ausbleiben,  dass  im  Laufe  der 
Zeiten  da  und  dort  Abweichungen  sich  zeigten  und  Sonderbrauche  sich  ein- 
schlichen,  welche  die  Einheit  zu  gefahrden  drohten.  Da  war  es  aber  immer 
das  Generalcapitel,  welches  gegen  dererlei  Neuerungen  sich  erhob  und  durch 
sein  Gebot  beseitigte.  Es  findet  denn  auch,  namentlich  in  den  spateren  Zeiten, 
fast  keine  solche  Versammlung  statt,  ohne  dass  nicht  mit  eindringlichen  Wor- 
ten  zur  Aufrechthaltung  dieser  Gleichformigkeit  im  klosterlichen  Leben  und 
bei  den  gottesdienstlichen  Verrichtungen  gemahnt  wird.  Der  Vorschriften  wa- 

ren aber  mit  der  Zeit  viele  geworden  und  erfuhren  dieselben  gar  oft  wider- 
sprechende  Auslegung,  so  dass  nicht  der  blosse  Wunsch  sich  ausserte,  sondern 
die  Nothwendigkeit  sich  geltend  machte,  selbe  in  einem  Handbuche  zusammen- 
gefasst  zu  sehen  und  zu  besitzen.  Ueber  die  zwingenden  Griinde  zur  Heraus- 
gabe  eines  solchen  Buches,  aussert  sich  die  Vorrede  zur  ersten  Ausgabe  des 
Rituale  Cisterciense  wie  folgt: 

Lex  est  congenita  Cisterciensibus,  at  omnes  legibas  iisdem,  libris,  cantu 
ac  ritibus  utantnr;  ne  ullum  sit  schisma  in  Ordine.  Haec  religiosissime  obser- 
vata  est,  quamdiu  Fratres  nostri,  simplici  oculo  in  obedientia  charitatis  ca- 
stificaverunt  anintas  suas.  Nihilominus  labentibus  saeculis  nonnnlla  addita 
sunt,  vel  etiam  immntata  in  ejusmodi  rebus;  at  ad  leges  quasdam  sive  con- 
saetudines  Ecclesiae  universalis,  tanquam  ad  corpus  membra  conformaremur. 
Qain  etiam  saeculi  hujus  initio  jussi  sunt  sacerdotes  nostri  in  Capitulo  anni 
1618  rem  divinam  facere  Ritu  Romano;  ac  procedente  tempore,  Missale  et 
Breviariam  nostrum  ad  ordinem  et  rubricas  Romanas  faerunt  accommodata. 
Inde  varietas  et  confusio  non  parva  in  monasteriis  nostris.  Quidam  enim  aut 
ignorantes  aut  non  attendentes  mentem  Capituli  quo  cautum  est,  maxime  anno 
1623  ne  in  caeteris  rebus  quae  ad  divinum  Officium  vel  monasticam  discipli- 
nam  pertinent  aliquid  novi  induceretur;  omnes  ritas  nostros  negligendos  esse 
arbitrati  sunt.  Veriti  nempe,  ne  si  vinum  veins  in  utres  novos  immissum 
fuerit  vasa  frangat,  omnia  nova  facere  conali  sunt ;  et  Ordinem  Monasticum 
nostrum  antiquissimum,  toto  Orbe  celeberrimum,  ac  caeteris  quondam  in  exem- 
plum  propositum  ad  consuetudines  recentiores  statui  nostro  minime  consenta- 
neas  transferre.  Alii  contra,  non  audentes  transgredi  terminos  aniiquos,  re- 
ligioni  duxerunt  ab  iis  vel  latum  (quod  aiunt)  ungneni  discedere.  Atque  uti- 
nam  id  retineri  hodieque  posset.  Verum  quia  jus  novum  derogat  antiquo : 
Nos  quibas  cordi  est  aliorum  servire  moribas  et  animos  singulorum  ad  con- 
cordiam  revocare,  secuti  Decretum  inclytae  memoriae  Alexandri  Papae  VII. 
viris  quibusdam  in  Ordine  peritis  et  exercitatis  demandavimus  ut  Librum  Ri- 
tualem  a  saeculo  integro  expetitum  et  saepius  imperatum  conficercnt  quo  om- 

nes ab  Ordine  nostro  diversae  caeremoniae,  ritus  &  consuetudines  c  medio 
tollerentur  ac  solis  legibus  nostris  deinceps  viveremus. 
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Die  Stelle  des  genannten  Breve  Alexander  VII.  aber  lautet : 

Ut  autem  in  posterum  una  Regula,    ana  charitate   similibusque  moribus 

ubique  vivatur   fiat  brevis  et  dilucida  compilatio   et  reductio    omnium 

Constitutionuin  Apostolioarum  et  StatUtorum,  quae  aut  per  usuni  oontrarium  aut 

per  aliquam  aliam  rationem  non  sunt  abrogata;  et  per  selectos  ab  Abbate 
Generali  et  quatuor  primis  Abbatibus  viros  in  disciplina,  juribus  et  privilegiis 

dicti  Ordinis  exercitatos  distribuantur  in  certa  capita  a  Capitulo  Generali  ap- 

probanda  et  promulganda,  et  demum  typis  mandanda,  ct  in  vernaculam  lin- 
guam  pro  Monialibus  vertenda  .  .  .  *) 

Im  Generalcapitel  des  darauffolgenden  Jahres,  wo  das  Breve  verlesen 

wurde,  kam  diese  Angelegenheit  zur  Sprache,  und  wir  entnehmen  den  Acten 
desselben  folgende  darauf  beziigliche  Stelle: 

Cum  uniformitas  nostro  Ordini  congenita  a  SSmo  Dno  Nostro  in  suo  prae- 
fato  Brevi  nobis  tantopere  commendetur  nullo  aptiori  remcdio  sensim  latius 

serpenti  unitatemque  destruenti  difforrnitatis  malo  succurri  posse  putat  Capitulum 

Generale,  quam  ut  brevis  fiat  et  dilucida  compilatio  et  reductio  omnium  Con- 
stitutionum Apostolicarum,  Capitulorum  Generalium,  Usuuin,  Ceremoniarum, 

tam  intra  quam  extra  ecclesiam,  et  specialiter  in  celebratione  Capituli  Gene= 
ralis  observari  solitarum,  et  ceterorum,  si  quae  sint  in  Ordine  Statutorum,  ut 

una  Regula,  una  Charitate,  similibus  ritibus  et  moribus  ubique  vivatur. 

Hoc  autem  tam  necessarium  tamque  utile  opus  praesens  Capitulum  Gene- 
rale  Adm.  R.  D.  de  Firmitate,  R.  D.  de  Fulcardi  Monte,  Provison 

Collegii  Parisiensis,  et  Domino  Joanni  Petit  religioso  Cistercii,  nunc  Priori 

Boniportus,  viris  utpote  in  disciplina,  juribus  et  privilegiis  Ordinis  exercita- 
tissimis  juxta  Breve  committit  peragendum,  sperans  fore  ut  assidua  eorum 

diligentia  hoc  opus  jam  dudum  speratum  brevi  in  lucem  prodeat,  postquam  in 
sequenti  Generali  Capitulo  examinatum  fuerit  et  confirmatum. 

Das  nachste  Generalcapitel  fand  indessen  erst  im  Jabre  1672  statt,  nacn- 
dem  allerdings  inzwischen  am  I.  und  2.  October  1668  ein  sogen.  Capitulum 

intermedium  zu  Citeaux  abgehalten  worden  war.  Innerhalb  des  Zeitraumes 

von  fiinf  Jahren  scheinen  die  mit  der  Arbeit  Betrauten  sich  ihres  Auftrages 
entlediget  zu  haben,  denn  unter  diesem  Jahre   1672  heisst  es: 

Ad  requisitionem  ejusdem  Promotoris  definitum  est,  Rituale  Ordinis,  jam 

confectum,  examinandum  esse.  Ad  quod  commisit  Capitulum  Generale  Rmos 
Dominos  de  Stamedio,  de  Alta  Ripa  et  de  Grissovio,  qui  de  eo  ad 
Capitulum  referant 

Die  Bearbeiter  hatten  indessen  auch  den  Namen  fur  die  compilatio  gefunden, 

denn  die  Bezeichnung  Rituale  begegnet  uns  hier  zum  erstenmal.  Die  oben 
bestimmten  Examinatoren  aber  scheinen  wegen  anderweitigen  Arbeiten  keine 

Zeit  zur  Pruning  derselben  gehabt  zu  haben,  denn  noch  im  gleichen  General- capitel wurde  der  Antrag  gestellt: 

Requirente  Promotorc,  ut  RR.  DD.  Definitores  deputati  ad  examen  Ri- 
tualis  seu  Caeremonialis  Ordinis,  cum  hoc  prae  aliis  negotiis  pcrficere  non 

potuerunt,  alii  huic  muneri  deputentur.  Capitulum  Generale  cum  debita  re- 
verentia  commisit  Rmo  Domino  Nostro  quam  primum  velit  per  se  aut  per  alios, 

quos  elegerit,  dictum  librum  examinare  et  imprimi  facere  cum  sua  appro- 
bationc  et  suo  mandato,  sicut  in  omnibus  aliis  libris  Ordinis  fieri  solet. 

Elf  Jahre  spater  war  aber  dieses  so  sehr  ersehnte  Buch  immer  noch 

nicht  fertig.  Das  ersehen  wir  aus  den  Bestimmungen ,  welche  das  General- 
capitel vom  Jahre  1683  dariiber  trifft.     Da  heisst  es  in  der  3.  Session: 

Et  cum  una  (scl.  definitio)  esset  inter  eas  de  Rituale  Ordinis  conficienda 
ad  statuendam  caeremoniamm  uniformitatem ,   multiplexque  a  variis  Ordinis 

*)  Breve  Sanctissimi  D.  Nostri  Alexandri  Papae  Vil.  pro  generali  Ordinis  Cister- 
ciensis  reformatione,  De  die  19.  Aprilis  1666. 
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personis  confectum  fnerit,  requisivit  Promoter,  ut  examinarentur  a  eommissa- 
riis  deputandis.  Et  ad  hoc  commissi  sunt  Kmi  Domini  de  Aurea  Valle,  de 
Pontc  Frigido,  et  Vcnerabiles  Priores  Cistercii,  Firmitatis,  Pontigniaci, 

Claraevallis,  D.  Ursus  Scbiitz,  secretarius  It.  D.  de  Maris-Stella,  qui  illud 
examinent,  et  de  eo  ad  Capitulum  rcferant. 

Daraus,  wie  aus  dem  Nachfolgenden  geht  deutlich  hervor,  dass  der  Grund 
der  Verzbgerung  der  Herausgabe  des  Rituals  zum  Theil  darin  lag ,  dass  Ar- 
beiten  auch  von  solchen  Persbnlichkeiten  cingereicht  wurden ,  welche  hiezu 
ketnen  Auftrag  erhalten  hatten,  durch  ihr  Dazwischentreten  eine  endgiltige 
Entscheidung  nur  hinausschoben.  In  der  9.  Sitzung  des  namlichen  Generalcapitels 
ist  namlich  die  Rede  von  zwei  neuen  Ritualien. 

R.  D.  Promotore  referente  composita  esse  duo  Ritualia,  unum  a.  R.  D. 
coadjutore  de  Charmcia,  aliud  a.  D.  Nicolao  Villart  monacho  Dunensi, 

juxta  praescriptum  duorum  praeccdentium  Gapitulorum  Generalium,  eaque  exa- 
rainari  requirente,  et  in  lucem  qnam  primum  edi,  ut  satisfiat  totius  Ordinis  ex- 
spectationi.  Statuit  praesens  Capitulum  Generale  dcputandos  esse  aliquos,  qui 
praedicta  Ritualia  examinent  intra  annum  proximc  vcnturum,  quo  elapso  eadem 

transmittant  cum  notis  suis  ad  Rmum  Dominum  Nostrum  et  ad  quatuor  RmM 
Dominos  Primos  Abbates,  qui  omnibus  examinatis  Ritnalc  unum  confident, 
quod  in  monasteriis  suis  per  annum  sequentem  observari  facient,  et  ex  praxi 
inconvenientia  et  incongrua  in  caeremoniis  et  aliis  observantiis  regularibus 
annotent,  et  demum  illo  anno  elapso  Rituale  illud  imprimatur. 

In  der  24.  Sitzung  wird  alsdann  von  den  aufgestellten  Examinatoren 
iiber  das  Ergebnis  ihrer  Priifung  referirt: 

Cum  retulissent  commissarii  ab  initio  fere  praesentis  Capituli  deputati 
se  examinassc  Riluale  confectum  a  monacho  Dunensi,  illudque  proponi 
posse  toti  Ordini  ad  stabilicndam  uniformitatem  Caeremoniarum :  Capitulum 
Generale  revocans  definitionem  a  se  nuper  factam,  reverenter  commisit  R.  D. 
N.,  ut  illud  Rituale  revideat  et  examinet,  illudque  typis  mandari  faciat,  ut 
facilius  communicari  possit  personis  Ordinis  nostri  in  diversis  rcgionibus,  quae 
observationes  suas  circa  illud  ad  eumdem  Rcverendissimum  iutra  annum  trans- 

mittere  teneantur,  ut  postea  ipsius  mandate  Rituale  omnimodo  pcrfectum  im- 
primatur. 

Zur  Drucklegung  dieses  empfohlcnen  Rituals  sollte  es  aber  nicht  kommen. 
Was  fur  neue  Schwierigkeiten  auftauchtcn  und  was  fur  Hindernisse  der  Heraus- 

gabe desselben  entgegentraten,  wissen  wir  nicht.  Aber  es  uberrascht  uns, 
wenn  wir  im  2.  Sitzungsberichte  des  Generalcapitels  vom  Jabre  1686  also  lesen: 

Ad  requisitionem  R.  D.  deStamcdio  primi  Promotoris,  ut  examinaretur 
Rituale  a  Venerabili  Priore  de  Barbell 0  confectum,  sunt  deputati  R.  D.  de 
Septem  Fontibus,  Venerabiles  Priores  de  Cistercio,  de  Firmitate, 
de  Claravalle,  de  Loco  Regio  et  de  Longo  Ponte. 

Ein  neues  Elaborat  lag  also  wiederum  vor  und  sollte  gepriilt  werden. 
Die  ernannten  Examinatoren  scheinen  aber  dazu  ebenso  wcnig  Zeit  wie  Lust 
gehabt  zu  haben,  deshalb  folgender  Befehl,  welchen  der  3.  Sitzungsbericht  enthalt. 

Audito  a  Capitulo  Generali,  quod  deputati  ad  Ritualis  examen  vix  pos- 
sent  huic  officio  tempore  Capituli  vacare,  sancitum  est,  ut  e  Cistercio  non 
prius  excant,  quin  hoc  opus  perfecerint,  postea  typis  mandandum,  cum  decreto 
Capituli  Generalis,  quo  declarabitur  fore  unicuique  libcrum  annotare,  quae 
judicarit  immutanda;  at  tandem  in  scquenti  praelo  autoritate  Capituli  Generalis 
vel  R.  D.  N.  facienda,  hoc  Rituale  sic  correctum  ab  omnibus  obscrvetur. 

Mit  der  Ausfuhrung  der  Drohung,  dass  die  Betreffenden  vor  Vollendung 
ihrer  Arbeit  Citeaux  nicht  verlassen  diirften,  wird  es  nicht  so  ernst  gewesen 
sein.  Spater  erhielten  sie  noch  vier  Gehilfen,  wie  aus  dem  19.  Sitzungsbericht 
ersichtlich  ist. 
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Quia  aliqui  ex  supra  nominatis  ad  Ritualis  examen  deputatis  hnic  officio 
apud  Cistercium  vacare  non  potcmut,  Capitulum  Generalc  illis  adjangit  Rli. 
DD.  de  Stamedio  et  de  Charitate,  necnon  Priorem  Fonteneti  et 
Subpriorem  Cistercii. 

Aber  wiederum  verflossen  drei  Jahre  bis  endlich  das  Rituale  im  Druckc 
erschien.  Man  scheint  schliesslich  die  Herausgabe  desselben  dem  Generalabt, 
damals  Johannes  Petit,  der  oben  1667  schon  unter  den  Mitarbeitern  ge- 
nannt  vvurde,  iiberlassen  zu  haben.  Derselbe  sagt  in  der  Einleitung,  von  der 
wir  einen  Theil  bereits  oben  gebracht,  weiter: 

Quod  cum  a  raultis  tentatum  sit,  decrevit  Capitulum  Generate  nostrum 
anno  1686  celebratum,  ut  hoc  Rituale  sibi  oblatum  et  severo  prius  ae  mnlti- 
plici  discussum  examine  typis  mandaretur:  sic  tamcn  ut  liceret  singulis  ca 
notare  quae  vel  immutanda  vel  corrigenda  judicarint;  quo  cjusniodi  annotatio 
nibus  examinatis,  in  posteriori  editione  opus  numeris  omnibus  absolution  prod- 
eat.  Nos  igitur  illi  decreto  morem  gerentes,  jussimus  autoritate  nostra  totins- 
que  Capituli  Gencralis  qua  fungimur,  librum  hnnc  quam  primum  praelo  subjiei 
Mandantes  singulis  Abbatibus,  Prioribus  ac  Monachis  Ordinis,  nt  quae  in  eo 
quolibet  modo  corrigenda  censuerint  ad  nos  per  Visitatores  Provincial  suae 
transmittant;  quibus  examinatis  in  Capitulo  nostro  proxime  celebrando  manom 
ultimam  operi  tarn  necessario  tamque  desiderate  imponamus.  Et  quia  nsu  ipso 
atqne  experientia  facilius  ea  de  re  judicari  quam  alia  ratione  potest,  ac  panca 
forte  mutanda  occurrent,  ideo  volumus  et  praecipimus  ut  nihilominus  ritus  et 
caeremouiae  in  momorato  Rituali  praescriptac,  ab  omnibus  interim  serventnr 
et  in  usum  conferantur ;  idque  maxime  in  Novitiatibus,  Professoriis  et  quoad 
fieri  poterit  in  Collegiis  nostris:  quo  juniores  Fratres  nostri,  Ordinis  ritus  ac 
caeremonias  apprime  docti,  non  abducantur  deinceps  doctrinis  variis  d 
■peregrinis. 

Datum  Cistercii  ....  die  28.  mensis  Julii  an.  Dom.  1688.  F.  Joannes, 
Abbas  Generalis  Cisterciensis. 

Der  Titcl  des  nunmehrigen  Rituals  lautet:  Rituale  Ci  sterciense  ex 
Libro  Usuum,  Defini tionibus  Ordinis,  et  Caeremoniali  Episco- 
porum   collectum. 

Es  erschien  1689  in  Paris  bei  Friedrich  Bernard,  Buchdrucker  des  Gster- 
cienser-Ordcns.  (Schluss  folgt) 

Zur  nachsten  Jnbelfeier. • 

Seite  150  d.  Jahrg.  haben  wir  eine  Zuschrift  gebracht,  welche  die  An- 
regung  macht,  zur  Feier  des  achthundcrtjahrigen  Ordensjubilaums  wieder  eine 
wissenscliaftliche  Arbeit  ttber  den  Orden  zu  veroffentlichen.  Inzwiscben  ist 
uns  von  anderer  Seite  ein  Schreiben  zugegangen,  welches  audi  mit  dieseiu 
Jubiliium  sich  beschiiftigt,  aber  einen  andern  Vorsclilag  enthalt.  Indem  wir 
diesen  unsem  Mitbriidern  zur  Kcnntnis  bringen,  glauben  wir  der  Intention  des 
Schreibcrs  am  besten  zu  entsprechen  und  audi  den  im  Schlusssatz  geausserten 
Wunsch  zu  erfullen. 

„Noch  faatte  ich  Ihnen  eine  Privatansicht  mitzutheilen,  die,  wenn  sie  An- 
klang  tindet,  vielleicht  von  einem  anderen  Herrn  weiter  ausgefuhrt  und  vor 
die  Oeffentlichkeit  gebracht  werden  konnte.  Es  wurde  in  der  letzten  Zeit  vicl 
daruber  gesprochen  uud  geschricben,  welches  gemcinsame  Unternehmen  aller 
Cistercienserkloster  zur  wiirdigeu  Feier  des  bevorstehenden  Jubilanms  am 
passendsten  wiire.  Jedenfalls  beseelt  alle  Ordensbriider  der  Gedanke,  ern 
monumentales  Werk  zu  schaffen,  das  die  kommenden  Jahrhunderte  erbaut  and 
den  spateren  Geschlechtern  des  Ordcns  noch  niitzt.     Daruber  sind    wool   alle 
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einig.  Aber  iiber  das  .Was"  gehen,  glaube  ich,  die  Ansichten  sehr  aus- 
einander.  Sie  gestatten,  dass  ich  Ihnen  meinc  Ansicht  hier  in  Kiirze  vorlege : 
Wie  ware  es,  wenn  die  Cistercienserkloster  (sowcit  nicht  sprachliche 
Schwierigkeiten  sich  entgegcnstcllen)  fiir  ihrelvleriker  eine  gemein- 
8amethcologi8cheStudienanstaltcrricuteten,dicvonProfessoren 
unseres  Ordens  geleitet  wiirde?"  Die  Jesuiten,  die  Redemptoristen, 
die  Dominicaner  und  Franziskaner  haben  ihre  eigenen  Studienanstalten,  waruni 
sollte  eine  solchc  fiir  nnseren  Orden  unmoglich  oder  nachtbeilig  sein,  nacbdem 
die  Erfabrung  docb  zur  Gentige  lehrt,  dass  obgenannte  Orden  gerade  durch 
diese  Einrichtung  die  grossten  Erfolge  erzielt  haben  ?  Diese  Ansicht  ist  aller- 
dings  nicht  neu,  aber  nie  ist  etwas  zur  Verwirklichung  dieser  Idee  geschehen. 
Darum  glaube  ich,  ware  es  rccht  gut,  wenn  unsere  Chronik  in  moglichst  ein- 
dringlicbcn  Worten  diese  Frage  einmal  erorterte  und  namentlich  denen,  welche 
hier  in  crster  Linie  initzuwirken  hatten,  die  Sacbc  besonders  —  warm  -  ana 
Herz  legte." 

Ad  Beatam  Virginem. 

Veni  mater  gratiae,  fons  misericordiae, 
Miseris  auxilium. 

Veni  lux  ecclesiae,  tristibus  coelicum 
Infunde  radium. 

Te  reginam  colimus,  tibi  laudes  canimus, 
Ex  affectu  cordium. 

Qui  es  in  angustiis  et  in  rebus  dubiis 
Salus  et  solatium. 

O  Stella  perfulgida,  tu  dira  certamina 
Maris  hujus  reprime. 

Daemonis  pericula,  filii  cunicula 
Ne  scindantur,  prohibe. 

Portus  navigantium,  preces  supplicantium 
Filiorum  suscipe. 

Consolare  flebiles,  juva  pusillanimes 
Et  errantes  corrige.  • 

Quae  Deum  hominibus  et  ima  coelestibus 
Jungis,  o  puerperal 

Haereses  interime,  schismata  reprime, 
Firma  pacis  foedera.  Amen. 

Der  Urheber  dieser  Anrufung  Mariens  war  ein  Monch  der  Abtei  von 
Clairmarais,  Namens  Ludwig  du  Tail  1  i s  (Talesius.)  Er  trat  wahrschein- 
lich  gegen  Ende  des  Jahres  1528  oder  zu  Anfang  1529  unter  dem  Abte  Her- 
tauld,  der  sein  Onkel  war,  in  den  Orden.  Taillis  war  ein  geistreicber  und  ge- 
lehrter  Mann,  von  grossem  Eifer  erliillt  und  mit  den  besten  Eigenschaften  fiir 
seinen  Beruf  ausgestattet.  Aus  seinem  Leben  ist  wenig  bekannt.  Nachdem  er 
einige  Jahre  der  Frauen-Abtei  Verger  als  Director  vorgestanden,  wurde  er 
Prior  in  Clairmarais.  Zehn  Jahre  lang  etwa  verwaltete  er  dieses  Amt.  Der 
Tod  iiberraschte  ihn  im  Alter  von  73  oder  74  Jahren.  —  Diese  Anrufung 
Mariens  entstand  wahrscheinlich  zur  Zeit  der  Kriegsunruhen  und  religiosen 
Wirren  im  Lande.  (I^es  Abbes  de  Clairmarais  p.  502.) 

Nachrichten. 

Von  der  Strengen  Observanz.  Wir  haben  in  der  vorigen  Niimmer  tlber 
den  Zu8ammentritt  der  droi  verschiedenen  Congregationen  zu  einetn  Geueralcapitel 
in  Rom  und  desscn  Hauptzweck  berichtet.  Da  inzwischen  keine  authentischen 
Nachrichten  eingelaufen  sind,  und  die  Union  Cistercienne  StilUchweigen  sich  auf- 
erlegt,   so  sind  wir  vorderhaud  auch  nicht  in  der  Lage,    unseren  Lesern  weitere 
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Mittheilttngen  machen  zu  konnen.  In  verachiedenen  Zeitungen  war  allerdings  achon 
Manchea  dartibcr  zu  lescu,  ao  namentlich  in  dcm  in  Luzern  eracheinenden  Vaterland. 

BonrepoS.  So  heisst  die  neue  Niederlassung,  welche  von  der  Abtei  N. 
D.  des  Neiges  (Maria  Scknee)  in  dcr  Didcese  Nimea  gegrttndet  wordeu  1st.     Die 
Grtlnduugsacte  lautet: 

Reveiendissimo  Pater, 

Notum  ait  Charitati  Veatrae  et  omnibus  quorum  interest,  quod  die  decima  octava 
julii  1892,  Grangia  a  monachi-i  B.  M.  ad  Nives,  in  dioecesi  Nemausenai  acquiaita 
et  vulgo  dicta  B.  M.  de  SS.  Corde,  a  Reverendissimo  et  Illustrissimo  DD.  Gilly 

Nemanse.nsi  Episcopo,  authoritate  Apostolica  illi  conceasa  per  litteraa  Apo- 
stolicas  Romao  die  decima  octava  novembria  anni  1891  dataa,  in  Prioratum  Or- 
dinia  Cisterciensis  Rcccntioris  Reformat  ionis,  sub  titulo  B.  M.  de  Bonarequie 
canonice  erecta  est. 

Itaque,  Nos  B.  M.  ad  Nives  Abbas  et  novae  Dumu8  Pater  Immediatus, 

hunc  Prioratum  Rmu  Domino  Bencdicto  Marge  rand  olim  B.  M.  de  Dumbis 
Abbati,  tradidimua  regendum. 

Et  ideo  vo8  omnea,  in  S.  Bernardo  Fratrea,  instantius  rogamus  ut  novam 
lianc  Domum  ojusque  Venerabilem  Superiorem  iu  Societatem  fratcrnitatia  necnon 
et  precum  aggregare  dignemini. 

F.  Maria  Martinua 

Abbas  B.  M.  ad  Nives. 
Bonrepos  liogt  ira  Dcp.  Gard;  Postort  fttr  daasclbe  iat  Saint  Ambroix, 

Eisenbahnatation  und  Telegraph  Saint  Julien  de  Cassagnas,  welches  2  Cilometer 

entfernt  liegt.  L'  Union  Cist. 
Hantecombe.  In  den  Morgcn8lunden  des  26.  Sept.  hatte  der  Abt  von 

Fontgombaud  eine  Audicnz  bei  Leo  XIII.  und  am  Abend  desselben  Tages 
der  P.  Prior  von  Hautecombe,  der  gekommen  war,  urn  dem  hi.  Vater  fUr  die 
Approbation  der  Conatitutionen  der  Congregation  vou  Senanque  den  Dauk  und 
eino  Adrcase  zu  ttberbrmgen. 

HeiligenkreUZ.  P.  Berthold  Scheibcnreiter  kam  als  Pfarrvikar 
nach  Maiersdorf. 

Koningshoeven.  Diese  von  der  Abtei  Sainte-  Marie  du  Mont  ge- 
grttndete  Niederlassung  weist  heute  nach  kaum  12jahrigem  Beateben  achon  grosa- 
artige  und,  was  die  Architektur  betrifft,  mustergiltige  Bauten  auf.  Sie  werden 
ganz  im  Ciatercien8cr  Stile  ausgeftihrt.  Einige  Abweiehungen  ausgenommen,  wie  z.  B.  der 
Raum  fllr  die  Wohnungcn  des  Abtes  und  der  Gaste,  bietet  dcr  ganze  Gebaude- 
complex  den  Anblick  eines  alten  im  reinen,  herrlichen  Stile  dea  XIII.  Jahrhunderta 
gebanten  Kloatera.  Die  Kirche,  deren  Langc  71m  betragt,  niromt  sich  mit  ihren 
hohen  mit  herrlichen  Rosettcn  gesclimllckten  Doppelfenstcrn  prachtvoll  aua.  Das 
Refectorium  hat  drei  Schiffe ;  die  abseits  gelegene  Kllche  ist  kreisfi5rmig  gebaut. 
Die  Raumlichkeiten  innerhalb  der  Clausur  zeichnen  sich  durch  ihre  Zweckmiissig- 
keit  und  ScUonlieit  aua. 

Bei  eventuellem  Bau  von  Klostern  unserea  Ordens  ware  ea  aehr  zu  wlin- 
achen,  daaa  man  so  viel  wie  moglich  den  Plan  nach  dem  Muster  von  Citeaux, 
Clairvaux  u  a.  w.  entwerfe,  was  unseren  Ordensliausern  das  characteristiache  Ge- 
prage  verleihen  wlirde,  welchea  sie  vor  dem  Aufkomracn  des  StyU  Ludwig  XIV. 
hatte n.  V Union  Cist. 

Lilienfeld.  Am  20.  Septb.  langte  der  hochw  Herr  Ordensgeneral  Abt 
Leopold  von  Hohenftirt  hier  an,  um  am  folgenden  Tag  mit  uoserem  hochw. 
Herrn  Pralaten  Ordensangelegenheiten  zu  besprechen.  Am  22.  kehrte  er  wieder 
in  seine  Abtei  zurttck.  Begleitet  war  er  vom  hochw.  Ordensaecretar  P.  Justin 
Bauer.  —  Am  29.  Septb.  erhielt  der  Candidat  Robert  TUchler  bei  der 
Einkleidung  den  Namen  Mauritiua. 
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Harienstatt  Vom  26. — 30.  September  machten  hier  42  Lehrer ,  zum 
grBssten  Theil  aus  dem  Bisthum  Limbarg,  unter  Leitung  des  R.  P.  Mauras  Schmid 
Bxercitien.  —  Am  6.  October  wurde  Fr.  Engelbert  (Joseph  Welsch  axis  Fritz- 
dorf,  Rheinprovinz)  eingekleidot. 

Am  11.  October  hielt  ein  uralter  Marienstatter  nach  mehr  als  50jahriger 
Abwesenheit  wieder  seinen  Einzug  in  Marienstatt.  Am  genannten  Tage  langte 
namlich  der  aus  dem  14.  Jahrhundert  stammende  und  von  vielen  Kunsthistorikeru 

beschriebene  ehemalige  Hocbaltarschrein  bier  an,  um  wieder  seinen  Platz  auf  der  wohl- 
erhaltenen  ursprtlnglichen  Mensa  unsers  Hochaltars  einzunehmen.  In  der  ersten 
Halfte  des  vorigen  Jahrhunderts  musste  dieser  eigenartige,  ehrwllrdige  Altarschrein 
einem  colossalen  Auf  ban,  wie  solche  damals  leider  Mode  waren,  weichen  nnd  mit 
einem  Platzchen  im  nbrdlichen  Querscbiffe  vorlieb  nehraen.  Von  dort  wanderte 
er  in  den  30ger  Jahren  in  das  Museum  nach  Wiesbaden,  dessen  viel  bewunderte 
Zierde  er  seitdem  war.  Dank  der  Vermittlnng  des  kbn.  prenss.  Cultnsministeriums 
und  dem  Entgegenkommen  des  Museumsvorstandes  in  Wiesbaden  ist  nnnmehr  der 
Altar  seinem  Bestimraungsorte  wieder  zurflckgegeben  worden.  Der  Schrein  ist 

hinsichtlich  der  Holztheile  und  Zierathen  ansserordentlich  gnt  erhalten  und  vb"IIig 
warmfrei.  Dagegen  ist  die  ursprtlnglich  rciche  Vergoldung  sehr  defect  geworden. 
Am  meisten  haben  die  feinea  altdeulschen  Bilder  auf  der  RQckseito  der  Altar- 

flttgcl  gelitten  Vergoldnng  nnd  Bilder  barren  sehnstlchtig  auf  das  „grosse  Loos", 
welches  die  kostspieligc,  dem  Kloster  obliogende  Restauration  ermOglichen  kSnnte. 

Mehreratl.  Vom  6.-9.  Sept.  weilte  der  bochw.  Herr  Abt  Franciscus 
S trunk  von  Oelenberg  bier  auf  Besuch  nnd  hielt  am  Feste  Maria  Geburt 
das  Pontificalamt.  —  Am  25.  Sept.  feierte  P.  Marian  Gloning  in  biesiger 
Stiftskircbe  sein  erstes  hi.  Messopfcr ,  vor  welchem  der  hochw.  Herr  Alois 

Sager,  Pfarrer  in  Anhausen  bei  Augsburg  die  Festpredigt  hielt.  Den  darauf- 
folgenden  Sonntag  primizirte  P.  Getulius  Hardogger  und  predigte  der  hochw. 
Herr  Pfarrer  Popp  von  Gams,  Et.  St.  Gallen. 

Rdin.  Am  Maria  Himmelfahrtsfeste  feierte  unser  hochw.  P.  Prior  und  Stifts- 
dechant  Dr.  A 1  e  x  a  n  d  e  r  G  r  i  1 1  w  i  t  z  c  r  sein  diamantenes  Priesterjubilaum,  zu  welcber 
Feier  sich  die  MitbrUder  aus  den  Pfarreien  des  Stiftes  zahlrcich  eingefunden  batten 

und  der  aucb  eine  grosse  Mange  Volkes  ans  Nah  und  Fern  beiwohnle.  —  Am 
25  Sept.  abends  fiengen  die  bcurigen  Stiftscxercitien  an  nnd  dauerten  bis  zum 

29*  Sept.  Dieselben  hielt  der  hochw.  P.  Dr.  August  Rosier  C.  SS.  R.  An 
de'nselben  betheiligte  sich  der  hochwtirdigste  Sliftsabt  und  sammtlicbe  Stiftsmit- glieder,  die  sich  im  Ordenshause  selbst  befanden  und  der  grosste  Theil  derer, 
die  auf  den  Stiftspfarreisn  als  Seelsorger  thatig  sind.  Am  Scblusse  der  Exer- 
citien  fand  dann  im  Stifte  die  Pastoralconferenz  des  Decanates  Rein  statt.  Am 

24.  Sept.  wurde  der  Weltpriester  der  Triester  Didcese  hochw.  Herr  Schiffrer 
und  am  10.  October  Herr  G  o  1 1  o  n  z  eingekleidet.  Ersterer  erhielt  den  Namen 
Wolfgang,  letzterer  den  Namen  Carl  bei  der  Einkleidung.  Am  19.  October 
legte  Fr.  Guido  Neumayer  die  einfachen  GelUbde  ab.  Am  13.  fand  in  Graz 
das  25.  Bischofsjubilaum  des  DiScesanbischofes  statt,  an  welcber  Feier  sich  auch 
unser  hochw.  Stiftsabt,  der  Obmann  des  Comitea  fttr  diese  Feierlichkeit  war,  und 
mehrere  Mitglieder  betheiligten.  Nach  dieser  Feier  beehrte  uns  dann  der  hochw. 
Abt  des  Stiftes  Seckau  mit  seinem  Besuche.  Im  August  hatte  uns  der  hoch- 
wttrdigste  Fttrstbischof  Missia  von  Laibach  mit  seinem  Besuche  erfreut.      P.  C. 

Sant  Antonio.  Am  2.  October  wurde  P.  Angelus  Testa,  Visitator  der 
Congregation  vom  hi.  Bombard  von  Mgr.  Laurenzo  dei  Conti  Passerini,  Erzb. 
von  Ptolemais,  zum  Abte  in  dortiger  Eirche  geweiht,  unter  Assistenz  des  General- 

ahts  der  Sylvestriner  und  eines  anderen  Abtes  desselbcn  Ordens.      L'Union  Cist. 
San  IsidJO  de  D   anas.     Seit    der  VerOffentlichung    unserer  Ordensstatistik 

:iben  wir  noch  ein  K'.Jer  unscres  Ordens  in  Spanien  entdeckt.     Es  ist  das  eine 
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Neugrttndung  der  Abtei  Ste.  Marie  dn  Desert  in   dem    ehemaligen  Kloster   8. 
Isidro  de  Duenas  bei  Venta  de  Banoa,  in  der  Diocese  u.  gleiehnamigcn  Provinz  Palencia. 

Bei  dieser  Grtindung  waltete  aichtlich  die  Hand  der  Vorsehung.  Ira  Monat 

April  1890  namlich  bereiste  der  Abt  Candidus  von  Ste.  Marie  Spanien  in  Be- 
gleituag  des  Priors  von  Val  San  Jose  und  Don  Juan  Sanchez,  eines  Neffen  des 
Qrttnders  von  letztgenanntem  Kloster.  Es  handelte  sich  damals  darum,  einen  Ort 
ausfindig  zn  macheu,  wohin  man  den  Convent  von  B  e  1  p  u  i  g  tlbersiedeln  konnte. 
Auf  der  Heimkehr  erblickte  der  Abt  in  der  Nahe  von  Duenas  vom  Fenster  des 

Eisenbahnwagens  ans  ein  grosses  Kloster,  einen  ausgedehnten  Gebaudecomplex 
und  mitten  darin  eine  Kirche.  Dieser  Anblick  Ubcrraschte  ihn  und  unwillkttrlich 

rief  er  aus:  nDas  ware  etwas  fdr  uns." 
Wohlgemerkt,  man  hiult  sich  dabei  nicht  auf,  und  die  Unterhaltuug  gieng 

auf  ein  anderes  Thema  fiber,  sobald  der  Eisenbahnzug  den  Gegenstand  der  Be- 
wunderung  den  Blicken  entzogen  hatte.  Don  Juan  Sanchez  del  Campo  hatte  in- 

deasen  den  Ausruf:  nDas  ware  etwas  fllr  una",  nicht  Uberhtfrt.  Wie  gross  war 
deshalb  die  Uoberraschuug  des  hochw.  Abtea  von  Ste.  Marie,  als  er  am  folgenden 
8.  October  nachstehenden,  an  den  Prior  von  Val  San  Jose  gerichteten  Brief  erhielt. 

„Sehr  geehrter  Prior!  Gesteru  habe  icb  den  Kaufvertrag  liber  jenes  ehe- 
malige  Kloster  unterzeichnct,  welches  Sie  und  ich  bei  einer  Oelegenheit  sahen, 
welche  ich  nie  vergessen  werde.  Icb  kaufte  ea  im  Auftrage  meinea  Schwieger- 
vaters  Don  Manuel  Tabcrnero.*  Unsere  Absicht  und  unser  Wunsch  ist,  dasa  cs 
eine  Heimat  fllr  unsere  lieben  Trappiaten  werde,  zum  Nutzen  dieses  Landes,  zu 
unserem  eigenen  Trost  am  Tage  des  Ocrichtes  und  hauptsachlich  znr  grosseren 
Ehre  Gottes.  Ich  habe  heute  davon  Besitz  genommen.  Haben  Sie  die  Gtlte  dem 

hochw.  Vater  Candidus  zu  schreiben  und  kommen  Sie  mit  eiuander  nach  L.*** 
sobald  wie  mOglich.  Sie  kOnnen  sich  nicht  vorstellen,  wie  sehr  mich  diese  Er- 
werbung  freut  und  ich  hoffe,  Sie  warden  diese  Froude  theilen,  welche  die  ganze 
Familie  erfilllt.  Auch  hoffe  ich,  Sie  werden  uns  wie  Conversbrlider  der  Communi- 
tat  belrachten,  welche  wir  alio  sehr  lieben,  besonders  aber  Ihr  Freund  und  Diener . . ." 

Es  war  ein  grosaratlthiges  Geschenk,  wie  hatte  man  es  abschlagen  dlirfen. 
Am  18.  Marz  1891  kamen  Patrea  und  Brllder  aus  Ste.  Marie  du  Desert  in  der 
neuen  Niederlasaung  an.  Sie  wurden  von  der  Bevolkerung  mit  grosscm  Jubel 
empfangen.  Der  Pfarrer  in  Chorrock  mit  seineii  Vicaren  inmitten  vou  einer 

Volksmenge,  quam  dinumerare  nemo  poterat,  erwartete  die  Ankoinmlingo  am  Bahn- 
hofe.  Eine  glanzende  Procession  entfnltete  sich  nun,  welche  untcr  Absingung 
des  Magnificat  und  des  Benedictiis  nach  der  Pfarrkirche  zog. 

Den  audern  Morgen,  19.  Marz,  am  Feste  des  hi.  Joseph  fand  die  Besitzer- 
greifung  statt.  Die  BevSlkerung  mit  ihrcm  Hirten  Hess  es  sich  nicht  nehmen, 
unsere  Vater  bis  St.  Isidro  zu  begleiten.  —  Das  Kloster  ist  durch  Rescript  des 
hi  Stuhlcs  und  Decret  des  apoatol.  Nuntiua  cauonisch  als  Priorat  errichtet.  — 

Die  Niederlasaung  zahlt  gegenwUrtig  25  Mitglieder.  (L'Umon  Cist.  I,  53.) 
ZircZ.  Dr.  P.  Bonifaz  Platz  wurdo  tin  term  9.  Sept.  d.  J.  von  Sr. 

Majestat  mit  Einwilligung  des  hochw.  Hrn.  Abtea  zum  Oberstudiendirektor  fllr 
den  Szegediner  Bezirk  ernannt. 

Stiff  Zwettl.  Am  17.  Jnli  da.  Ja.  wurden  in  der  Domkirche  zn  St.  PBlten 
zn  Priestern  geweiht  unsere  Professen:  P.  Ambros  Burger  (Primiz  am  24. 
Juli;  Prediger:  Hr.  Pfarrer  Duller  von  Puch);  P.  Augustin  Htfbarth  (Primiz 
am  31.  Juli;  Prediger:  Rector  Bauchinger  von  Eggenburg);  P.  Gregor  Band- 
fa  auer  (Primiz  am  7.  August;  Prediger:  Dr.  Rupert  Fischer  aus  dem  Pramon- 
stratenser-Stifte  Tepl).  —  Neuangeatellt  wurden:  P.  Otto  Becker  als  Stiffs- 
pfarrcooperator ;    P.  Ambros  als  Cooperator   in   Gross-Schonau;  P.  Augustin 

*  Bruder  des  GrUnders  von  Val  San  Jose. 
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als  Stadtpfarrcooperator  in  Zistersdorf;  P.  Gregor  als  Cooperator  in  Schweig- 
gers.  P.  Benedict  Hamroerl  bezieht  zuro  Zwecke  historischer  Studien  die 
Wiener  Universitat.  —  Die  beiden  Aushilfspriester,  P.  Anton  von  Withering,  und 
P.  The  odor  von  Heiligenkreaz,  deren  Dienste  das  Stift  Zwettl  stets  dankbar 

gedenken  wird,  kehrten  in  ihre  Stifte  zurttck.  —  Am  6.  August  legten  die  ein- 
fachen  Oelilbde  ab:  Fr.  Franz  Knech  telatorfer,  Fr.  Johanu  Reisinger 
und  Fr.  Franz  Lehr.  —  Am  4.  September  legten  Fr.  Erasmus  Nagl  und 
Fr.  Aloisius  Wagner  die  feierlichen  Gelttbde  ab. 

* 

Hdiligkrenzthal.    Das  in  Stuttgart  erscheinende  „Deutsche  Volksblatt"    be- 
richtet  in  Nr.  177    vom    6.  Aug.    ttber    die    Auffindung    alter  Malereien    in    der 

Kirche  des  ehemaligen  Frauenklosters   Heiligkreuzthal  bei  Riedlingcn  in  Wttrttem- 
berg.     Als  man  namlich    an  die  Renovirung  des  Gotteshauses  gieng,   machte  man 
bei  der  Reinigung  der  Wande  die  ttberraschende  Eutdcckung,  dass  im  Ghor  sowie 
im  Schiff  an  den  Gewblbeu  alte  Malereien  sich  befinden,  theils  Gruppenbilder  aus 
dem  Leben  des  Heilandes,  theils  Spruchbander  mit  erklarenden  Inscbriften,   theils 
Architecturzeichnungen,  welche  alle  mit  mehrfacher  Tttuche  ttberzogen  waren.   Da 
es  im  Interesse  der  Knnst  gelegen  ist,  diese  Zeugen  frtthorer  Kunstepochen  nicht 
wieder   hinter  einen  Farbenanstrich    verscliwinden  zn  sehen,    so   ist   vorlaufig   die 
angefangene  Arbeit  eingestellt,    bis   von    der   zustandigen  Behb>de   in  Betreff  der 
Erhaltung  und  Restaurirung  dieser  aufgefundenen  Malereien  eine  Entscheidung  er- 
gangen  ist. 

Magdenaa.  S.  Bischtffl.  Gnaden,  Herr  August  in  Eggor  von  St.  Gallon 
weilte  vom  5.  bis  15.  September  in  unserem  Kloster  auf  Besuch  —  Am  25.  Sept. 
war  die  Professfeior  der  Chornovizinnen  M.  Basil ia  Oberholzer  von  Uznacb, 
M.  Maura  Spirig  von  Widnau  und  der  Laienscli wester  M.  Xaveria  Kaiser 
von  Fischingen  in  Gegenwart  unseres  Hochw.  Vaters  und  Visitators,  des  Herrn 
Abtes  Maurus  von  Wettingen-Mehrerau.  Das  Hochamt  celebrirte  der 
Hochw.  Herr  Abt  Basilius  von  Einsiedeln  und  nahm  als  geistlicher  Vater  und 
Onkel  von  M.  Basilia  auch  deren  Geltlbde  im  Namen  des  Visitators  cntgcgen. 
Die  Festpredigt  hielt  bei  gepfropft  voller  Kirche  der  Hochw.  Herr  P.  Bern  hard 
Benziger,  Piafekt  der  Lehran'talt  in  Einsiedeln;  cr  behandelte  in  schwungvoller 
Rede  die  Ceremonien  vor,  bei  und  nach  der  Profess  einer  Cistercicn- 
serin.  Es  war  eiue  herrliche  erhebende  Feier  und  hat  bei  alien  Anwesenden 
einen  unauslbschlichen  Eindruck  hinterlassen. 

Mariastern  (Vorarlberg).  Am  25.  Aug.  fand  die  Einkleidung  zweier  Chor- 
novizinnen —  Alberica  (Barbara)  Sinz  von  Bregenz  und  Clara  (Katharina) 

Bitschnau  von  Blndenz  durch  den  Prior  von  Mehrerau  statt.  —  Den  28.  Aug. 
nahm  der  hochwtlrdige  Herr  Abt  von  Mehrerau  wahrend  des  Hochamlcs,  welches 
vom  hochw.  Herrn  G.  Prutscher,  Decan  und  Studtpfarrer  in  Bregenz  celebrirt 
wurde,  den  Chorfrauen  Margarita  Aloe,  von  Nor  man  n  aus  Linz,  Flora 
Schneider  von  Engratzhofen,  Wttrttemberg,  Aurelia  Keller  von  Sirnach, 
Kt.  Thurgau  und  der  Laienschwester  Philomcna  Weber  von  Deuchelried, 
Wttrttemberg  die  hi  Profess  ab.  Die  vorausgohende  Predigt  hielt  Hr.  Pfarrer 
Keller  von  Sirnach. 

Oberschdnenfeld.  Am  ll.  Oktober  haben  die  drei  Chornovizinnen  M. 
Roberta  Rummel,  M.  The  res  i  a  Zott  und  M.  Gertrudis  Hofmann  die 
einfachen  Gelttbde  abgelegt. 
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TodtentafeL 

StamS.  In  der  Frllhe  des  21.  October  starb  in  Seefeld  der  Capitular  des 
hiesigen  Stifts  P.  Amedeua  Hasslwanter,  welcher  an  dortiger  Stiftspfarre 
als  Cooperator  wirkte. 

Westmalle.  Gest.  den  10.  Oktober  der  Profess-  und  Prtesterjubilar  P. 
Hubertus. 

*  * 

Waldsassen.     Gest.  den   15.  Oktober  dio  Laienschweater  M.  Schol  astica 
Fencbt  ihres  Alters  im  39.,   der  hi.  Profess  im  10.  Jahro. 

Cistercienser-Bibliothek. 

Schmidtmayer  P.  Rudolf  (Hohenfurt),  Sehi'lers  Iphigenie  in  Aulis  and  ihr  Verhftltnis 
zum  gleichn.imigen  Drama  des  Euripides.  (Schluss).  Programm  des  k.  k.  deutschen 
Staatsgymnasiums  in  Budweis  1892. 

Schneedorfer  Dr.  P.  Leo  (Hohenfunt).  Rec.  liber:  1.  Die  relig.,  sowie  die  wichtigsten 
h&usl.  und  polit.  Alterthiimer  der  Bibel  von  Dr.  Bernh.  Sch&fer.  (Linz.  Quartalschr. 
1892  S.  689.)  2.  Compendium  Hermeneutieum  v.  Dr.  J.  Lesar.  (Ebend.  S.  910.)  — 
3.  Einleit.  in  die  hi.  Schrift  A.  und  N.  Testaments   v.  Dr.  Kaulen.    (Ebend.  S.  931.) 

Theiler  P.  Placidos  (Mehrerau.)  f  Franz  Anton  Robner,  Caplan  in  Hohenweiler  (Vorarl- 
berg.)    Eine  biograph.  Skizze.    (Sendbote  des  hi.  Joseph  1892  S.  103—108.) 

B. 

Wal  der  bach.  Neuentdeckte  ornamentale  Halereien  in  einer  bayer.  Cistercienser-Kircbe 
des  XII.  Jahrh.  v.  Dr.  A.  Ebner.    (Zcitschr.  f.  christl.  Kunst  1892  Sp.  63.) 

  Die  Cisterc.  Kircbe  zu  —  in  der  Oberpfalz    (Repert.  f.  Kunstwissenschaft  1891.  XIV.) 
Waldsassen.  Der  Reliquienschatz  in  der  ehem.  Stifts-  und  Klosterkirche  —  v.  J.  B. 

Sparer  12°  81.    Regensb.  Habbel  1892. 
  Rec  darilber  in  Stud,  und  Mittheil.  1892  S.  408. 
Welehrad.  Die  Kirche  zu  —  (Mitthl.  der  k.  k.  Centralcomm.  f.  Erforschung  und  Erlial- 

tung  der  Kunst-  und  histor.  Dcnkmale  16.  B.  S.  37—40.) 
  Ueber  die  Auffind.  sehr  wichtiger  alter  Bautheile  im  Klostergcb.    (Ebend.  17.  B.) 

L'Union  Cistercienne  Nr.  3.  Sommairc:  Le  saint' nom  de  Marie-Consid6rationa 
snr  TOrdre  de  Ctteaux  —  Actc  dn  Saint-Siege  —  Nouvelles.  —  Maxime.  Nr.  4.  S.  Hed- 
wige  —  Considerations  sur  I'Ordre  de  Citeaux  (Suite)  —  L'Eucharistie  et  les  Cisterciens 
(Suite)  —  Questions  du  jour  —  Nouvelles  —  Maxime. 

Briefkasten. 

Betrag  haben  eingesendet  fflr:  1891  und  92  —  D.  R.  Ursborg;  P.  J.  P.  Lilien- 
feld;  1892  —  P.  C.  B.  St.  Oswald;  1893  —  Benedictiner-Stift  St.  Margarethen; 
P.  S.  L.  Augsburg;  A.  S.  Anhausen. 

Mehrerau,  21.  Oktober  1892.  P  G.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Qregor  Mullet- .  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Brcgeuz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  46.  1.  December  1892.  4.  Jahrg. 

Die  Cistercienser  anf  Lerin. 
IV. 

An  der  Ostseite  des  Kreuzganges  ist  der  Eingang  zum  Kapitelsaale, 
der  parallel  mit  der  Kirche  und  von  dieser  nar  dnrch  die  Sacristei  nnd  einen  Theil 
des  Ganges  getrennt  ist.  Es  ist  ein  Raum  von  15,60  m  Lange  und  6,60  m 
Breite;  die  Hohe  diirfte  so  ziemlich  der  Breite  gleichkommen.  Nur  die 
niedrige  Eingangspforte  hat  Randbogen,  der  ganze  Innenraum  hat  Spitzbogen- 
wolbung,  die  nur  durch  drei  starke  Gurten  gegliedert  wird.  Licht  erhalt  der 
Raum  durch  drei  kleine  Fenster  an  der  siidlichen  Langsseite,  an  der  West- 
seite  von  einem  dreitheiligen  Fenster  neben  der  Terrasse  des  Kreuzganges 
und  ein  kleines  Rundfenster  in  der  Ostseite.  Dieses  sparsame  Licht  passt 
sehr  gut  zu  der  ernsten  Bestimmung  des  Raumes.  Den  Wanden  entlang  ziehen 
sich  die  einfachen  Sitzbiinke  in  je  zwei  Reihen  an  den  beiden  Langsseiten ; 
ao  der  Stirnseite,  dem  Eingang  gegentiber  nur  eine  Reihe,  namlich :  Der  Sitz 
des  Abtes  in  der  Mitte,  auf  einer  Erhohung  von  drei  Stufen;  ihm  zur  Seite 
je  drei  Sitze  mit  Armlehnen  fiir  die  Assistenten  der  Congregation  oder  fur 
ausgezeichnete  Ehrengaste,  die  auch  zuweilen  ins  Kapitel  eingefuhrt  werden. 
Das  Lesepult  von  Alt- Lerin   steht  auch  jetzt  wieder  in  der  Mitte  des  Saales. 

Die  Mauerflacheu  tiber  dem  Getiifel ,  dann  die  Stirnseiten  und  das  Ge- 
wolbe  sind  mit  Malereien  geziert.  So  sieht  man  in  dem  Bogenfelde  tiber  dem 
.Sitze  des  Abtes  zunachst  die  ersten  Vater  unseres  Ordens,  jeden  mit  einem 
passenden  Spruche;  St.  Robert:  «Ego  plantavh;  St.  Alberich  und  Stephan: 
*Ego  rigavh;  St.  Bernhard:  <Ego  incremeiitum  dedh.  Diesen  reihen  sich 
andere  grosse  Manner  unseres  Ordens  an,  wie  Eugen  III.,  Cardinal  Balduin, 
der  hi.  Malachias  und  der  hi.  Wilhelm,  Erzb.  von  Bourges,  insgesammt  einige 
zwanzig  Figuren.  Zu  oberst  in  dem  Bogenfelde  sieht  man  das  Wappen  von 
Citeaux,  aus  welcbem  und  neben  welchem  die  Fahnen  der  Ritterorden,  welche 
der  Leitung  von  Cisterz  unterstanden,  sich  entfalten. 

Der  Eapitelsaal  ist  sehr  alt,  jedoch  in  seinem  obern  Theile  weit  junger 
als  der  anliegende  Kreuzgang,  wie  schon  die  Bauart  zur  Gentige  beweist. 
Fruher  diente  er  zugleich  als  Kapelle  und  war  als  solche  anfangs  dem  hi. 
Leonhard,  spater  dem  hi.  Benedikt  geweiht.  ImJahre  1360  weihte  Laurentius, 
Bischof  von  Nizza,  ein  altare  portatile  fur  diese  Kapelle.  Einige  Aebte  fanden 
hier  die  letzte  Ruhestatte,  unter  ihnen  auch  der  gelehrtc  und  fromme  Dio nysius 
Fancher,  der  im  Jahre  1562  als  Greis  von  76  Jahren  starb;  wenige  Stunden 
vor  seinem  Tode  verfasste  er  sich  selbst  folgende  schone  Grabinschrift : 

Sic  Dionysius  hoc  inclusus  marmore  iussit: 
Hie  sua  tantisper  mortua  membra  cubent, 

Dtim  clangente  tuba  et  Christo  veniente  resurgent 
Corpora  quae  in  tutnulis  morte  sopita  iacent. 

Oberhalb  des  alten  Einganges  befand  sich  einst  ein  Basrelief ,  das  jetzt 
die    ostliche  Stirnseite    des  Kapitelhauses   ziert.      Es   stammt  aus  den   ersten 
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christlichen  Jahrhunderten  und  stellt  im  Mittelfelde  eines  siebentbeiligen  Arkaden- 
baues  den  Heiland  dar,  auf  dera  Felsen  steheud,  von  dem  die  vier  Haupt- 
fliisse  sich  ergiessen,  die  recbte  Hand  in  lehrender  Haltung  erhoben.  In  den 
Feldera  zn  bciden  Seiten  siebt  man  je  zwei  Apostel.  Das  Werk  ist  trotz  des 
zerstorenden  Einflusses  der  Witterung  und  roher  Menschenbande  in  friiberen 
Zeiten  gut  erhalten.  Der  beruhmte  P.  Seccbi  S.  J.  soil  sich,  wie  fur  Lerin 
uberhaupt,  so  fiir  diese  Darstellung  aus  iiltester  Zeit  sehr  interessirt  haben; 
noch  kurz  vor  seinem  Tode  battc  er  ernstlicb  im  Sinnc,  die  beruhmte  Insel  zu 
besuchen. 

In  dieser  Aula  capitularis  versammelt  sich  der  Convent  taglich  zweinial : 
nach  der  Prim  zum  *Pretiosa»  und  vor  dem  Completorinm  za  einer  Lectio  conven- 
tualis  oder  Collationum,  gemass  der  hi.  Kegel  c.  42:  «£<  ideo  omni  tem- 

pore   mox  ul  surrexerint  a  coena,  sedeanl  omnes  in  unum  et  legat 
unus  collationes  vel  vitas  patrum  aut  eerie  aliquid  quod  aedificet 
audientes.*  Mir  ist  nicht  bekannt,  ob  in  Lerin  dem  vorstclienden  Wortlaute  gemass 
die  ,,  Unterredungen"  des  AbtesGassian  odcr  „Lebensbeschreibungen  der  Altvater" 
fur  jene  Lesung  ausscliliesslich  verwendet  werden;  wenn  dies  aber  der  Fall  ist, 
dann  mussen  gewiss  jene  geistvollen  Unterredungen  gerade  bier,  wo  deren 
Verfasser  zeitweilig  lebte  und  mit  dem  Grunder  des  Klosters  stets  in  freund- 
schaftlichem  Verkebre  stand,  besonders  eindrucksvoll  und  genussreich  sein. 
Sieben  jener  Unterredungen  (11. — 17.)  sind  ja  ausdrucklich  den  beiden  heiligen 
Vatern  von  Lerin,  Honorat  und  Eucherius,  gewidmet.  Jetzt  ist  so  wenig,  viel- 
leicht  noch  weniger  als  zur  Zeit  der  Widmung  vonseite  des  Verfassers  oder 
der  Anempfchlnng  vonseite  des  hi.  Benedictus,  zu  befurchten,  dass  diese  Lesung 

nachtheiligc  Wirkungen  hervorbringe :  die  Bewohncr  der  „heiligen  Insel"  waren 
und  sind  viel  zu  sehr  das  G-cgentheil  der  «infirmi  intellectus*  und  zu  sehr 
^fortes  in  fide* ,  als  dass  cinige  semipclagianisch  lautende  Satze  ihnen  ernst- 

licb Gefahr  bringen  konnten.  Wenn  der  heilige  Ordcnsvater  die  „Leben  der 

Vater"  zur  Lesung  empfiehlt,  so  hatte  er  dabei  wobl  auch  das  Lebensbild  des 
hi.  Honoratus,  gezciebnet  vom  hi.  Hilarius,  seinem  Nachfolger  auf  dem  bischof- 
lichen  Stuhle  zu  Aries,  im  Auge.  Und  jene  Worte:  „etwas  anderes,  das  den 

Zuhorcrn  zur  Erbauung  dienen  kann"  deuten  vielleicht  vornehmlich  auf  Werke 
hin,  die  in  Lerin  ihre  geistige  Quelle  hatten  oder  auf  Lerin  sich  in  besonderer 
Weise  bezichen:  die  Schrift  des  hi.  Eucherius  *de  laude  eremi  ad 
Hifarium*  nebst  andern  dessclben  Heiligen;  dann  die  Briefe  und  Regeln  des 
hi.  Caesarins  von  Aries,  die  Werke  des  ernsten  Salvian,  des  schon  ge- 
nannten  Abtes  Cass i an  zwolf  Bucher  «rfe  institu/is  coenobiorum*  sind  wobl 
hierher  zu  rechnen;  und  die  kostbare  Perle  der  kirchlicben  Literatur,  deren 

Mutter  die  „Perlc  des  Mittelmeeres"  ist,  das  BCommonitorium"  des  Vincentius 
von  Lerin,  darf  man  wohl  auch  miteingeschlossen  deuken.  An  erbauenden 
Leben  und  Schriften  Icrinischer  Vater  aus  vorbenediktinischer  Zeit  fehlt  es  also 
nicht.  Auch  an  solcben  aus  altcisterciensischer  Zeit  ist  kein  Mangel,  wie  die 
20  Bsinde  der  *Bibliotheque  cistercienne»,  in  Lerin  gedruckt,  beweisen;  end- 
lich  ist  auch  fur  solche  Lebensbeschreibungen  aus  neuester  Zeit  gesorgt,  wie 
das  friiher  angefiihrte  Leben  des  P.  Marie- Adrien  darthut,  dem  ich  noch  bei- 
fugen  kann :  « Vie  du  Pere  Marie- Seraphin,  Religieux  de  V  Abbaye  de  Leriiis* 
und  « Vie  de  la  Rev.  Mere  Marie- Angeline,  Prieure  de  N.-D.  des  Pres.* 
Eine  ausfUhrliche  Lebcnsbeschreibung  des  ersten  Cistercienser-Abtes  von  Lerin 
lasst  wobl  auch  nicht  mehr  langc  auf  sich  warten;  ein  Lebensbild  des  Ver- 
ewigten  im  engeren  Rahraen  und  in  oratorischer  Form  werde  ich  efcwas  weiter 
unten  erwiihnen. 

Neben  dem  Kapitclhause  liegt  der  Friedhof  des  Klosters,  ein  recbt 
anmuthiger  Garten,  wenn  man  seine  aussere  Ausstattung  ins  Auge  fasst;  ernst 
und  zugleich  wieder  anmuthig,  wenn  man  seine  Bestimmung  erwagt:  „seminatttr 
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corpus  animate,  resurget  corpus  spirituale."  Veilchen  und  Immortellen  waren 
als  Grabzierde  in  reiclier  Abwcchskng  und  gefiilliger  Anordnung  vertreten; 
dunkle  Cypressen  warfen  lange  Schatten  tiber  die  Bliitbendecke  der  Graher. 
Nicht  geringe  Freude  machte  mir  der  Anblick  einiger  Gynerienbiische  von 
soldier  Grosse  nnd  Schiinheit,  wie  ich  sie  kanm  je  anderswo  gesehen:  eine 
tippige  Bliitterfiille,  kraftig  aufsteigend  und  dann  erschlafft  nach  alien  Seiten 
niedersinkend ;  silbergliinzende  Blitthenrispen ,  auf  wobl  3  m  hohen  Stengeln 
grazios  sich  wiegend  —  ein  Bild  der  Hinfalligkeit  des  Menscben  dem  Korper 
nacb  und  zugleich  ein  Bild  der  hoberen  Bestinimung  des  Menschen  seiner 
Seele  nacb. 

Hier  ruhte  auch  seit  nahezu  drei  Monaten  der  erste  Abt  des  cister- 
ciensiscben  Lerin:  Dom  M.-Bernard  Barnouin.  Aber  kaum  drei  Wochen 
vor  meiner  Anwesenbeit  fand  eine  Gedachtnisfeier  seines  Todes  statt  (22.  August 
1888),  der  auch  unser  Ordensgeneral  beiwohnte;  andere  Angelegenheiten, 
darunter  auch  Fragen  uber  die  Wahl  des  Nacbfolgers  in  der  Wurde  eines  Abtes 
und  Vorstandes  der  Congregation  mochten  Hauptgrund  seiner  Anwesenheit 
sein.  Ausser  unserm  Ordensgeneral  waren  als  Giiste  noch  zugegen:  Mgr.  0  ury, 
Bischof  von  Frejus,  der  schon  fruber  erwabnte  ehemalige  Biscbof  von  Valence, 
und  Dom  Gerhard,  Abt  von  Senanque.  Die  Gedachtnisrede  hielt  Abbd 
Marrel,  Ehrendomherr,  Pfarrer  und  Erzpriester  von  St.  Agricol  zu  Avignon, 
uber  den  Text:  Mansi  in  solitudine.  (Ps.  54,  8.)  In  drei  Theilen  zeichnet 
der  geistvolle  Redner  ein  herrliches,  aber  wie  ich  versichern  horte  und  auch 
gem  glaube,  vollkommen  treues  Lebens-  und  Charaktcrbild  des  edlen  Todten : 

1°   Comnte  tin  lis,  il  embaume  la  solitude  du  parfunt  de  ses  vertus. 
2°  Comnte  tine   fontaine    limpide,  il    la  feconde  par  ses  oeuvres. 
3 °   Comme  tine  douce  colontbe,  il  la  charme  par  son  silence  recueUli, 

les  accents  de  sa  pieti  et  les  elans  de  son  amour. 
Als  ich  die  schone,  mehr  als  dreissig  Quartseiten  einnehmende  Trauer- 

rede  las,  fuhlte  ich  abwechselnd  Freude  an  den  erhabenen,  in  schwungvoller 
Sprache  ausgedriickten  Gedanken,  und  Aerger  daruber,  dass  es  mir  nicht  ver- 
gonnt  gewesen  war,  den  Vortrag  selbst  anzuhoren.  Wer  sich  oratorischer 
Armuth  bewusst  ist,  fuhlt  eben  zuweilen  einen  entschiedenen  Drang,  sich  am 
Anblick  frcmden  und  gediegenen  Reichthums  zu  erquicken,  gleichwie  der  an 
Gliicksgiitern  Arnie  mit  Vorliebe  die  Schaustellung  fremden  Reichthums  auf- 
sucht;  nur  staunt  der  Letztere  oft  mit  Neid,  wahrend  der  Erstere  neidlos  an- 
erkennt. 

Langs  der  Siidseite  des  alten  Kreuzganges  liegt  das  Refectorium, 
an  Bauart  und  Grosse  dem  Kapitelsaale  ziemlich  gleich:  es  hat  gegen  19  m 
Lange  und  uber  6  m  Breite.  Durch  geniigend  grosse  Feuster  an  der  Siid- 
und  Ostseite,  dann  noch  wie  der  Kapitelsaal  durch  drei  Fenster  an  der  West- 
seite  oberhalb  der  Plattform  des  Kreuzganges  erhalt  es  Licht  im  Ueberfluss. 
Die  Tische  haben  die  in  unsern  Klostern  iibliche  Anordnung:  der  Tisch  des 
Abtes  an  der  einen  Schmalseite,  die  Tische  des  Conventes  den  Langswanden 
cntlang.  Das  Bild  des  sterbenden  Heilandes  bildet  den  Hauptscbmuck  des 
einfachen  Saales;  daruber  liest  man  in  grossen  Buchstabcn  die  hier  sehr 
passenden  Worte  des  Herrn,  die  er  einst  bei  Sicbar  zu  seinen  Jiingern,  als 
sie  ihn  zum  Essen  aufforderten,  gcsprochen:  „Meus  cibus  est  tit  faciam  volun- 
tatem  eius  qui  misit  me."  Joan.  4,  34.  Andere  nicht  minder  glucklich  ge- 
wahlte  Spriiche  aus  der  heiligcn  Schrift  oder  aus  den  Schriften  von  Heiligen 
zieren  andere  Flachen  des  Saales  und  machen  die  stummen  Mauern  zu  be- 
redten  Mahnern,  zu  ernsten  Warnern,  zu  strengen  Tadlern,  je  nacb  der  Art, 
wie  der  jeweils  lesende  Esser  dem  Geschafte  des  Essens  obzuliegen  pflegt. 
Zwar  wird  in  Lerin  jede  Mahlzeit,  auch  das  Frubstuck,  wahrend  ihrer  ganzcn 
Dauer  durch  Lesung  gewiirzt-,  aber  Spriiche  wie  dieser:  „Non  in  solo  pane 
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vivit  homo,  sed  in  omni  verbo  quod  procedit  de  ore  Dei;"  Oder:  „Omnia 
vanitas  praeter  amare  Deum  et  Mi  soli  sennre"  sind  ganz  geeignete  Fiil- 
lungcn  der  Lesepausenr  vielleicht  auch  erwiinschte  Wtirze  der  Lesung  selbst 

Schon  wiirden  sich  in  einem  klosterlichen  Speisesaale  tiberhaupt,  beson- 
ders  aber  in  einem  mit  so  groSsen  Wandflachen,  wie  der  lerinische  sie  bietet, 

die  beiden  Capitel  unserer  hi.  Kegel  „De  mensura  ciborum"  und  „De  mensura 
potus"  ausnehmen;  das  eine  Capitel  auf  der  rechten,  das  andere  auf  der 
Hnken  Langswand;  die.  Schrift  saulenartig  auf  die  Wand  vertheilt  oder  als 
Schriftfries  die  Wand  -saumend.  Waren  die  Schriftzttge  selbst  zudein  aus  den 
edelsten  Formen  gewahlt,  sodann  ubereinstimmend  mit  der  Architektur  des 
Raumes,  ubereinstimmend  aueh  mit  den  altesten  und  strengsten  Kunstgesetzen 
unseres  Ordens:  dann  miisste  ein  solckes  Kefectorium  schon  an  und  fur  sich 
eine  wahre  Erquickung  fur  das  Auge  und  dadureh  wieder  fur  den  ganzen 
Menschen  sein ;  die  leiblichen  Erquickungen  aus  der  dem  Refectorium  stets 
nahen  Quelle  wiirden  dadureh  von  ihrer  Annehmlichkeit  oder  Wirksamkeft 
nichts  verlieren  und  die  dienstbaren  Geister  an  oder  in  jener  Quelle  mtiBsten 
macktig  angespornt  werden,  jederzeit  des  idealen  Raumes  wurdige  Erzcugnisse 
zu  liefern :  menschenwiirdig  in  der  Zubereitnng,  mdnchwiirdig  in  der  Auswahl. 

In  beiden  Beziehungen  lasst  Lerin  nichts  zu  wtinschen  iibrig.  Denn  die 
Zubereitung  konnte  knura  sorgfaltiger  und  gefalliger  sein  und  die  Auswahl 
vermeidet  jede  Einseitigkeit.  Zwar  ist  die  Enthaltung  von  Fleisch  Regel;  je- 
do*ch  machen  hievon  die  meisten  Sonn-  und  Festtage  cine  Ansnahme.  Sowohl 
am  Mittag-  als  am  Abendtische  werden  zwei  Gerichte  verabreicht  „id  est 
iusculum  et  alia  portio,  quibus  addi  possunt  poma  vel  alia  sintilia"  wie 
die  Constitutions  Senanquenses  sagen.  Die  Hemina  der  hi.  Regel  wird  auf 
einen  balben  Liter  Wein  fur  den  Tag  bemessen. 

Noch  im  Kreuzgange  selbst,  jedoch  unfern  des  Einganges  zum  Refec- 
toriura,  steht  das  Wasserbecken,  an  dem  sich  die  Religioscn  vor  dem  Eintritt 
in  den  Speisesaal  die  Hande  zu  waschen  pflegen;  es  ist  wie  durch  seine  be- 
scheidene  Grosse  und  einfache  Form  so  auch  durch  sein  hohes  Alter  des  ur- 
alten  Kreuzganges  vollkoinmen  wiirdig.  Es  besteht  aus  Bruchstucken  eines 
romischen  Grabmales  und  tragt  eine  Inschrift  in  leoninischen  Verseu,  die  ich 
ohne  die  Wortkurzungen  und  in  jetzt  ublicher  Schreibweise  hier  folgen  lassc: 

CHR1STE  TVA  DEXTRA  QVAE  MVNDAT  ET  INTVS  ET  EXTRA: 
INTERIVS  MVNDA  PVRGARE  QVOD  HAEC  NEQVIT  VNDA. 
Die  Kirche  mit  dem  Kreuzgange  und  seinen  anstossenden  Regularraumen 

und  in  Mitte  dieser  Bauten  der  licbliche  „Preau  des  Martyrs"  bilden  znsammen 
eine  kostbare  Reliquie  des  monastischen  Alterthums;  sie  sind  der  cigentliche 

Kern  der  „Perle  des  Mittelmeeres"  oder  die  Genfralperle,  um  die  sich  andere, 
ausserlich  nicht  weniger  bescheidene,  an  innerem  Werthe  und  erhabener  Be- 
stimmung  nicht  unwiirdige  reihen:  eB  sind  die  Zellen  der  Mbnche,  die  in. 
einem  fast  ganz  geschlossenen  Viereck  von  etwa  360  m  Umfang  das  Heilig- 
thum  von  Lerin  umgeben;  sie  bilden-  einen  frischen  Thorax  um  das  alte  und 
theilweise  verjiingte  Herz  der  ehrwiirdigen  Metropole  des  Monchthums,  sich 
und  ihm  zu  Ehr  und  Wehr. 

Dieser  umfassende  Klosterbau  ist,  wie  schon  gesagt,  durch weg  eben- 
erdig.  Er  lasst  daher,  vom  Siidufer  der  Insel  aus  gesehen,  die  Bedachung 
sowohl  des  Refectoriums  als  auch  des  Kapitelhauses  hervortreten ;  letzteres 
wiirde  ohnehin  durch  seinen  massiven  Dachreiter  einen  noch  weit  hoheren 

vorlagernden  Ban  uberschauen.  Von  jener  Ebenerdigkeit  macht  nur  ein  klei- 
ner  Theil  des  Zellenbaucs,  namlich  der  unmittelbar  am  Clausurthor  siidlich  an 
den  Hof  der  Alterthiimer  anstossende,  eine  Ausnahroe.  Aber  auch  diese  Aus- 
nahme  ist  nicht  unbescheiden;  denn  sie  begnugt  sich  mit  einem  Stockwerk 
und  geht  nicht  uber  die  Breite  von  drei  freilich  sehr  weit  von   einander   ab 
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stehenden  Kreuzstocken  hinaus.  Die  ansnahmsweise  Hohe  ist  zudem  dort 

wohlberechtigt,  da  jener  Bautheil  eben  Abtwohnung  ist;  es  scheint  aber  ge- 
biihrend,  dass  die  Wohnung  desscn,  dem  die  Bezeichnung  „Herra  und  „Vater" 
in  so  weitgeheudcm  Sinne  zukommt,  wie  ihn  die  hi.  Regel  dem  Abte  zuer- 
kennt,  auch  ausscrlich  von  den  Wohnstatten  der  Briider  sicb  etwas  unterscheide 
durch.  angemessene  Grosse,  ich  mochte  sagen:  durch  eine  Art  vaterlicher 
Herrlichkeit  oder  machtbewusste  Vaterlichkeit.  Die  bevorzngte  Ausdehnung 
seiner  Wohnung  hindert  ja  den  Vater  undHerrn  des  Hauses  nicht,  in  Ein- 
fachheit  der  Einrichtung,  in  Bedurfnislosigkeit  und  andern  guten  Eigenschaften 
s.einen  Sohnen  ajs  Beispiel  zu  dienen;  hindert  ihn  ferner  nicht,  die  drei  gol- 
denen  Worte  nnseres  weisen  Gesetzgebers  zur  vollendeten  Durchfnhrung  zu 

bringen:  „Sciat  sibi  oporiere  prodesse  magis  quant  praeesse"  —  „Oderit 
vitia,  diligat  fratres"  —  „Studeat  plus  ,amari  quam  timeri."  Die  Abtwoh- 

nung von  Lerin,  obwobl  als  solche  deutlich  hervortreteud,  hat  doch  nichts  von 

dem  an  sicb,  was  man  so  gefn  mit'der  Bezeichnung  „Praelatur"  verbindet; sie  ist  eben  recht  bescheiden  nnd  birgt  in  ebendieser  Bescheidenheit  auch 

keine  Gefahr,  dass  ihr  Bewohner  je  tiber  dem  „Herru"  den  „Vater"  vergessc; 
zu  viel  Praelat,  zu  wenig  Abt  sei;  aus  einem  „infulatus"  ein  „inflatus"  werde. 

•  Eine  offene  GaHerie,  ahnlich  der  des  Gasthauses,  zieht  sich  dem  ganzen 
Zellenbau  entlang.  Was  Liiftigkeit  .und  Lichtfiille  anbelangt,  steht  sie  in 
starkem  Gegensatz  zu  dem  mehr  alstausend  Jahre  alteren  Kreuzgang,  der 

den  „Pr6au  des  Martyrs"  umschliesst;  aber  an  klosterlicher  Einfachheit  und 
vielleicht  auch  an  Widerstandsfahigkeit  steht  dieser  cisterciensische  Bau  dem 
benediktinischen  so  ziemlich  gleich.  Das  Innere  der  Zellen  ist  die  Einfachheit 
selbst:  durchschnittlich  etwa  4  m  lang  und  3  m  breit,  bieten  sie  Kaum  genug 
fur  Bett,  Tisch  und  Stuhl,  ein  Biichergestell  nnd  cinen  Betstulil.  Als 
Schmuck  dienen  zumeist  ein  Bild  des  gekreuzigten  lteilandes,  das  der  selig- 

sten  Jungfrau,  des  hi.  Joseph  und  des  hi.  Bernhard.  Dazu  kommt  gelegent- ' lich  noch  das  des  jeweiligen  Namenspatrohcs ;  alles  so  einfach  aber  wurdig 
gehalten,  dass  es  die  strengsten  Grundsatze  unsers  heiligen  Vaters  in  seiner 

„Apologia  ad  Guillelmunt  Abbatem"  ruhig  auf  sich  anwenden  konnte.  Die 
ausserst  anspruchlose  Ausstattung  macht  den  Raum  durchaus  nicht  abstossend, 
sondern  gibt  ihm  etwas  iiberaus  Behagliches  und  freundlich  Einladendes;  es 
kommt  dies  wohl  von  der  Sauberkeit  und  sorgfaltigen  Ordnung,  zum  nicht  ge- 
ringen  Theile  auch  von  dem  ausgiebigen  Lichte,  das  durch  die  grossen  Fenster 
cinfallt.  Die  wurzige,  von  balsamischcn  Diiften  geschwiingerte  Luft  trsigt  auch 
ihr  gut  Theil  zur  Mehrung  der  Annehmlichkeit  der  lerinischen  Monchszelle  bei 
und  macht  selbst  im  rein  materiellen  Sinne  buchstablich  wahr,  was  die  „Nach- 
folge  Christi"  (I,  20,5)  im  geistigen  Sinne  von  ihr  so  richtig  und  schon 
bemerkt:  „Cella  continuata  dulcescit."  Von  dumpfer  Moderluft,  von  trauriger 
Finsternis  keine  Spur,  wohl  aber  die  Fiille  des  Gegentheiles. 

Die  meisten  Zellen  liegen  in  dem  langen  Siidflugel  des  Klosters  mit 
freiem  Ausblick  auf  das  nur  einige  Meter  entfernte  Meer.  Zwar  ist  die  Zelle 
des  Monches  auch  in  der  schonsten  Landschaft  weniger  zum  Genusse  der  Aus- 
sicht  als  zur  Pflege  der  Einsicht  bestimmt ;  dieser  Pflege  schadet  es  aber  nicht, 
wenn  man  ab  und  zu ,  immer  massvoll  und  der  Ordnung  des  Hauses  entsprechend , 
auch  jenem  Genusse  huldiget.  Und  ein  Blick  iu  die  Mceresweite  von  einer 
lerinischen  Zelle  aus  hat  eigentlich  nichts  die  innere  Sammlung  Storendes  oder 
ungehorig  Zerstreuendes :  der  eine  und  andere  Laienbruder ,  welcher  seinen 
Arbeiten  nacbgeht,  dann  etwa  ein  paar  Touristen,  die  sich  das  Kloster  von 
der  Siidseite  besichtigen,  dies  durften  so  ziemlich  die  einzigen  Menschenwesen 
sein,  die  man  von  hier  aus  sieht;  von  den  ersteren  wird  man  nicht  beachtet, 
weil  man  ihnen  zu  wohl  bekannt  ist;  letztere  gaffen  nicht  fensterwarts ,  weil 
sie  zu  gut  wissen,  was  sich  gebiihrt.     Dagegen  findet  ein  offenes  Auge  Vieles, 
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was  die  Seele  geistig  zu  erfrischen  und  zu  erheben  vermag :  der  Festungsbau, 
den  ich  schon  genannt  und  wohin  ich  den  Leser  bald  geleiten  werde,  stcigt 
kaum  hundert  Schritte  von  dem  Kloster  aus  dem  vorspringenden  Felsenufer 
einpor,  fast  auf  alien  Seiten  von  den  Wellen  umspielt;  er  ist  ein  bald  tausend- 
jahrigcs  Denkmal  der  Geschichte  von  Lerin  und  sehr  geeignet,  ernste  Betrach- 
tungen  wachzurufen.  Das  Meer  selbst,  ob  in  majestatischer  Rube  daliegend, 
oder  in  wilder  Aufregung  schautncnd,  ist  immer  ein  grossartiger  Anblick,  er- 
hebend  und  demiithigend  zugleicb ;  seine  Unermesslicbkeit  scbeiut  die  des 
Himmels  zu  beruhren,  ein  irdischer  Ocean  den  bimmlischen.  Und  die  Betrach- 
tung  des  obern,  in  dessen  Blau  der  Sonnenball  lichtstrahlend  schwiinmt  und 
goldgesauinte  Wolken  dabinzieben,  leitet  so  leicbt  iiber  zum  Gedanken  an  den 
uferlosen,  ungeschaffenen  Ocean  des  gottlichen  Seins. 

Von  einer  solchen  lerinischen  Zelle  mag  wohl  einstder  grosseVincentius 

hinausgeblickt  haben,  als  er  sein  unschatzbares  „Commonitorium"  scbrieb,  das 
durcb  seine  Erhabenheit  und  Tiefe  der  Auffassung,  Scharfe  der  Unterscheidung, 
lichtvolle  Darstellung,  edle  Sprache  nur  wenige  Seinesgleiohen  hat  und  einen 
gewissen  Zauber  in  sich  birgt,  der  nach  jeder  aufmerksamen  Lesung  stete  zu 
baldiger  Wiederholung  einladet  oder  fonnhch  nothigt.  Ich  hatte  nicht  darauf 

vergessen,  das  nGedenkbuchleinu  in  dem  Hurter'schen  Opusculaformat  auf  die 
Keise  mitzunehmen;  aucb  hatte  ich  wahrend  der  Ueberfahrt  die  ersten  paar  Satze 
daraus  gelesen.  In  meiner  Gastzelle  setzte  ich  dann  die  Lesung  gelegentlich 
fort.  Da  war  ich  spat  abends  einmal  eben  zu  jener  Prachtdefinition  von 
n.katholisch"  gekoinmen,  als  einer  der  kleinen  Polizisten  sich  ohneweiters  quer 
fiber  die  Definition  legte  und  wohl  als  reptiles  Ketzerlein  mit  schelmischen 
Aeuglein  mich  anblinzelte,  als  wollte  es  sagen:  „Das  sollst  du  nicht  lesen;  da 
sitzt  mehr  als  Schlangenklugheit;  solche  Spriichc  sind  uns  Rcptilien  zu  lastig 
und  du  kennst  die  Stelle  ja  ohnehin,  sollst  sie  wenigstens  wissen.  Also  iiber- 
fliissig;  also  weg  damit!"  Der  schlaue  Kobold  wich  aber  sofort  vonselbst, 
als  ich  Miene  machte,  sein  Schwanzchen  etwas  zurseite  zu  schieben.  So  weicht 
auch  mancher  Genosse  in  Menschengestalt ,  wenn  er  furchtlos  und  richtig  an- 
gegriffen  wird. 

Auoh  Collegen  findet  hier  das  Auge  des  Monches  beiin  Ausblick  in  das 
Meer,  freilich  Collegen  ganz  eigener  Art,  die  mitten  in  der  Salzfluth  unbeweglich 
stehen  und  so  sittsam  und  eingezogen  sind,  dass  anderthalb  Jahrtausende  der 
klosterlichen  Geschichte  und  Jahrtausende  der  vorklosterlichen  Zeit  von  Lerin 

voriiberziehen  konnten,  ohne  dass  diese  meerumschlungcnen  „Moncheu  sich  je 
umgewendet,  geschweige  denn  ihren  angewiesenen  Platz  verlassen  batten. 
Eine  Klippcngruppe ,  einige  hundert  Meter  vom  Ufer  entfernt,  fuhrt  namlich 
den  sonderbaren  Namen  Jes  Moines";  aus  welchem  Grunde,  ist  mir  nicht 
vollig  bekannt.  Doch  erfiillen  diese  Monche  gehorsam  ihre  Pflicht  als  Wellen* 
brecher,  sehen  auch  recht  armlich  und  verwittert  aus,  halten  sich  hiibsch  rein, 
beobachten  die  stabilitas  loci  aufs  allergenaueste ;  sind  iiberdies  schweigsam, 
geduldig,  friedfertig  —  lauter  Eigenschaften  eines  richtigen  Monches;  endlich 
tragen  sie  ein  weisses  Alabasterkleid,  sind  also  wohl  Carthauser,  Norbertiner, 
Dominicaner  oder  Cistercienser  und  zwar  solche,  von  deneu  sich  manches  Gute 
lernen  lasst;  anderes  Gute,  und  zwar  sehr  wesentliches ,  ware  ihnen  freilich 
auch  zu  wunschen. 

Auch  die  Zellenbewohner ,  denen  ich  znfallig  begeguete,  machten  auf 
mich  gar  nicht  den  Eindruck  von  gramlichen,  pfauchenden,  grunzenden,  stumpf- 
sinnigen  Troglodyten,  wie  die  befangene  Einbildungskraft  eingebildeter  aber 
nicht  gebildeter  Monchfeinde  sich  den  Bewohner  der  Klosterzelle  gern  vor- 
stellt;  ich  sah  es  den  Gestalten  dieser  Manner  formlich  an,  dass  die  iiusserc 
Luft  von  Lerin  und  was  zur  Luft  gehort,  gesund  ist ;  dass  die  geistige  Atmos- 
phare  es  nicht  minder  ist,    brauche  ich  hier  nicht  des  weitern  zu  wiedcrholen, 
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so  sehr  es  mich,  offen  gestanden,  Ueberwindung  kostet,  gerade  diesen  Punkt 
so  karglich  zu  bebandeln  oder  eigentlich  nur  anzudeuten.  Wiisste  ich,  dass 
nie  ein  lerinisches  Ange  diese  Zeilen  liest,  dann  konnte  ich  wohl  anders 
handeln;  konnte  mich  frei  gehen  lassen  nnd  miisste  nicht  furchten,  jenes  edle 
Gefuhl,  das  gegen  Lob  so  uberaus  empfindlich  ist,  zu  verletzeu. 

Diese  Riieksicht  kann  mich  jedoch  nicht  hindern,  hier  in  aller  Kiirze  die 
ganze  Tagesordnung  eines  Monches  vou  Lerin,  also  aller  Religiosen  der  Con- 
gregatio  Senanquensis,  mit  einigen  Bemerkungen  folgen  zu  lassen: 

Um    3      Uhr  friih  steht  man  an  gewohnlichen  Tagen   auf;   an   hohen 
Festtagen    um   2   Uhr.     Im    Chore    wcrden    sodann  die 
Mette  und  Laudes  des  Officium  de  Beata  gebetct,  wo- 
rauf  eine  halbstiindige  Betrachtung  folgt. 

Um     4      Uhr  (an  Festtagen    entsprechend  frUher)   beginnt   die  cano- 
nische  Mette,    welche   nur   an  hohen  Festen  gesungen 
wird.     Nach  der  Mette  werden  Frivatmessen  gelesen;  die 
Gleriker  widmen  diese  Zeit  dem  Studium  bis 

um     6       Uhr,  wo  die  Prim  gesungen  wird.    Hierauf  folgt  Capitel  mit 
der  Confessio  culparum;    Friih  stuck  (Mixtuni),  Studium 
oder  Handarbeit. 

Um    9'/4  Uhr  wird  die  Terz  und  hernach   die   Missa   conventualis 
gesungen. 

Um  11       Uhr  ist  gemeinsame  geistliche  Lesung,  hierauf  die  Sext. 
Um  12      Uhr  Mittagessen;  hierauf  freie  Zeit  unter  Beobachtung  des 

Stillschweigens,  bis 

um     l!/g  Uhr  im  Winter  (2  Uhr  im  Sommer,)  wo  die  N  on  gesungen  wird. 
Nachher  Handarbeit  oder  Studium. 

Um    3      Uhr  im  Sommer  (4'/4  Uhr  im  Winter)  wird  die  Vesper   ge- 
sungen; darnach  Studium  oder  Handarbeit.     Nach   eincr 

balbstundigen  Betrachtung  folgt 
um     6"g  Uhr  im  Winter  (7  Uhr  im  Sommer)  Nachtessen    oder  Col- 

lation.     Hierauf   Absingung    der    Antiphon:     „Inviolata, 

integra  et  casta  es,  Maria"  vor  der  Statue  der  seligsten 
Jungfrau  im  „Prcau  des  Martyrs",  knieend  und  mit  aus- 
gespannten  Armen;   sodann  Lectio  Collationum  und 
Completorium    mit    Salve    Regina.      Damit    ist    das 
Tagewerk  vollendet  und 

um     8      Uhr  im  Winter  (8'/8  Uhr  im  Sommer)  geht  man  zur  Ruhe. 
Das  Officium  divinum  betreffend  ist  zu  bemerken,  dass  ausser  dem  cano- 

nischen    und    marianischen  Officium    noch    taglich,    wenigstens  privatim,    das 
Officium    defunctorum    verrichtct    wird.     AHjahrlich    werden    auch    geistliche 
Uebungen  abgehalten,  die  zehn  Tage  dauern. 

Was  die  Arbeiten  anbelangt,  so  wiihlte  ich  fur  den  Vormittag  die  Folgc : 
Studium  oder  Handarbeit,  fur  den  Nachmittag  dagegen  Handarbeit  oder 
Studium.  Die  letztere  Reihe  bleibt  ein  Hysteronproteron  ihrem  Range  nach, 
ist  es  aber  nicht  der  Ausdehnung  nach :  denn  am  Nachmittag  tritt  thatsachlich 
die  korperliche  Arbeit  der  wissenschaftlichen  gegeniiber  etwas  in  den  Vorder- 
grund,  indem  eine  zweisttindige  Handarbeit  fur  alle  vorgeschrieben  ist,  die 
nicht  al8  Lectoren  oder  Studierende  der  Philosophic  und  Theologie  oder 
sonstwie  daran  verbindert  sind.  Zur  Erntezeit  jedoch  werden  auch  die  Meister 
und  Jtinger  der  Wissenschaft  zur  Feldarbeit  beigezogen;  „cum  discretione 
tatnen  patemali,"  wie  die  Constitutionen  sich  ausdrucken. 

Der  philosophisch-theologische  Studiengang  dauert  in  der  Regel  wenig- 
stens funf  Jahre,  wovon  zwei  fur  Philosophic  und  wenigstens  drei  fur  Theologie 

entfallen.    Festtage  und  Donnerstage  ausgenommen,  linden  taglich  Vorlesungen 
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statt.  Die  wochentlichen  schriftlichen  Arbeiten  werden  von  den  Obern  oder 

andern  damit  Beauftragten  gepriift-,  eine  Prtifung  in  Gegenwart  mehrerer 
Priester  des  Hauses  bildet  den  Schluss  des  Schuljahres.  Ueberdies  findet 
wochentlicb  eine  Vorlesung  tiber  Moral  statt,  welcher  alle  Priester  nnd  Tbeo- 
logiestudierenden  beiwohnen.  Ein  eigener  Confercnzsaal  dient  fur  diese  Vor- 
lesnngen  und  gelegentlicb  auch  fur  Disputationen. 

Das  Kloster  unterhalt  auch  ein  Waisenhaus,  in  welchem  einige 
dreissig  Knaben  Unterricht  in  den  Elementargegenstanden,  in  Musik,  in  ver- 
schiedenen  Zweigen  des  Handwerkes,  im  Garten-  nnd  Feldbau,  in  der  Buch- 
druckerkunst  erhalten.  Taglich  haben  die  Knaben  vier  Stunden  Schulunter- 
richt ;  die  ubrige  Zeit  bringen  sie  in  den  Werkstatten,  Garten  und  Feldern  zu. 
Das  Waisenhaus  liegt  einige  hundert  Scbritte  nordlich  vom  Kloster.  Es  ist 
ein  bescheidener  aber  solider  Bau,  grosstentheils  ebenerdig,  mit  einem  ge- 
raumigen  Hofe,  von  luftigen  Gallerien  umgeben,  in  der  Mitte.  Auch  eine 
schone  Kapelle  ist  dort  mit  Marmoraltar,  zwei  gnten  Glasgemalden,  den  gott- 
lichen  Kinderfreund  und  den  hi.  Schutzengel  darstellend,  und  einigen  hubschen 
Statuen :  alles  gewidmet  von  Wohlthatern  des  Klosters.  Vorzuglicb  gut  nimmt 
sich  der  schlankgebaute,  in  reicher  Gliederung  aufsteigende  Glockcnthurm  aus. 
Das  ganze  Gebaude  hebt  sich  sehr  schon  von  einem  nahcn  Pinienwalde  ab, 
der  es  vom  nordlichen  Ufer  der  Insel  trcnnt. 

An  geistiger  Arbeit,  insofern  sie  lehrend  oder  lernend  ist,  fehlt  es  also 
nicht.  Dazu  kommt  noch  die  Druckerei,  welche  mit  Dampf  betrieben  und 
mit  Geist  geleitet  wird  und  mehrere  Krafte  in  Anspruch  nimmt.  Von  den 
literarischen  Unternehmungen  ist  wohl  die  Schwester  der  „Cistercienser- 
Chronik"  die  „ Union  cistercienne" ,  die  jungste.  Moge  sie  bcstens  gedeihen ! 
Moge  ihr  Name  der  vollen  Verwirklichung  sich  stetig  nahern  und  schliesslich, 

auf  stets  geraden  und  riicksichtsvollcn  Wegen  zu  eiuer  festen  „Unitas"  aller 
Observanzcn  fiihren,  d.  h.  einer  „unitas  in  trinitate":  Einheit  des  Wesent- 
lichen,  Dreiheit  des  Unwesentlichen. 

Wie  man  aus  der  obigen  Tagesordnung  ersieht,  ist  auch  fur  die  nothige 
Erholung  und  Ruhe  ausgiebig  gesorgt.  Wenn  ich  fur  die  freie  Zeit  nach  dem 
Mittagessen  die  Bemerkung  „unter  Beobachtung  des  Stillschweigens"  beifugte, 
so  ist  damit  nicht  gesagt,  dass  kein  Tag  hievon  eine  Ausnahme  mache.  Solche 
Ausnahmstage  sind  regelmassig  die  Sonn-  und  Festtage,  an  .denen  nach  Tisch 
eine  bruderlichc  Conversation  stattfindet,  je  nach  der  Witterung  wohl  auch 
mit  einer  kleinen  Excursion  verbunden.  Ein  prachtvoller  Johannisbrotbaum 
(Ceratonia)  mit  einer  dichten  Laubkrone  von  wohl  50  m  Umfang,  noch  inner- 
halb  der  Ringmauer  und  wenige  Schritte  von  der  Kirche  entfernt,  scheint  ein 
beliebter  Platz  fur  diese  Stunden  briiderlichen  Verkehres  zu  sein.  Jedcnfalls 
ist  der  Prachtbaum  ein  vortreflflicher  Regen-  und  Sonnenschirm  und  seine 
Gros8e  ware  hinreichend,  eine  weit  zahlreichere  Familie  von  Briidern  in 
seinem  Schatten  zu  versammeln. 

Dem  Alter  nach  diesem  Baume  vielleicht  gleich,  an  Hobe  ihn';iibertreffend» 
aber  noch  weit  ehrwurdiger  seiner  Herkunft  nach  ist  die  „P aline  des  hi. 
Honor  at."  Sie  steht  siidlich  von  der  Kirche,  nur  wenige  Schritte  vom 
eigentlichen  Klosterbau  entfernt,  aber  noch  innerhalb  der  Ringmauer,  und 
uberragt  sammtliche  Klosterbauten  mit  Ausnahme  der  Kirche.  Die  Palme  ist 
sicherlich  einige  Jahrhunderte  alt  und  soil  der  Legende .  nach  j  ein  Schossling 
jener  Palme  sein,  auf  die  der  hi.  Honorat  stieg,  als  er  die  Meereswogen 
herankommen  hiess,  um  die  Menge  von  Schlangen,  die  er  wunderbar  getbdtet 
hatte,  hinwegzuschwemmen.  Daher  sieht  man  auch  im  Wappen  von  Lcrin 
zwei  Palmzweige  von  einer  Schlange  umwunden.  —  Ein  anderes  Denkmal, 
und  zwar  ein  banlichcs,  erinnert  ebenfalls  schon  durch  seinen  Namen  an  den- 
selben  heiligen  Grander  des  Klosters:   es  ist   der   St.  Honoratsbrunnen, 
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der  von  cinera  Rnndthurm  von  bedeutendem  Durchuiesser,  aber  nar  wenig 
holier  als  die  Umfassungsmauer  des  Klosters,  umschlossen  wird.  Der  Thurm 
steht  nordlich  von  der  Kirche  auch  noch  innerhalb  der  Ringmauer ;  man  sieht 
ihm  leicht  an,  dass  er  seine  fiinfzehn  Jabrhanderte  ziihlen  mag.  Die.  reiche 
Quelle  siissen  Wassers,  die  er  umscliliesst,  ist  dieselbe,  welche  einst  auf  das 
Gebet  des.heiligen  „Vaters  der  In3eln"  aus  der  Meerestiefe  und  dem  Felsen 
sprudelte.  Ueber  der  Thurmpforte  liest  man  auf  einer  Marmorplatte  folgende 
schone  Inschrift: 

Isacidutn  ductor  lymphas  medicavit  amaras 
Et  virga  fontes  exUidit  e  stlice. 

Aspice  id  hie  rigido  surgant  e  marmore  rivi 
Et  salso  didcis  gurgite  vena  flttat: 

Pulsat  Honoratus  rupem  laticesque  redundant 
Et  rttdis  ad  virgae  Mosis  adaequat  opus. 

Verfasst  hat  diese  Inschrift  Vincenz  Barral,  der  Chronist  von  Lerin> 
im  Jahre  1600. 

Der  Quelle  in  diesem  Thurme  verdankt  wohl  die  Insel  grosstentheils 
ihren  Charakter  als  „irdisches  Paradies",  von  dem  heute  noch  geradeso  wie  vor 
anderthalb  Jahrtausenden  die  schonen  Worte  des  hi.  Eucherius  gelten:  „Innig 
liebe  ich  mein  Lerin,  das  ob  seiner  sprudelnden  Wasser,  seines  Wiesengriins,  durch 
seiner  Weinberge  Pracht  und  die  erquickenden  Wohlgcruche  far  seine  Bewohner 

ein  Paradies  ist."*  Prachtigere  Gemiisepflanzen  kann  man  wohl  nicht 
leicht  iinden  als  in  den  Garten  von  Lerin;  Pomeranzen  und  Citronen 
und  Obst  vcrschiedener  Art  gedcihen  vortrefflich.  Einen  herrlichen  Anblick 
bieten  die  Rebenlauben  und  Guirlanden,  an  denen  Massen  von  erstaunlich 
grossen  Trauben  hangen.  Feigen-  und  Oelbaume  gcdeihen  zustattlicher  Grosse; 
letztere  sah  ich  uber  und  iiber  mit  Friichten  beladen;  unter  einem  der  ersteren 
leistete  ich  einige  Minutcn  Aushilfe  in  der  Ernte;  meine  Aushilfe  war  jedoch 
cine  rein  egoistische,  weil  ich  eben  dazu  freundlich  genothigt  wurde.  Von 
den  Erzeugnissen  der  Obstculturen  von  Lerin  gilt  wohl  das  Wort:  „dass  der 

Baum  gut  fur's  Essen  und  schon  fur  die  Augcn  und  dass  es  eine  Lust  sei 
ilin  anzuschauen."  Auch  verfiihreriscb  mogen  sie  bisweilen  selbst'in  diesem 
monastischen  Paradiese  sein. 

In  der  Nahe  dieses  Brunnenthurmes  bekam  ich  ein  interessantes  Mann- 
lein  zu  sehen:  den  leiblichen  Bruder  einer  hochbegnadigten  Jungfrau.  „Sie 

wtirden  wohl  nicht  errathen,  wer  jener  Mann  dort  ist,"  sprach  mein  Begleiter 
zu  mir,  .welcher  ein  Maulthier  am  Ztigel  fuhrend  daherkommt."  Ich  gestand 
gern,  dass  ich  es  nicht  wisse,  ward  aber  nicht  wenig  uberrascht,  als  ich  er-' fuhr,  dass  der  Mann  ein  Bruder  jener  Melania  von  La  Salette  sei,  die  als 
Madchen  im  Jahre  1846  jener  wunderbaren  Erscheinung  der  seligsten  Jung- 

frau gew'urdigt  wurde.  Der  Mann  machte  einen  guten  Eindruck  auf  mich, 
bevor  ich  wusste,  mit  wein  er  in  so  naher  Beziehung  stehe;  und  dass  er  brav 
sei,  konnte  ich  schon  aus  dem  Umstande  schliessen,  dass  er  seit  Jahren  im 
Dienste  dieser  Abtei  steht. 

Ich  verlasse  nun  die  Ringmauer  des  Klosters,  um  den  Leser  in  jenen 
Festungsbau  zu  geleiten,  der  mir  beim  ersten  Anblick  aus  der  Feme  der 
Engelsburg  zu  Rom  so  ahnlich  zu  sein  schien.  Er  Hegt  nur  wenige  Schritte 
vom  Kloster  entfernt  und  vom  St.  Honoratsbrunnen  bis  dorthin  babe  ich  Zeit 
genng,  noch  in  Kiirze  zu  berichten,  was  ich  anderwiirts  auf  der  Insel  merk 
wiirdiges  gesehen.  Es  sind  dies  zwei  Heiligthumer:  das  eine  westlich,  das 
andere  ostlich  einige  hundert  Schritte  vom  Kloster  entfernt,  und  ein  drittes 
mitten  inne. 

Complector  mcam  Lerinam  quae  .  .  .  aquis  scntens,  herbis  virens,  vitibus   renitens, 
visibns  odoribusque  iucunda,  paradianm  possidentibus  se  exhibet.  (De  laude  err.mi  i2.j 
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Es  gibt  oder  gab  ehemals  auf  Lerin  ausser  der  Kirche  mit  ihren  Kapellen 
noch  sieben  Kapellen  an  verschiedenen  Stellen  der  Insel;  jetzt  sind  sie  zum- 
theil  noch  in  rainenhaftcm  Zustande.  Kaum  ein  Dutzend  Schritte  von  der 
Siidfront  des  Zellenbaues  entfernt  steht  ein  Kapellchen,  das  dem  hi.  Abte 
Porcarius  nnd  seinen  heldenrauthigen  Sohnen  geweiht  ist.  Es  steht  an  der 
Stelle,  wo  nach  einer  Ueberlieferung  die  Gebeine  jener  Martyrer  beigesetzt 
wurden.  Nach  der  Wiedererwerbung  der  Insel  war  dieses  Heiligtnum  das  erete, 
das  dem  Gottesdienst  geweiht  wurde. 

Einigc  hundert  Schritte  westwarts  gelangt  man,  dem  Piniensaum  der 
Insel  folgend,  an  eine  Stelle,  wo  die  Baume  etwas  gelichtet  stehen.  Dort  sioht 
man  eine  kreisformige,  verfallenc  Maucr  und  in  dieser  Ummauerung  einen 
kleineren  Ban  von  rechteckiger  Grundflache,  mit  einer  Art  Apsis  an  der  Ost- 
seite.  Es  ist  die  alte  Kapelle  des  hi.  Caprasius,  an  der  Stelle  erbaut,  wo 
der  genannte  Heilige  wahrend  ftinfundftinfzig  Jahren  als  Einsiedler  lebte. 
Die  Bautiberreste  sind  durchaus  nicht  grossartig,  aber  ehrwtirdig  ob  ihrer 
Herkunft  und  merkwtirdig  ob  ihrer  Zusammensetznng.  Die  Rundmaner  ist 
niimlicli  ein  Werk  der  Spanier ,  welche  im  Jahre  1637  im  Besitz  der  Insel 
waren  nnd  wie  andere  so  auch  diese  Kapelle  zu  einem  Fort  nmschufen. 
Mein  Fiihrer  machte  mich  mit  brtiderlicber  Sorgfalt  anfmerksam  auf  alles 
Sehenswerthe ,  warnte  mich  auch  rechtzeitig  vor  einer  grossen,  spiegelglatten, 
etwas  schief  liegenden  Steinplatte ,  tiber  die  wir  hinwegschreiten  mussten  ; 
zeigte  mir  auch,  wie  ich  anzutreten  habe.  Ich  achtete  aber  nicht  darauf,  setzte 
den  Fuss  in  gewohnter  Weise  auf  die  schiefe  Ebene,  lag  aber  auch  schon  im 
selben  Augenblicke  flach  hingestreckt  auf  dem  Alabasterblock.  Ohne  weiteren 
Schaden,  nur  angemessen  verbltifft  tiber  die  rasche  Nemesis,  erhob  ich  mich 
wieder.  Die  Verbltiffung  fand  ihren  Ausdruck  in  einem  kraftigen,  aber  un- 
willkurlichen  „Chaibezilg !" 

Unfern  dieser  Kapelle  trifft  man  hart  am  Meeresstrande  einzelne  und 
Gruppen  von  Pinien,  welche  durch  ihre  wunderlichen  Formen  die  Aufmerk- 
samkeit  fesseln,  ja  zuweilen  ernstliches  Gruseln  erregen  konnen.  Starke  Baume 
sieht  man  da,  die  anfangs  am  Boden  dahinschleichen,  dann  sich  zurtickbiegen, 
um  endlich  schnurgerade  emporzuschnellen.  Da  und  dort  biegen  sich  Stamtne, 
wie  im  Kampfe  liegend,  tiber  und  um  einander  nnd  bilden  aus  einiger  Ent- 
iernung  gesehen  unentwirrbare ,  grauenhafte  Knanel  von  riesigen  Schlangen, 
so  dass  man  wirklich  Mtihe  hat,  sich  von  dem  Bann  der  Tauschung  zu  be- 
freien  und  das  Bewnsstsein  der  Thatsache  zur  Herrschaft  zu  bringen,  dass  es 
auf  der  Insel  St.  Honorat  keine  Giftschlangen,  tiberhaupt  gar  keine  Schlangen, 
auch  sonst  keine  giftigen  Thiere  gibt,  geschweige  denn  so  colossale  Lind- 
wtirmer,  wie  sie  diese  tollen  Meerstrandkiefern  so  tauschend  darstellen.  Geht 
ein  so  starker  Wind,  wie  bei  meinem  Besuche,  dann  erreicht  der  prachtvolle 
Spuk  vollends  seine  Hohe  in  der  wiegenden,  windenden,  wimmelnden  Be- 
wegung  der  Ungeheuer,  die  achzen,  knirschen  und  stohnen,  so  dass  selbst  das 
Herz  eines  Keptilienfreundes  zu  zagen  beginnt. 

Wohl  die  interessanteste,  jedenfalls  die  alteste  und  grosste  der  sieben 
Kapellen  und  gut  erlialten,  liegt  an  der  Ostseite  der  Insel,  inmitten  eines 
prachtigen  Pinienwaldes :  es  ist  die  Kapelle  der  heiligsten  Dreifaltigkeii 
Diesem  Ban  kann  ich  wohl  eine  gewisse  Grossartigkeit  zuschreiben;  denn  er 
misst  tiber  12  m  Lange,  ist  gegen  8  m  breit  und  ungofahf  ebenso  hoch.  Auch 
diese  Kapelle  ist  von  einer  Aufdiimmung  eingefasst,  die  aus  kriegerischen 
Zeiten  stammt  und  in  der  man  den  Standort  der  Geschutze  noch  deutlich 

sieht.  Das  Aeussere  des  cyklopischen  Baues  erinnerte  mich  viel  an  die  soge- 
nannte  Romermauer  in  Lindau.  Das  Inncre  ist  gewolbt;  dem  Eingange  gegen- 
tiber  gewahrt  man  eine  Art  Apsis,  an  beiden  Seiten  halbkreisf  ormige  Nischen, 
wahrscheinlich  die  jtingsten  Theile   des   eigenthtimlichen  Baues.     Unter  dem 

Digitized  by Google 



—     363     — 

Fus8boden  hat  man  einen  Raum  von  drei  Stockwerken  entdeckt,  mit  Grab- 
nischen  ringsum.  Vielleicht  diente  der  Ban  in  vorchristlicher  Zeit  dem  Gulte 
des  Lero,  des  Hercules  der  Gallier. 

Stammt  dieser  Bau  aus  der  grauesten  Vorzeit,  so  sollte  ich  einige  hundert 
Schritte  von  demselben  die  allerersten  Keirae  eines  Banes  sehen,  der  vielleicht 
der  fernsten  Zukunft  angehort.  Wir  betraten  namlich  eine  weite  Lichtung, 
an  deren  einer  Scite  sich  die  Meereswogen  brechen.  In  der  Mitte  dieser 
Wiesenflache  machte  mich  mein  Bcgleiter  aufmerksam  auf  einen  Stein,  der 
anssah  wie  ein  Markstein,  mit  einer  kurzen  Eisenspitze.  „Was  mag  wohl 
dieser  Stein  bedeuten?"  fragte  ich  verwundert;  „etwa  aach  den  Ort  eines 
kiinftigen  Forts,  wie  ahnlichc  Pflocke  anderswo  auf  der  Insel?"  .Eine  Art 
marianischen  Forts  freilich,"  entgegnete  mein  bruderlicher  Ftihrer.  Und  dann 
erfuhr  ich  zn  meinem  grossten  Erstaunen,  dass  dieser  Markstein  den  Mittel- 
punkt  eines  geplanten  Riesenbancs  bezeichne,  (lessen  Umfang  dem  des  Colos- 
seums  in  Rom  gleichkommen  wiirde.  Ein  weiterer  Blick  liess  mich  auch  die 
Markirungspunkte  der  weiten  Ellipse  gewahren.  Wenn  ich  den  grandiosen 
Plan  recht  verstand,  so  sollte  eine  elliptfeclie  Halle  gebaut  werden,  deren 
zahlreiche  Nischen  oder  Kapellen  zur  Aufnahme  von  Copien  der  beriihmtesten 
Darstellungen  der  seligsten  Jnngfrau  von  den  altcsten  Zeiten  bis  auf  die  Ge- 
genwart  dienen  wiirden ;  also  eine  bauliche  Uebersetzung  der  Worte  des  Ma- 

gnificat :  „Beatam  me  dicent  otnnes  generationes"  ;  ein  M  a  g  n  i  f i  c  a  t  o  r  i  u  m,  das 
kaum  Seinesgleichen  haben  diirfte.  So  der  kiilmc  Plan  des  hochherzigen 
seligen  Abtes  Barnouin.  Zur  wiirdigen  Ausfuhrung  desselben  sind  freilich 
riesige  Summen  erforderlich ;  ich  wiinsche  von  Herzen,  dass  sie  reichlich  zu- 
tliessen  und  die  Riesenhalle  einmal  an  ein  em  schonen  Gedenktage  des  Ordens 
feierlich  eingeweiht  werde. 

Unterdessen  sind  wir  bei  der  Meeresburg,  in  Lerin  gewohnlich  „la  Tour" 
oder  „le  Fort"  genannt,  angckommen.  Der  Ban  ist  zwar,  was  diese  Be- 
nennungen  ansdriicken;  genaner  aber  bezeichnet  dessen  Bestimmung  der  Name 
„Monastere  fortifi6",  denn  er  sollte  dazu  dienen  und  diente  thatsachlich 
wiederholt  dazn,  in  Zeiten  der  Noth  das  Kloster  nebenan  zu  schiitzen  oder  zu  er- 
set/.en.  Nach  jenen  Einfallen  der  Saracenen  ini  vierten  Jahrzehnt  des  8.  Jahrh. 
wurde  der  Ban  begonnen  und  1088  unter  dem  grossen  Abte  Adalbert  II.  bis  zum 
zvveiten  Stockwerk  aufgebaut,  aber  erst  hundert  Jahre  spater  unter  Abt  Peter 
II.  vollendet  „als  eine  Veste  gegen  die  Angriffe  der  Saracenen,"  wie  die 
Bulle  Honorins  II.  sich  ausdriickt.  Spatere  Aebte  sorgten  fur  Instandhaltung 
und  Vrergro88erung  des  Bollwerkes. 

Wenn  sich  mir  anfangs  ein  Vergleich  mit  der  Engelsburg  so  lebhaft 
aufdriingte,  so  war  dies  eine  Wirkung  des  Fernanblickes ;  in  Wirklichkeit 
wiirde  eine  Vergleichung,  was  Gestalt  und  Grosse  und  theilweise  auch  den 
Zweck  anbelangt,  schr  hinken.  Aber  was  hinkt,  hat  Fiisse;  und  dieser  Ver- 

gleich behielte  immer  noch  hinreichend  Hiinde  und  Fiisse.  Der  Thurra  von 
Lerin  hat  einen  Umfang  von  etwa  110  m  und  eine  Hfihe  von  25  m.  Im 
Grundrisse  stellt  cr  der  llauptsache  nach  ein  langliches  Viereck  dar,  an  das 
sich  Anbauten  derselben  Form  anlehnen.  Das  massive  Mauerwerk  ist  nur  von 
einigen  Schiessscharten  durchbrochen ;  ein  schon  geformter,  weitvorladender 
Zinnenkranz,  grossentheils  freilich  noch  trummerhaft,  bildet  die  Kronung. 

Durch  einen  engen  und  winkeligen  Gang  gelangt  man  ins  Innere,  dessen 
Bauart  und  Lichtfiille  nicht  wenig  uberrascht.  Man  sieht  sich  namlich  in 
einem  Krcuzgang  mit  hohen  Spitzbogen,  schlanken  Saulen  aus  Marmor  und 
Granit  mit  eleganten  Knaufen,  in  jedem  folgenden  Stockwerk  zierlicher  und 
leichter.  Soldier  Kreuzgiinge  lageu  einst  vier  iibereinander,  von  denen  die 
obern  jetzt  freilich  noch  sehr  schadhaft  sind,    sich  aber    wohl    auch    mit   der 
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Zeit,  wie  alles  andere  bisher  auf  St.  Honorats  Insel  verjiingen  wird.  Um  diese 
Kreuzgange  lagen  die  Wohnraume,  im  ganzen  84;  darunter  36  Zeljen  fur 

Chormonchc,  5  fiir  Laienbr'uder,  5  fur  Gaste.  Zwei  Speisesale,  einer  fur  die Conventualen,  der  andere  fur  die  Gaste,  waren  vorhanden;  auch  Kapellen, 
Kapitelsaal  und  Bibliothek  fanden  sich  vor.  Gegen  100  Fenster,  nach  den 
Kreuzgangen  zu  gelegcn,  gaben  diescn  ttaumen  Licht.  Eine  sehr  enge  und 
steile  Treppe,  einst  250  Stufen  zahlend,  verbindet  die  Stockwerke.  Belehrt 
durch  jenen  Fall  in  der  St.  Caprasiuskapelle  gab  icli  sorgsani  Acht,  um  ja 
nicht  auf  den  eisglatten  und  stellenweise  eisfarbenen  Stufen  auszugleiten,  was 
auch  ordentlicli  gelang. 

Eine  Kapelle  lag  im  ersten  Stock  auf  der  Siidseite.  Nach  der  Auf- 
hebung  des  Klosters  wurde  sie  von  dem  friiher  genannten  Frl.  Alziary  in  ei- 
nen  Salon  umgewandelt;  der  Altarstein  diente  als  Fensterbalkon.  Im  Februar 
1859  wurde  er  seiner  heiligen  Bestimmung  wieder  zurttckgegeben  und  jetzt 
befindet  er  sich  in  der  Kapelle  des  hi.  Franz  Sales.  —  Im  zweiten  Stock 
befand  sich  jene  Kapelle,  deren  Name  auf  einem  Steine  des  „Hofes  der  Alter- 
thiimeru  zu  lcsen  ist:  die  hi.  Kreuzkapelle,  „quae  dicitur  Sancta  San- 

ctorum." Der  Standort  des  Altares  ist  jetzt  nocb  detulich  erkennbar.  Hier 
war  einst  aifch  der  Schrein  mit  den  Reliquien  des  hi.  Honorat  aufbewahrt, 
aus  Holz,  mit  Silberplatten,  Email  und  Basreliefs  geziert. 

Neben  dieser  Statte  des  Gcbetes  lag  die  Statte  der  Wissenschaft:  die 
Bibliothek.  Es  war  ein  Raum  von  etwa  24  m  Lange  und  ungefahr  8  m 
Breite;  schon  durch  seine  Lagc  in  stiller  Einsamkeit,  hoch  iiber  den  branden- 
tlen  Wogen,  durchweht  von  frischer  Meerluft,  zu  ernsten  Studien  vorziiglich 
geeignet,  ganz  abgesehen  von  den  reichen  Schatzen  der  VVissenschaft,  die  bier 
aufbewahrt  und  benutzt  wurden.  Der  schon  crwahnte  Vinccnz  Barral 

fand  in  dieser  Bibliothek  den  reichen  Stoff  zu  seiner  „Chronologia  Sancto- 
rum et  aliorutn  virorum  illustrium  ac  Abbatum  sacrae  insulae  Lerinensis." 

Lugduni  1613,  fol.  Hier  fand  sich  unter  anderm  auch  ein  kostbares  Manuscript 
der  HI.  Schrift  aus  dem  8.  Jahrh.  in  zwei  grossen  Folianten,  das  jetzt  die 
Bibliothek  des  Semiuars  von  Frejus  ziert,  wohl  aber  eines  schonen  Tages  wie- 

der in  seine  alte  Hcitnath  zuriickkehren  wird ,  wenn  etwa  dieser  Raum  in  der 
Meeresburg  wieder  in  wiirdigen  Stand  gesetzt  ist. 

Welch  cinen  wundervollen  Rundblick  geniesst  das  Auge  von  der  Hohe 
dieser  klosterlichcn  Veste  aus!  Nach  einer  Seite  hin  die  Unendlichkeit  des 
Meeres,  nach  der  andern  die  unendliche  Manigfaltigkeit  der  Kiistcnlandschaft. 
Bei  so  durchsichtiger  Luft,  wie  sie  wahrend  meines  Besuches  war,  sieht  man 
deutlich  alle  Ortschaften  am  Golfe  von  la  Napoule  und  weiterhin  die  des  Gol- 
fes  von  Jouan  bis  zur  Stadt  Antibes  mit  der  hochthronenden  Kirche  U.  L.  Frau, 
auch  ein  Werk  der  alten  Miinche  von  Lerin.  Den  Glanzpunkt  in  diesem 
Fernbilde  nordwiirts  bildet  wohl  die  Stadt  Cannes,  deren  zahlreiche  Landhiiuser 
wie  weisse  Blumen  von  den  grtinen  Berggeliinden  sich  abheben.  Ich  horte, 
dass  man  siidostwarts  blickend  bei  sehr  reiner  Luft  selbst  die  Umrisse  von 
Corsica  sehen  konne;  doch  so  rein  war  die  Atmosphare  damals  nicht;  auch 
der  trefflichc  Stecher  vennochte  nicht  sicher  bis  zur  Heimath  des  Bgrossen 

Corsen"  durchzudringen.  Dafur  erspahte  er  die  Panzercolosse  der  Kriegsflotte, 
die  tagszuvor  an  Lerin  ostwarts  vorbeigefahren  und  nun  jenseits  des  Caps 
von  Antibes  mit  Uebungen  beschiiftigt  war. 

Ganz  unvergleichlich  schon  ist  das  Bild  zu  Ftissen  des  Tburmes,  die 

„heilige  Insel"  selbst  mit  ihrer  nachsten  Umgebung.  Da  hat  man  die  ganze 
malerische  Gruppe  der  Klostergebaude  vor  sich,  aus  deren  Mitte  lieblich  und 
majestiitisch  zugleich  das  Gotteshaus  emporsteigt  mit  seinem  prachtigen  Thurme; 
unfern  davon  die  dunkle  Laubkuppel  der  Ceratonia,  wie  ein  Pantheon  sich 
wolbend;  im  Vordergrunde  die  ehrwiirdige  Palme  des  hi.  Honorat;  weiterhin 
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iippiges  Wiesengriin  abwechselnd  mit  Obstgarten,  Alleen  von  Eu,cajyptus  und 
Cypressen;  das  Ganze  eingefasst  von  einem  Saume  grtiner  Pinien,  umrahmt 

von  den  blauen  Wogen  des  Meeres  — '  wahrlich  eine  Inselperle  schon  dem Aeussern  nach.  Und  in  diesem  zanberhaft  schoncn  Korper  wohnt  eine  nicbt 
minder  schone  Seele,  eine  monastische  Perle,  deren  sich  der  Orden  wahrlich 
nicbt  zu  schamen  bat. 

Uuwillkiirlicb  verliert  sich  der  Blick  von  solcher  Hohe  aus  und  vor  einem 
Bolchen  Bilde  anch  in  die  grosse  Vergatigenheit  des  Bildes  seibst.  Wie  mag 
wohl  die  Insel  ausgesehen  baben  einige  Jahrtausende  vor  der  Menschwerdung 
des  ewigen  Wortes?  Haben  Aegypter  und  Phoniker  ihren  Fuss  auf  sie  ge- 
setzt,  vielleicht  Niederlassungen  gegfiindet?  Haben  Druiden  hier  Hire  Schiiler 
in  die  Geheimnisse  der  Gotterlehre  eingeweiht  ?  Zur  Romerzeit  hiess  die 
Insel  Planasia,  (flaches  Eiland)  und  soli  eine  Stadt  hier  gestanden  haben.* 
Da  mag  ein  reges  Leben  sich  hier  entfaltet  haben,  das  Meer  von  zahlreichen 

Segeln  belebt  gewesen  sein;  die  wackern  rUtricularier*  fuhrten  taglicli  wobl 
manchen  Togatus  vom  Castrum  Marsellinum,  wie  Cannes  vorzeitcn  hiess,  von 
Antipolis  und  Forum  Julii  heruber  und  zuriick.  .  Die  Insel  schcint  dann  ver- 
odet  und  verwildert  zu  sein,  bis  der  hi.  Honornt  kara  und  sie  in  ein  neues 
Eden  umschuf.  Mit  der  grosseren  Insel  Ste-Marguerite,  dem  Inselchen  des  hi. 
Ferreolus  und  anderen  Eilanden,  ja  seibst  einigen  Ansiedelungen  an  der  Ktiste 
bildete  sie  eine  grosse  Klostergemeinde,  die  erste  in  Gallicn.  Enter  ihm,  der 

den  schone n  Beinamen  „Pater  Insular um  et  Rector  Ecclesiarum"  crhielt, 
lebtcn  hier  heilige  Manner  wie  Hilar ius  von  Aries,  Jacob  von  Taren- 
taise,  Apollinar  von  Valence,  Rusticus  von  Narbonne,  Faustus  von  Riez, 
Eucberius  von  Lyon,  Lupus  von  Troyes,  der  einem  Attila  Achtung  ein- 
flosste;  endlich  Vincentius,  der  grosse  Verfasser  des  goldenen  Commoni- 
toriums,  und  Caesar  ius  von  Aries.  Der  geistvolle  Cassia  n  und  Patricius, 
der  Apostel  von  Irland,  aucb  Aug  us  tin,  der  Apostel  von  England,  bielten  sich 
hier  vorubergehend  auf.  Frommigkeit  und  Wissenschaft  gcdiehcn  zu  hoher  Bluthe. 
Gegen  das,  Ende  des  6.  Jahrbundcrts  vertauschte  Lerin  untcr  dem  hi.  Aigulf 
die  Regel  des  hi.  Macarius(?)  gegen  die  des  hi.  Benedikt  und  gelangte  unter 
dieser  durch  weise  Massigung  sich  auszeichnendcn  Regel  zu  neuer  Bluthe. 
Zeitweise  ziihlten  die  Monche  hier  nach  Tausenden.  Hunderte  errangen  bei 
den  Einfallen  der  Saracenen  die  Palme  des  Martyriums.  Die  Senkungen  im 
Rhythmus  der  inneren  Geschichte  fehlten  aber  auch  der  „Metropole  des  Monch- 
thums"  nicht;  aber  die  innewobnende  Kraft  der  Verjungung  fiibrte  immer 
wieder,  seibst  in  den  schwierigen  Zcitcn  des  Commendenunwesens,  erfreulichc 
Hebungen,  bisweilen  von  staunenswerther  Hohe,  herbei.  Das  fruiter  angefiibrte 

„mox  respirat,"  ungefahr  gleichbedeutend  mit  dem  wettingischeu  „non  mergor," 
bat  sich  auch  seit  der  Aufhebung  vor  hundert  Jabren  wieder  iiberraschend 
bewahrheitet.  Wenn  nun  zur  massvollen  und  weisen  Regel  des  hi.  Benedikt 
die  „Charta  charitatis"  binzugekommen,  so  ist  dies  nur  eine  Gewahr  fur  das 
beste  Gedeihen  des  der  nheiligen  Insel"  innewohnenden  Berufes;  solchc  Ver- 
bindung  und  Folge  entwickelt  sich,  weil  aus  gleichartigen  nachstverwandten 
Elementen  bestehend  und  ohne  aussern  Druck,  auf  klaren  und  geraden  Wegen 
herbeigefuhrt,  vortrefflich ;  eine  ahnliche  Neugrundung  am  schwabischen  Meer, 
nur  etwa  funfzehn  Jahre  alter  als  die  auf  St.  Honorat,  konnte  als  Beweis  hie- 
fiir  gelten. 

So  schwer  es  ist,  sich  von  dem  zauberbaften  Anblick  des  lieblichen  Ei- 
landes  loszureissen  und  sich  vordrangende  weitere  Betracbtmsgen  abzuweisen, 
so  soil  dies  endlich  doch  geschehen.     Icb  verlasse  den  Thurm,  an  dessen  Fuss 

*  Lero  et  Lerina  adversum  Antipolim,  in  qua  Vergoani  oppidi  memoria.  (C.  Plinius. 
Hist.  nat.  I.  III.  11.) 
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die  Wogen  hoch  aufspritzen,  und  begebe  mich  zum  Nordufer  der  Insel..  Bis 
zur  Abfahrt  findc  icb  dort  noch  liinreicbend  Zeit,  mir  den  hiibscben  Hafen 
anzusehen. 

Dieser  bietet  Raum  genug  fur  ein  kleines  Dampfboot  und  mebr.ere 
Gondcln.  Man  betritt  den  Hafenplatz,  aus  der  Eucalyptusallee  in  eine  Allee 
von  Cypressen  und  Cedern  abbiegend,  durch  einen  Triumphbogen  von 
etwa  7  m  Hohe  aus  schiinem  arelatiscbem  Sandstein.  Ein  reichgegliedertes 
Kreuz  schmiickt  die  Hohe  des  Baues;  unter  dera  Kreuze  gerade  uber  dem 
Rundbogen  steht  beiderseits  eine  Statue  des  hi.  Honorat,  auf  der  Klosterseite 

mit  der  Inscbrift:  „Pater  insularum" ,  auf  der  Seite  nach  Stc.  Marguerite: 
„Rector  ecclesiarum" .  So  beherrscht  der  liebcnswiirdige  Vater  der  Monche 
jetztjaniisartigdas  ganzc  einst  von  ihm  der  bochsten  Cultur  erschlossene  Gebiet. 

An  den  Pilastern  der  Siidseite  sieht  man  die  Statuen  der  beiligen  Bischofe 
Agricola  von  Avignon  und  Suffrcd  von  Carpentras,  beide  Schuler  des  hi. 
Honorat,  beide  Patrone  der  Heimathdioccese  des  seligen  Abtes  Bernhard 
Barnouin.  An  der  Nordseite  steht  rechts  die  Statue  des  hi.  Vincenz,  links 

die  des  hi.  Abtes  Porcarius;  jener  mit  dem  nCommonitorium  Percgrini*  in 
der  einen,  dem  Pilgerstab  in  der  andern  Hand;  dieser  mit  der  Palme  des 
Martyriums.  Beiden  grossen  Mannern  sind  auch  ihre  eigenen  Worte  als  In- 
schriften  beigegeben.     Beim  hi.  Vincenz  steht  die  classische  Stelle: 

„IN  CATHOLICA  ECCLESIA  MAGNOPERE  CURANDUM  EST, 
UT  ID  TENEAMUS 

QUOD  UBIQUE,  QUOD  SEMPER,  QUOD  AB  OMNIBUS 

CREDITUM  EST." 
Beim  hi.  Porcarius  liest  man  die  schonen  Worte  an  seine  heldenmiithigen  Sohnc : 

„HANC  INSULAM  ELEGIT  DEUS  QUAM  PER  ORBEM  AMPLIA  VTT: 
NUNC  VERO  COLONOS  ADVOCAT  UT  STOLAS  SUAS  ABLUANT 

IN  SANGUINE  SUO." 
Noch  eine  sehr  gut  gewahlte  Inschrift  auf  dem  Triumphbogen  darf  ich 

nicht  iibergehen.  lhr  Inhalt  findet  wohl  den  Beifall  eines  jeden  Besuchers  der 
Inselperle  und  am  vollsten  gewiss  vonscite  dessen,  dem  es  gegonnt  ist,  die 
ausseren  und  inneren  Schonhciten  von  Lerin  in  aller  Musse  zu  geniessen.  Es 
ist  eines  der  Disticha,  welche  der  Bencdiktiner  Isidor  von  Cremona  zum 
Preise  von  Lerin  verfasst  hat;  es  lautet: 

PULCHRIOR  IN  TOTO  NON  EST  LOCUS  ORBE  LERINA: 
DISPEREAM,  HIC  SI  NON  VIVERE  SEMPER  A  MEM. 

Zur  Abwechslung  mag  es  auch  in  deutscher  Uebersctzung  bier  stehen  : 

Sdjitoms  «!«  ftriti  gild's  ttinnrr  anf  drira;  id)  mad^tr iBo^rlto)  brrrinst  all^trr  tnben  bra  irtiffljra  lonf. 
Ein  Leuchtthurm  fehlt  dem  Hafen  von  Lerin  auch  nicht ;  er  steh 

nur  etwa  50  in  vom  Triumphbogen  entfernt.  Er  bildet  einen  massiven  acht- 
eckigen  Bau  mit  Kuppeldach,  aus  Ueberresten  der  St.  Michaels-Kapelle  erbaut, 
von  ziemlich  gleicher  Hohe  wie  der  Thorbogen.  Ein  liebliches  Bild  der  selig- 
sten  Jungfrau  steht  uber  der  Kuppel;  Hoheit  und  mutterliche  Milde  spricht 
aus  ihrem  Antlitz,  wie  zum  freundlichen  Grusse  streckt  sie  die  Hande  dem 
ankommenden  oder  scheidenden  Pilger  entgegen.  Einen  wiirdigen  Gruss  an 
die  jungfrauliche  Mutter  liest  der  scheidende  Pilger  am  Sockel  des  Stand- 
bildes;  er  lautet: 

AVE  MARIA, 
TURRIS  DRACONI  IMPERVIA, 
AMICA  STELLA   NAUFRAGIS: 
THERE    NOS   A   FRAUDIBUS 

TUAQUE  LUCE  DIRIGE. 
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Die  Worte  machen  an  dieser  Stelle  geleseu,  nach  einem  in  jeder  Hin- 
sicht  gelungenen  Besuche  der  schonen  Insel  und  uniuittclbar  vor  der  Fahrt 
fiber  die  jetzt  hochgehenden  Wogen  einen  ausserordentlichen  Eindruck;  sie 
sind  ganz  wie  aus  der  Seele  geschrieben. 

Ich  gestehe,  dass  der  Anblick  der  am  felsigen  Ufer  hochaufbaumenden 
Wogen  ab  und  zn  Regungen  von  Furcht  in  mir  hervorrief;  sie  warden  aber 
immer  wieder  gliicklich  niedergekampft.  Auch  war  es  kein  eigentlicher  Sturm, 

sondern  mebr  nur  freudige  Erregtheit  des  „tranten  Gefahrten".  „Lasst  sich 
die  Fahrt  wohl  machen?"  fragte  ich  den  rechtzeitig  dahcrkommenden  Fahr- 
mann.  Der  alte  Seemann  richtetc  einen  forschenden  Blick  auf  mich  und  fragte 

mit  etwas  schelmischem  Laeheln:  ,Haben  Sie  Furcht,  Herr  Abbe?"  Ich  gab 
bernhigende  Antwort  und  so  konnte  die  Fahrt  beginnen.  Sie  gelang  vor- 
trefflicb ;  regelmassig  stieg  das  Boot  die  Wogenhohen  hinan  und  von  krauselnden 
Kammen  wieder  ins  purpurne  Wogenthal  hinab.  Mit  classischer  Ruhe  sass 
der  lerinische  Charon  da  und  schmanchte  und  wiirdigte  die  rauschenden  Wogen 
keines  Blickes,  schmunzclte  nur  theilnehmend ,  wenn  bisweilen  eine  mir  ins 
Gesicht  spritzte.  Auf  seinen  Vorschlag,  zunachst  nach  Ste.-Margueritc  zn  segeln, 
dort  ein  bischen  zu  botanisiren,  die  Insel  quer  zu  durchschreiten,  die  Raumlich- 

keiten  'des  Forts  Monterey  zu  besichtigen,  konnte  ich  nicht  eingehen :  die  Zeit und  in  etwas  auch  die  Lust  dazu  fehlten;  nach  der  wirklichen  Perle  hohercr 
Ordnung  konnte  eine  Namensperle  nicht  mehr  gefallen.  Wie  mir  jene  gc- 
fallen,  fasse  ich  in  die  Worte  zusammen,  die  ich  aus  dem  Munde  desselben 

Mannes  vernommen,  dem  jener  frfihere  Spruch  „Non  delirat"  fiber  Lerin 
entstammt:  Lirina  aurifodina: 

Virtutum  et  liter  arum  sollers  officina: 
Lirina  insularum  regina. 

Mehrerau.  P.  Bonaventura  Stiirzer. 

Institutio  Religiosorum  Tironnm  Cisterciensitim. 

Caput  xvm 

1.  De  obligatione  status  religiosi. 

i.  Quaeritur:  Quid  sit  status  religiosus? 
Respondeo:  Vocatio  religiosa,  uti  est  gratia  gratiarum  multis  titulis  et 

praerogativis  esset  decoranda;  verum  hie  tantum  de  eius  essentia  agendum  et 
dicendum  est:  statum  religiosum  esse  statum  stabilem  et  ab 
ecclesia  approbatum  hominum  fidelium  ad  charitatis  perfec- 
tionem  per  vota  religiosa  tendentium.  Requiruntur  adeo  ad  statum 
religiosum  quatuor: 

a.  ut  serventur  vota;  b.  ut  serventur  sub  obligatione  personali  voto  fir- 
mata ;  c.  ut  serventur  sub  religione,  sub  certa  regula  a  Sede  Apostolica  appro- 
bata;  d.  ut  per  haec  vovens  constituatur  sub  altcrius  iurisdictione. 

2.  Quaeritur:  In  quo  consistat  perfectio  religiosa? 
Respondeo:  Omnis  perfectio  consistit  in  charitate  Dei  et  proximi.  Sed 

haec  sola  in  religiosa  non  sufficit:  nam  per  emissionem  votorum  religiosus 
constituitur  in  alio  statu  a  fidelibus  saecularibus  longe  distincto,  nempe  statu 
religioso.  Hinc  non  sufficit  ad  eius  perfectionem  sicut  ad  perfectionem  alterius 
christiani,  ut  is  diligat  Deum  et  proximum,  vitatis  peccatis  mortalibus  et 
servatis  divinis  praeceptis,  sed  insuper  ita  debet  diligere  Deum,   ut   etiam  per 
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observantiam  eyangelicorum  consiliorum,  praecipue  votorum,  aliis  virtutibus 
studeat  acquirendis  et  periculis  et  impediments  amovendis.  Notum  est,  viam 
perfectionis  esse  triplicem:  purgativam  et  illuminativam  et  unitivam.  Consistit 
ergo  religiosa  perfectio  in  hoc,  ut  religiosus  secundum  regulam  et  vota  sua 
elimmet  vitia,  passiones  domet,  inclinationes  malas  bene  refrenet,  perfectum  ac 
solidum  omnigenarum  virtutum  meritum  obtineat  ac  tarn  in  prosperis  quam 
adversis  Deo  in  charitate  perfecta  et  radicata  cum  voluntate  etiam  peccatorum 
venialium  exclusiva  uniatur. 

3.  Quaeritur:  Anet  quomodo  religiosus  vi  sui  status  ad  hanc  per- 
fectionem  obligetur? 

Respondeo:  Primo:  Eum  non  obligari,  ut  actu  sit  perfectus,  ut  actu  etiam 
omnia  venialia  et  quaecunque  charitatem  perfectam  impedire  aut  minuere 
valent,  evitet. 

Secundo:  Communem  et  universaliter  certam  esse  sententiam,  quod  qui- 
libet  religiosus  teneatur  tendere  et  semper  progredi  ad  perfectionem ;  alias  esset 
simulator,  hypocrita  et  mendax  in  re  magni  momenti,  non  religiosus.  Per  vota 
sua  et  regulam  graviter  se  obligavit  Deo  ct  hominibus,  quod  secundum  vota 
sua  et  regulam  Deo  perfecte  vellet  servire  atque  pro  tali  ab  omnibus  hominibus 
ipsaque  Ecclesia  et  summis  Pontificibus  habetur  et  honoratur.  Atqui  si  hoc 
nollet  praestare,  mentiretur  utique  graviter  Deo  et  hominibus  in  re  gravi  ct 
peccaret  graviter.  Et  haec  obligatio.  tametsi  non  sit  ab  obligatione  servandi 
vota  et  regulares  observantias  distincta,  est  tamen  adaequate  in  illis  contents 
vel  tamquam  essentia  status  religiosi  velut  eiusdem  paupertate  imbuta  et  in- 
dispensabiliter  connexa.  Notandum  itaque,  in  his,  quamvis  talis  perfectio 
secundum  vota  et  regulares  observantias,  uti  ab  exemplo  plurimorum  reli- 
giosorum  constat,  possit  obtineri ,  religiosum  tamen  sub  rr.ortali  non  obligari, 
ut  obtineat,  sed  ut  semper  sine  intermissione  obtinere  serio  contendat. 

4.  Quaeritur:  Utrum  religiosus  semper  actu  et  in  omnibus  actionibus 
suis  habere  debeat  intentionem  tendendi  ad  perfectionem  religiosam? 

Respondeo:  Optimum  equidem  id  foret.  Interim  vix  est  possibile,  ut 
quis  singulis  actibus  actualiter  hanc  intentionem  praefigat;  suadetur  tamen. 
ut  quotidie  in  oblatione  matutinali,  post  confessionem ,  in  examinibus  et  con- 
tritione  semper  hanc  intentionem  tendendi  ad  perfectionem  addat. 

5.  Quaeritur:  Quid  in  particulari  ex  obligatione  inferatur? 

Respondeo:  Infertur  i°:   quod    religiosus    obligetur,    ut    semper    in    per- 
fectione  proficiat,  alias  peccat  mortaliter,  quia  s.  Bernardus,  ep.  91.  dicit: 
„Aut  ascend  as  necesse  est  aut  descendas:  si  attentas  stare,  ruas  necesst 
est.  Minime  pro  certo  est  bonus,  qui  melior  esse  non  indt:  et  ubi  incipis 

nolle  esse  melior,  ibi  etiam  desinis  esse  bonus." 

2°  Quod  obligetur  (religiosus)  ad  serium  et  irremissum  studium  solidae 
ac  perfectae  virtutis  per  sollicitam  votorum  ac  regularum  suarum  observantiam 
et  hoc  in  omni  loco,  officio,  in  studiis,  cura  animarum  aut  aliis  occupationibus 
ita  ut  plus  semper  firmae  virtuti  et  perfectioni  quam  aliis  occupationibu> 
studeat.  Nisi  enim  hoc  fecerit,  simulator  et  hypocrita  est  ac  grave  incurrit 

peccatum. 
6.  Quaeritur:  Quomodo  et  quando  religiosus  contra  hanc  obligationem 

tendendi  ad  perfectionem  peccet? 

Respondeo:  1.  Quando  contemnit  ea,  quibus  pervenitur  ad  perfectionem. 
sive  ea  consilia  sint  sive  praecepta;  patet  iam  ex  dicris;  vel  et  iam  si  mintmam 
regulam  transgrediatur  ex  hoc  fine  ut  perfectionem  impediat 

2.  Peccat  graviter,  quando  firmiter  proponit  non  curare  de  perfectione 
sui  status,  quomodocumque  etiam  dein  de  servanda  regula  et  Votis  sollicitus 
sit:  quia  ista  intentio  necessario  isti  statui  est  adnexa. 
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3.  Peccat  gravitcr,  si  non  diligenter  meditetur,  scientiam  et  notitiam  me- 
ditandi,  vitia  et  passiones  exstirpandi,  virtutes  implantandi  non  addiscat.  Quia 
si  talia  non  sciat,  aut  frequenter  omittat,  quomodo  potest  dicere,  se  habere 
animum  tendendi  ad  perfectionem,  quia  in  his  rebus  tamquam  perfectionis  ad- 
miniculis  res  consistit  ? 

4.  Peccat,  si  malo  exemplo  alios  ad  pravam  vitam,  regulae,  disciplinae 
laxitatem  inducat.  Denique  horrenda  est  doctorum  sententia  asserentium : 
religiosum  peccare  graviter,  quando  habet  intentionem  solummodo  scrvandi 
vota  et  praecepta  graviter  obligantia,  non  vero  alia,  quae  in  s.  regula  minus 
obligant;  immo  si  etiam  absque  tali  intentione  passim  et  sine  discrimine  silen- 
tium  frangeret,  dccentem  modestiam  non  observaret,  omnes  cellas  ingrederetur, 
libere  orationi  et  meditationi  non  vacarct,  ieiunia  regularia  non  observaret,  ex 
multis  rationibus  mortaliter  contra  obligationem  sui  status  peccaret,  vi  cuius 
tcndere  ad  perfectionem  tenetur,  ut  aiunt  praecipui  auctores,  turn  quia  se  ex- 
ponit  periculo  etiam  non  servandi  substantialia,  si  non  servaret  accidentalia. 
Qui  enim  spernit  modicum,  paulatim  decidet  et  sensim  sine  sensu  in  graviora 
peccata  prolabetur,  ut  cxperientia  docet;  turn,  ut  ait  Balthasar  Strohmayer, 

S.  J.  parte  2.  allocut.  8.,  quia  talis  religiosus  est  perniciosus  et  in  praeiu- 
dicium  religionis  ac  regidaris  disciplinae,  quae  est  res  gravis,  quod  tamen 
turn  ex  auctoriiate  s.  Thomae,  Suarezii  et  aliis  turn  ex  ratione  sufficienter 
probatur. 

2.  De  professionc  religiosa. 

1 .  Quaeritur :  Quid  sit  professio  ? 
R.:  Professio  est  contractus  sacer,  vi  cuius  per  votorum  cmissionem  homo 

voluntarie,  perpetuo  et  immobiliter  se  tradit  Deo  ad  observandum  certum 
institutum  et  modum  vivendi  in  rcligione  ab  Ecclesia  approbata,  interveniente 
tamen  acceptatione  Superioris  regularis ,  qui  nomine  Dei,  Ecclcsiae  et  religionis 
dictam  traditionem  acceptat. 

2.  Quaeritur:  Qualis  obligatio  ex  professione  oriatur? 

R. :  Duplex;  cum  enim  professio  sit  contractus  onerosus  ultro  citroque 
obligatorius,  quo  religiosus  profitens  seipsum  obligat  Deo  et  religioni  ac  vicissim 
religio  relignso  se  obligat  ad  eum  tamquam  membrum  suum :  sic  aliquae  ob- 
ligationes  oriuntur  in  rcligione  et  aliquae  in  religioso.  Religioni  ex  professione 
oritur  obligatio,  ad  ci  qua  suo  professo  procurnndum  bonum  spirituale  et 
temporale,  scil.  ad  cum  alendum,  vestiendum,  conservandum ,  et  secundum 
suum  institutum  dirigendum  et  ad  vitam  acternam  perducendum.  Vicissim 
religiosus  per  professionem  transit  in  dominium  religionis  tencturque  se  subiicere 
potcstati  ct  iurisdictioni  praelatorum  et  religionis  ad  obsequendum  eis  in 
omnibus  secundum  regulam,  statuta  et  consuctudines  pias  atque  sic  tendendi 
ad  religiosam  perfectionem,  et  haec  in  gencre.  Bene  ergo  ponderanda  est  haec 
obligatio ;  est  enim  extra  certos  casus  raro  emergentes  indissolubilis  quoad  dies 
vitae. 

3.  Quaeritur:  Qualis  intentio  in  eo  rcquiratur ,  qui  vult  professionem 
emittcrc  ? 

R.:  Rcquiritur  non  solum  intentio  professimem  faciendi,  sed  animus  vere 
ct  sincere  promittendi  ac  se  obligandi  ct  servandi  vota. 

Nota  t°:  Requiri  intentionem  professionem  faciendi;  alias  professio  non 
csset  vera,  sed  ficta  promissio  et  effectus  tali-;  professionis  csset  istc,  quod  talis 
talitcr  profitens  professionem  facerct  coram  Deo  invalidam  et  non  csset  coram 
Deo  ligatus.  Quoad  formam  tamen  cxternam  ficta  talis  professio  ab  Ecclesia 
reputarctur  tamen  valida,  quia  Ecclesia  non  iudicat  nisi  de  externis,  signa 
autem    externa   talis    professionis  iudicat  valida  ct    vera.     Talis  qui  ita    faceret 
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sine  animo  profitendi  et  promittendi,  peccaret  mortaliter  contra  reverenti* 
Deo    debitam    et    contra    iustitiam   et  quidem  continuo. 

Nota  2° :  Requiri  voluntatem  vere  et  sincere  promittendi  et  se  obligandi , 
nam  si  non  habet  voluntatem  se  obligandi,  sed  positive  intendat  promittcred 
tamen  se  non  obligare,  tunc  destrueret  naturam  contractus  et  professions, 
adeoque  nil  ageret  nee  veram  professionem  faceret.  Quodsi  vero  talem  volaa- 
tatem  et  professionem  se  obligandi  tanttim  ideo  non  haberet,  quia  vel  nesctrtf 
vel  non  eliceret  vel  non  cogitaret  per  oblivionem  talis  voluntatis,  tunc  profeso 
valeret:  quia  tunc  vere  et  serio  vult  antecedens,  ergo  etiam  vult  consequent 
quod  necessario  cum  eo  est  coniunctum.  Si  vero  professionem  vult  facere  « 
promittere,  vult  etiam  implicite  et  virtualiter  consequens  nempe  se  obligare. 
cum  obligatio  sit  de  essentia  contractus  onerosi. 

Nota  3°:  Requiri  non  solum,  ut  professio  fiat  serio  animo  promittendi  et 
se  obligandi,  sed  etiam  ut  voluntatem  habeat  obligationem  servandi  Sim 
si  quis  cogitaret,  non  servare  obligationem  nee  stare  promissis ,  valeret  quidem 
professio,  sed  peccaret  graviter,  cum  non  haberet  intentionem  rem  graviter 
obligantem  adimplendi,  sed  econtrario  contra  suam  obligationem  faciendi. 

4.  Quaeritur:  Quis  sit  effectus  spiritualis  professionis  ? 
R.:  Plures  sunt  effectus,  quos  professio  vel  ab  essentia  vel  a  iure  secum 

fert,  eos  tamen  examinare  non  vacat  modo,  nihilominus  unum  specialiter  et 
praecipuum  examino  et  dico 

i°:  Professio  vocatur  a  pluribus  ss.  Patribus,  specialiter  autem  a  s.  Bernardo 
libro  de  praecepto  et  dispensatione  c.   17.  secundum  baptisma. 

Dico  2°:  Per  professionem  non  solum  profitens  obtinct  plenariam  indu',- 
gentiam,  sed  ex  se  ct  natura  professionis  longe  meliori  et  certiori  modo,  qua* 
ex  indulgentia  Pontificis.  Profitens  si  est  in  statu  gratiae  et  per  confessioneu 
omnium  peccatorum  vel  perfectam  contritionem  peccata  quoad  culpam  expbt 
obtinet  remissionem  omnium  peccatorum  quoad  poenam  ante  professionem 
contractam.  Ratio  est:  quia  hoc  modo  iustus  ex  meritis  Ghristi  plene  Deo 
satisfacit  pro  peccatis  suis,  si  tantum  praestat,  ut  plus  praestare  nequeat;  sed 
in  professione  tantum  praestat,  ut  plus  praestare  non  possit,  quia  hoc  modom 
professione  omnia  externa  tt  interna  divino  obsequio  per  vota  essentialia  offert  ct 

dedicat;  ergo  et  hie  actus  est  prae  omnibus  aliis  meritorius,  satisfactorius  et  Deogra- 
tissimus. 

Hinc  dico  30:  Talis  professus  de  peccatis  praeteritis  non  tenetur  amplins 
rationcm  reddere  coram  Deo. 

Dico  40:  Quando  quis  post  professionem  statim  moreretur,  recta  absque 
purgatorio  veniret  ad  coelum,   sicut  modo  baptizatus. 

Dico  50:  Dantur  homini  per  professionem  speciales  gratiae  et  auxilu 
particularia,  Ordinem  ct  spiritum  Ordinis  conservandi. 

Dico  6°:  Per  professionem  exstinguuntur  omnia  vota  prius  emissa. 
Atque  haec  omnia  apud  omnes  sunt  communiter  reccpta.  Stude  ergo. 

carissime  tiro,  per  bonam  intentionem  omnia  ista  in  tua  professione    consequl 

5.  Quaeritur:  An  si  quis  in  statu  peccati  mortalis  emitterct  professu'- 
nem,  etiam  istos  consequeretur  effectus  vel  utrum,  si  poeniteat,  enndem 
reviinficantem  effectum  consequatur? 

Respondeo  ad  primum-.  Eum  non  consequi  hos  effectus,  quia  poena  non 
remittitur  sine  culpa;  culpa  autem,  ut  supponitur,  non  est  rcmissa,  ergo. 

Respondeo  ad  secundum :  Duplicem  esse  sententiam ;  Suarez  ex  Cajetano. 
cum  aliis  auctoribus  negat,  quia  talis  professio  non  est  plus  quam  aliud  bonum 
opus  in  statu  peccati  mortalis  factum ;  illud  autem  est  mortuum  nee  reviviscet 

amplius;  ergo.  Bcnigniorem    et  favorabiliorem  tenet  R.  P.  Rothner,  qui  ex  As- 
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canio,  Tamburillo  adducit  sententiam,  quae  docet  effcctum  hunc  quoad  plenariam 
peccatorum  remissionem  reviviscere,  dummodo  ex  se  fuerit  valida  professio  et 
profitens  doleat  de  peccato  suo,  gaudeatque  de  professione  eamque  sic  ratificet. 
Posset  forte  conciliari  utraque  sententia,  si  dicatur,  auctores  velle  concedere 
cum  Suarez,  non  ut  idem  numero  effectus  reviviscat  ob  datam  rationem;  sed 
dum  taliter  profitens  ita  contritus  renovat  suam  professionem,  ut  hunc  effectum 
de  novo  consequatur. 

6.  Quaeritur:  Utrum  talem  plenariam  indulgentiam  sen  remissionem 
omnium  peccatorum  consequatur  professus,  toties  quoties  professionem  suam 
renovat? 

Respondeo:  Plurimos  et  sanctitate  conspicuos  auctores  ita  affirmare 
asserentes:  quando  quis  vota  sua  aut  formulam  professionis  ex  vero  pietatis 
affectu  et  efficaci  intentione  ita  renovat  aut  intendit,  si  antea  vota  et  pro- 

fessionem non  emisisset  aut  ob  aliquem  defectum  ea  non  valuissent,  eadem 
cum  professione  emitteret:  toties  quoties  ita  facit,  eandem  remissionem  sicut 
in  actuali  professione  lucratur.  Praeter  sat  magnam  auctoritatem  ratio  est: 
quia  professio  ideo  affert  plenariam  peccatorum  remissionem,  quia  perfectam 
sui  erga  Deum   

NJ3.  Hie  explicit  manuscriptum  fiirstenfeldeuse,  cui  saltern  unum  folium  deest,  decerptum 
stve  puerorum  levitate  quorum  inter  crepundia  codex  aliquamdiu  versatus  videtur  prout  ex  rudi 
ijuiilem  conscribillatione  ante  pajjitiam  primam  licet  suspicari,  sive  adultormn  infantuluruin  ininria  et 
rusticitate.  Si  cui  forte  bciievolorum  lectorum  aliud  exemplar  eiusdem  »lnstitutionist  melius  con- 
servatum  in  maims  pervenerit,  rogaiuus,  ut  eo  nos  uti  permittat  ad  menda  nostri  excmplaris  adcu- 
ratius  climinanda  et  ca  quae  desuut  commode  supplenda. 

Zur  Geschichte  unseres  Rituals. 
ii. 

Es  hatte  lange  gedauert,  bis  das  Rituale  «a  saeculo  integro  expetitunm 
endlich  im  Drucke  erschien.  An  dieser  Verzbgerung  waren  jedenfalls  nicht 
allcin  die  Sch wicrigkeiten  Schuld,  welche  eitier  solchen  Arbeit  natiirlicher  Weise 
entgegenstanden,  sondern  zum  Theil  auch  die  Zervviirfnisse,  welche  damals  im 
Orden  zvvischen  der  Observantia  communis  und  der  Observantia  strictior 

herrschten  und  in  den  Generalcaptteln  von  1667  an  bestandig  zu  Tage  traten. 
Es  wurde  deshalb  auch  dessen  Erscheinen  nicht  allgemein  und  nicht  so  freudig 
begriisst,  wie  man  es  hatte  erwarten  sollen. 

Wie  jedes  menschliche  Werk  iiberhaupt,  so  hatte  auch  es  seine  Mangel. 
Dass  es  gleichsam  nur  eine  Probeausgabe  sein  und  spater  eine  verbesscrte 
Auflage  folgen  sollte,  wurde  in  den  oben  citirten  Capitelbeschliissen  bereits 
angedeutet  und  auch  in  dem  Monitum,  welches  dem  Rituale  vorgedruckt  ist, 
in  Aussicht  gestellt.  Indessen  traten  Pausen  in  der  Abhaltung  der  General- 
capitel  ein;  aber  schon  in  der  ersten  Sitzung  des  im  Jahre  1697  zu  Ctteaux 
abgehaltenen  Capitulum  intermedium  kam  diese  Angclegenheit  wieder  zur 
Sprache : 

Requironte  Promotore,  ut  dc  persona  idonea  providcretur  quae  examinet 
et  rcvideat  Rituale  Ordinis  nostri  jam  a  multis  annis  impressum,  illutlque 
corrigat,  et  ad  talem  finem  adducat  juxta  dicti  Ordinis  leges  et  usus,  ut  ab 
omnibus  monastcriis  uniformiter  possit  observari:  Dictum  Capitulum  ad  hoc 
ipsum  connciendum  nominavit  et  elegit  Vencrabilem  confessarium  D.  Edmund  urn 
Perrot  monialium  de  Battanto,  ad  quern  mittentur  annotationes  a  singulis 
Ordinis  nostri  personis  faciendae  ad  dictum  Rituale  per  Vicarios  Generales, 
et  alias  Ordinis  personas,  ut  dictus  confessarius  proximo  Capitulo  Generali 
reprcsentet  dictas  annotationes ,  ipsiusque  proprias  correctiones  examinandas, 
approbandas  vol  reprobandas. 

Digitized  by Google 



—     372     — 

Der  Auftrag  des  Generalcapitels  war  indessen  1699  noch  nicht  ausgefuhrt, 
wie  aus  dem  7.  Sitzungsberichtc  ersichtlich  ist.     Dort  heisst  es  namlich: 

Capitulum  Generate  Rititali  Ordinis  jam  typis  uiaudato  manum  ultimani 
imponere  volens  mandat  et  districte  praecipit  Venerabilibus  Dominis  Bcnedicto 
Rioux  Priori  monasterii  de  Regali  Monte  ct  Edmundo  Perrot  con- 
fessario  monialiuni  de  Battanto,  ut  intra  tres  menses  pro  termino  percnip- 
torio  illud  revideant  apud  Cistercium ,  et  interim  notas  ad  hoc  necessarias 
ordinent. 

Mehr  als  zwanzig  Jahre  flossen  aber  dahin,  ehe  die  zweite  Ausgabe  im 
Drucke  vorlag.  Inzwischen  war  vorgenannter  Edmund  Perrot  Abt  von 
Citeaux  und  dadurch  Ordensgeneral  geworden  (17 12).  Es  musste  ihm  jetzt 
urn  so  mehr  daran  liegen,  die  Arbeit  vollendet  zu  sehen.  Es  erschien  denn 
auch  das  revidirte  Rituale  mit  dem  alten  Titcl  im  Jahre  1721  zu  Paris  bei 

Dianis  Mariette*  damaligem  Buchdrucker  des  Ordens. 
Der  General  iiihrt  diese  neue  Ausgabe  mit  folgendem,  vom  10.  Juni 

1720  datirtem  Mandatum  ein: 
„Ultiiiiam  manum  Rituali  perfieieudo  apponere  jussi,  per  Decretum  Ca])ituli 

Generalis  de  anno  1699  rem  serio  tractavimus,  quam  quidem  ad  Supremam 
Ordinis  Cisterciensis,  divina  Providentia  sedem  cvecti,  ad  exitum  perdnximus. 
Ritnalem  ergo  libruin  nulla  novitatc  rccusum,  scd  notis  plurimis  illustratum, 
mcndis  non  paucis  expurgatum,  praelo  snbjici,  et  in  lucem  prodire  voluimus, 
ut  jam  in  Caerenioniis  et  usibus,  juxta  primaevum  Ordinis  Statutum  servetur 
ab  omnibus  uniformitas;  sicque  omnia  pro  universalis  disciplinae  congrueutia 
disposuimus,  ut  destruatur  jactata  bactenns  cujnsque  singularis  Monasterii  con- 
suctndo,  et  unanimes  Deum  uno  ore  glorificcmus ,  illiusque  cultum  sine  ulla 
Rituiun  discrepantia  in  posterura  perfieere  possimus.  Mandamus  itaque  in 

virtute  salutaris  obcdientiae,  et  sub  poenis  et  ceusuris  in  Ordine  nostro  con- 
suctis,  et  tam  nostra  paterna,  quam  plenaria  Capituli  nostri  Gcneralis  qua 
fungimur  authoritate,  omnibus  et  singulis  Revercndis  Abbatibus,  Prioribus  ct 

Monachis  Ordinis  nostri ,  aliisque  personis  Regularibus  nobis  subjectis  et  juri- 
dicis,  ut  librum  bunc  Ritualem  accipiant,  et  in  usum  conferant,  ac  Ritus  in  eo 
descriptos,  in  Monasteriis  suis,  sivc  pro  divini  cultus,  seu  pro  disciplinae  re- 
gularis  observantia  servari  curent,  maximc  auteni  in  novitiatibus  et  professoriis, 
ut  juniores  religiosi  nostri  debitum  servitutis  suae  pensura,  modumque  persolvendi 

intelligant,  et  facilius  edoceantur." 
Wenn  wir  diese  revidirte  Ausgabe  naher  betrachtcn  und  mit  der  ersten 

vergleichen,  so  konnen  wir  sie  gerade  nicht  als  eine  verbesserte  bezeichnen. 
War  die  alte  ohne  Zweifel  der  Verbesserung  bediirftig,  da  sie  iiber  manchen 
Punkt  nicht  erschdpfend  Auskunft  gibt,  so  lasst  uns  die  neue  noch  ofter  im  Stich. 
Auch  entstanden  durch  einfache  Streichung  einzelner  Stellen  Inconsequenzen, 

wie  z."  B.  iiber  die  Missa  de  B.  V. ;  ebenso  wurden  alte  Brauche,  wie  z.  B. 
das  Prosterniren  nach  den  Busspsalmen  in  der  Fastenzeit  und  nach  den  Be- 
grabnissen,  aufgehoben.  Im  Uebrigen  ist  diese  neue  Auflage  in  Bezug  auf 
Eintheilung,  (Ausnahmen  im  8.  B.)    Druck  und  Format  der  alten  ganz  gleich. 

III. 

Seit  mehr  als  zwei  Jahrhunderten  resp.  hundert  und  siebenzig  Jahren 
sind  die  bcidcn  Rituale  Cisterciense  im  Ordcn  im  Gebrauch.  Begreiflich,  dass 
mit  der  Zeit  die  Exemplare  immer  seltener  wurden  und  nur  schwer  mehr  er- 
haltlich  waren.  Dieser  Umstand  bewog  denn  unsere  Mitbriider  auf  Lerins 
cine  neue  Auflage  zu  veranstalten.     Sie  haben  dafiir  den  Text  der  ersten  Aus- 

*  Oben  S.  346  Z.  33  von    oben    ist    der    Name    des    Druckers    aus    Vcrschen    des    Setzers 
falsch  angegeben,  er  heisst  Leonard  und  nicbt  Bernard. 
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gabe,  vom  Jahre  1689  gewahlt.  Es  geschah  dieses  nicht  etwa  aus  historischen 
Griinden,  sondcrn  in  der  Ueberzcugung ,  dass  dieser  der  Vorzug  vor  der 
spatcren  gebiihre.  Antiquioris  autem  cditionis  prac  alia  textum  clegiruus,  turn 
quia  pluribus  in  Monasteriis  scrvatur,  turn  quia  alterius  mutationcs  et  additiones, 
minori  qua  par  erat  cautela  adhibita  factac,  lcctionem  satis  ingratam  et  baud 
semper  sibi  conscntaneam  rcddunt,  ut  ucmiocm  vel  leviter  peritum  Rituum 
Ordinis  ignorare  fas  est. 

In  Fussnoten  sind  aber  die  Abweichungcn ,  wclche  die  Ausgabe  vom 

Jahre  1721  aufweist,  in  Kleindruck  angeftigt.  Durch  diese  in  gevvisser  Be- 
ziehung  dankenswerthe  Beigabe  hat  man  allerdings  beide  Rituale  in  einem 
Bande  beisammen  und  ist  man  immerfort  in  der  Lage,  Vergleiche  anstellen  zu 
konnen;  ob  aber  dadurch  die  Einheit  in  den  Ceremonien  und  in  der  Aus- 
fiihrung  der  Vorschriften  iiber  das  klbsterliche  Leben  gefordert  wird,  ist  eine 
andere  Frage,  weil  der  Eine  auf  diesen,  der  Andcre  auf  jencn  Text  gegebenen 
Falls  sich  berufen  kann  und  wird. 

Eine  umgcarbeitcte  und  verbesserte  Auflage  des  Rituals  ware  deshalb 
nicht  nur  erwiinscht,  sondern  sogar  nothwendig  gewesen.  Die  Hindernisse, 
welche  der  Herausgabe  ciner  solchcn  entgegenstehen,  sind  jedem  Cistercienser 
hinlanglich  bekannt.  So  blieb  denn  nichts  anderes  iibrig,  als  eincn  einfachen 
Abdruck  der  alten  zu  crstellen.  Wir  wiirden  allerdings  gewiinscht  haben,  die 
Herausgeber  hattcn  vor  Beginn  ihrer  Arbeit  auch  bei  der  Observantia  communis 
urn  allfallige  Meinungen  und  Wiinsche  angefragt.  Es  hatte  vielleicht  das  eine 
oder  andere  Capitel  z.  B.  De  benedictionibus  wegbleiben ,  dafur  aber  uberall 
dort,  wo  auf  Psalmen  verwiesen  wird,  dieselben  vollstandig  abgedruckt  werden 
konnen,  dass  man  nicht  genbthigt  ware,  neben  dem  Rituale  stets  auch  das 
Brevier  zur  Hand  zu  nehmen.  Ebenso  hatten  wir  gewiinscht,  es  ware  der 
Ritus  bei  Ablegung  der  einfachen  Profess  darin  aufgenommen  worden.  Wollte 

man  aber  das  altc  Rituale  ex  integro  zum  Abdruck  bringen,  so  hatte  Ge- 
wiinschtes  in  einem  Anhang  beigefiigt  werden  konnen. 

Das  sind  freilich  nur  Wiinsche,  keine  Ausstellungen,  sie  wollen  der  ver- 
dicnstlichen  Arbeit  unserer  Mitbriider  auf  Lerins  durchaus  kcinen  Abbruch 

thun.  Wir  sind  iiberzeugt,  das  altc  Rituale  in  scinem  neuen  Gewand  wird 
iiberall  im  Orden  freudige  Aufnahmc  finden,  um  so  mehr,  als  es  die  Em- 
pfehlung  an  der  Stirne  tragt  —  Lirinae  ex  Typographia  M.  Bernardi. 

Der  Titel  ist  genau  der  des  alten  Rituals  und  zum  Theil  in  Rothdruck 
ausgefiihrt.  Hatte  man  diesen  im  Rituale  selbst  auch  in  Anwendung  gebracht, 
so  wiirde  der  Prcis  desselben  sich  hoher  gestellt  haben.  Durch  unterschied- 
liche  Schrift  ist  indessen  der  Uebersichtlichkeit  hinlanglich  Rechnung  getragen. 
Der  Druck  ist  durchweg  sehr  schbn  und  sauber,  deutlich  und  lcserlich. 

Eine  werthvolle  Neuerung  ist  die  Beigabe  eincs  ausfuhrlichen  Registers, 
welches  den  friiheren  Ausgaben  fehlt. 

Unser  hochwiirdigster  Herr  General  hat  dasselbe  durch  ein  der  Ausgabe 
vorgedrucktes  «Mandatum»  ausgezeichnct  und  empfohlen. 

Der  Preis  eines  Exemplars  betragt  7  M.  Bei  Bestellung  vor  dem  i.Januar 
1893  sowie  bei  Abnahme  von  6  Exempl.  auf  einmal,  auch  nach  diesem  Ter- 
rr.ine,  rcducirt  sich  derselbe  auf  5  M.  pro  Exemplar. 

IV. 

Dass  fur  die  Klosterfrauen  des  Ordens  ein  eigenes  Rituale  und  zwar  in 
dcren  Muttcrsprache  abgefasst  und  herausgegeben  werde,  forderte,  wie  wir  oben 
Seite  344  erfahren,  das  Decret  Alexanders  VII.  Ein  solchcs  verfasste  denn 
auch  der  obgenannte  P.  Edmund  Perrot,  Beichtvater  der  Cistercienserinnen 
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von  Battans.  Nachdem  derselbe  Ordensgeneral  geworden,  war  es  zunachst 
seine  Sorgc,  cs  im  Druckc  herauszugcben.  Es  geschah  dieses  171 5.  Der  Titcl 

lautet:  Le  Kituel  de  I'Ordre  de  Citeaux  a  I 'usage  des  Religieuses ,  ai>ec 
figures.  Auf  dieses  besondere  Rituale  verweist  die  crste  Ausgabc  des  tmserigen, 
wo  der  Professionsritus  der  Klosterfraucn  angegeben  ist.  Uacc  autcm  omnia 
ct  singula  fusius  et  ad  longum  describontur  iu  proprio  Monialium  Rituali,  vcr- 
nacule  faciendo  (p.  418),  wahrend  die  zweite  davon  als  vcrnacule  facto  (p.  ;)81), 
redet.  Bcim  nachsten,  freilich  erst  1738  stattgefundenen  Generalcapitel,  werden 
die  Ordensfraucn  ermahnt,  gewissenhaft  an  dasselbe  sich  zu  halten.  Rituale 
ad  nsuin  monialium  a  Rm0  D.  N.  nuper  defuncto*  compositum,  ct  jussu  ipsius 
typis  mandatum  inviolabiliter  obscrvctur,  maxinic  quoad  cacremonias ,  ritus  ct 
obscrvautias.     (Sess.  9.) 

Von  dieser  Uebersetzung  resp.  Bearbeitung  haben  wir  kein  Exemplar 
ausfindig  machen  konnen ,  aber  wir  kennen  sic  nach  einer  deutschen 
Uebertragung,  vvelche  freilich  nur  handschriftlich  vorhanden  ist.  Im  Drucke 
diirfte  wohl  kcine  erschienen  scin.  Wir  geben  nachstehend  Titel  und  Vorrede 
dieses  deutschen  Rituals,  welches  eincn  Quartband  von  485  Seiten  bildet  und 
im  Kloster  Eschenbach  sich  befindet. 

Xituel 

$i\v  bk  Cloflcr  ̂ remtpen  fces 

fjeiligen  Ciflercicnfcr  (Drfcens 
21us 

Der  frantjSftfcfycn  Spracfy  in 
bk  (Leiitfefye  iiberfctjt 

21nno  \723. 
Die  Vorrede  lautet: 

2tujj  Befcldj  beg  boebnnirbigen  in  <5ott  Patters  vnb  t)erru  I}.  JUaladjias 
2lbbt  beg  (Sottsfyaufes  11.  £.  ̂ .  ju  St.  II  r  b  a n  Cifterljcr  ©rbens,  mie  aucb  burd} 
bie  Sdnt>ei§,  €lfa§  t>nb  Breiggaucr  Picar=(f>enerals  babe  id)  cnbtft  Pnberfdjribeucr 
baft  XituaI--£eremonien  obcr  orbnungs  Bud}  (lPelcb.es  in  bent  jar  \7\5  bcr  fyjefy 
nnlrbigfte  in  <Sott  Patter  vnb  t?err  I7.  €bmunbus  perot  2lbbt  ju  (£i(tcdj 
vnb  (general  beffelbigen  ©rbens  aufs  Pollmadjt  bejjen  5ur  beforberung  bcr  €br 
©ottes:  dufnung  floftcdicher  bisciplin  vnb  Pebereinftimmung  bit  Sittcn,  au£  ben 
alten  gebrducben  gesogen  in  begere  form  bringen  vnb  fur  bie  Ciftertjicnfifdbc  £lofter= 
frauroen  in  trucf  Perfertigcn  £a£en)  auft  bcr  ̂ ranjofifdjcn  6urcf?  bie  fyodj  €b,rn>. 
^raum  $t.  it  una  Cucia  Clooftn  Capitularin  vnb  bcrmafylen  priorin  beg 
fyodjloblicben  (5otts*Ijaus  II.  £.  5*  5U  ober  (Efdjenbadj  gebadjtes  (Drbcus  in 
bas  Ceutfdje  Peberfetjet  mit  fleig  burdifcfyen  rmb  gelefen  aud)  befunben,  baft  folch.es 
getreulicb  pcrbolmetfdjet,  6cm  frcm^oftfdjen  Hitual  gleicblautcubt  nid?ts  wibriges  cnt= 
fyalte.  i)arum  nriirbtg  vnb  billid),  baft  es  t>on  Jtnbercn  Cifter^icnftfcben  orbens 
finbern  in  €b.ren  gefyaltcn  offers  ourdjlefcn,  vnb  fleigtg  (nad)  lanb  vnb  orts  gc= 
braudj)  obfcrinrt  merbe. 

<?>ur  Bcfrdftigung  begen  fyabe  mid)  cigenfydnbig  r>nberfd)ribcn ,  vnb  anft 
obbcmelbtcm  Befclcb  UTeincs  (Snabigen  b.erm  bag  tEonnentbittfdjaft  beigefctjet. 
(Seben  in  bem  ©ottsbau^  St.  Urban  ben  \6  3U'Y  an  ocm  bodjfeierlidjen  ̂ cfttacj 
nnfers  bl.  Patters  Stcp^iant  britten  2tbbts  5U  Cifter^  r>nb  (Erftcn  (Bencral  bc£ 
CDrbens  in^bem  jar  Cb^ri.  \72^ 

L   5  Sr~  ̂o»r<io  Sdjmehjcr. 
Hot.  2iv.  ber  <5eit  prior. 

*  Gestorben  1727. 
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.     Die  Widmung  der  Uebersetzerin  setzen  wir  auch  bei: 

Der  §0$)  IDiirbtgen 
l}od}  <E6cI  (Bcborene  <5nc6t(je» 

^rauroeu,  ̂ raumen 

IHaria  Barbara  5ranc<sca 
Tibbati^a 

Des  ijocfj  Cob  IPurbigcu  (Softs 
t)aus  Hnfer  £ieben  ̂ jrauaien 

Vnb  St.  Catfyarina  ju 

(Dbcr  €fd}cn  =  bad} 

tDfmfcty  5cro  Dmtn'iroicse  VnUt  <5ebnc  r>no  Dtenectn  Jxebent  ̂ lilcflidjcv  Kccueruna. 
alle  gottlicb  gnai>  vnb  faac  ju  cnrijen  jeiten. 

Die  Einthcilung  dieses  deutschcn  Rituals  ist  die  gleiche  wie  im  lateini- 
schen,  namlich  in  acht  Biicher.  Es  ist  begreiflich,  dass  manches  Capitel  dieses 
fur  die  Mannerkloster  bestimmten  Rituals  wegfallen  musste,  dafiir  aber  manches 
andere  einen  Platz  fand,  welches  dort  nicht  gefunden  wird.  So  fiel  z.  B.  im 
i.  B.  Cap.  19.  aus,  enthalt  das  2.  B  nur  drei;  hingegen  hat  das  3.  B.  zwei 

Capitel  mehr,  namlich  „i>om  I),  raters  23ctuai-&ttacj"  und  „n>ie  man  ciu  Z>anf= 

feft  bdtct." 

Wir  haben  oben  angedeutet,  dass  die  Entstehung  und  Herausgabe  unseres 
Rituals  in  jenc  Zeiten  fiel,  da  der  Gcgensatz  der  Observantia  strictior 
zur  Observantia  communis  scharfer  hervortrat.  Da  die  Aebte  der 

ersteren  noch  immer  an  den  Generalcapiteln  theilnahmen  und  theilnehmen 
mussten,  so  wurden  auch  einzelne  aus  deren  Mitte  in  die  Comit^s  gewahlr, 

denen  die  Priifung  und  Correctur  der  ein^ereichten  Ritual-Manuscripte  oblag. 
In  vviefern  sie  thatigen  Antheil  an  den  Arbeiten  genommen,  ist  uns  nicht  be- 
kannt.  Interessant  ist  es  aber  zu  erfahren,  welche  Stellung  Abbe  Ranee  als- 
bald  zu  dem  Rituale  einnahm.  Folgende  bezeichnende  Stelle  findet  sich  da- 

riiber  im  2.  Bande  S.  132  der  Histoire  de  I' Abbe  de  Ranee  et  sa  Reforme 
par  M.  I'Abbe  Dubois. 

L'abbe  de  Ranee  appris  dans  ce  moment  qn'on  allait  composer  nn 
nouveau  Riiuel,  que  toutcs  les  maisons  de  I'Ordrc  de  Cttcaux  seraient  forcees 
de  suivrc  pour  retablir  l'uniformite.  II  nc  s'en  inquieta  aucnncincnt,  et  il  se 
conteuta  de  repondre,  le  30  mai,  a  l'abbe  du  Val-  Richer  qui  lui  en  donnait 
avis:  „J'ai  oui  dire  quelque  chose  du  llitucl  dont  vous  inc  pnrlcz:  je  n'en  ai 
aucun  cmbarras.  Nos  pratiques  sont  saintcs  et  anciennes.  Si  le  Pape  voulait 

m'obliger  de  les  quitter,  j'irais  me  jctcr  aux  pieds  de  Sa  Saintete,  pour  lui 
remontrcr  que  la  piete  qu'il  a  plu  a  Dieu  d'ctablir  dans  notrc  monasterc 
est  attaclu'c  a  la  simplicite  des  pratiques  de  no3  Peres,  et  qu'on  ne  pcut  s'en 
separer  qu'on  ne  se  separe  du  fond  par  la  liaison  qn'clles  out  ensemble.  Le 
Pape  m'a  fait  ecrire  qu'il  louait  et  approuvait  notre  manierc  de  vivre,  et  que 
nous  ne  faisions  (pie  rcnouveler  celle  de  no3  anciens  Peres.  Or,  un  genre  de 

vie  sur  lcqucl  le  Pape  s'est  explique  d'unc  maniere  si  positive,  ne  peut  etre 
consider^  comme  1'ctTet  d'un  esprit  particulier,  et  je  soutiendrai  jusqu'a  la 
mort  ce  que  la  divine  Providence  a  fait  par  mon  ministere." 

Abbe  Ranee  hat  also  die  Annahmc  des  vom  Orden  herausgegebenen  Ritu- 
als rundweg  verweigcrt,  dasselbc  verworfen,  ohne  es  gekannt,  ja  ohne  es  ge- 

sehen  zu  haben,  und  darin  ist  er  unstreitig  zu  weit  gcgangen.  Wenn  aber  sein 
Biograph  daran  die  Bcmerkung  kniipft:  „Ce  Ritnel  parnt  en  etTct;  il  avait  et6 

compose  dans  l'csprit  qui  dominait  alors  dans  le  vicux  Citcanx.  La  Provi- 
dence, heurctuement,  ne  permit  pas  qu'  un  parcil  livre  fut  jamais  impose  comme 
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obligatoire  a  1'  fitroite-Observance  par  aucun  Cbapitre  general,"  so  miissen 
wir,  die  wir  dieses  Ritualc  noch  immer  hochhalten,  den  darin  Iiegenden  ungc- 
rechtfertigten  Vorwurf  zuriickweisen. 

Ob  die  strenge  Observanz  in  den  Besitz  cines  eigenen  Rituals  gelangtc, 
wir  wissen  es  nicht.  Auf  ein  solchcs  liess  die  Anmerkung  der  Reglemens  des 

Religieux  de  Choeitr  de  Ar.  D.  de  la  Trappe  vomjahre  1837  schliesscn:  „Ce 
volume  ne  dit  rien  des  fonctions  des  pretres   ,  ils  les  trouveront   dans 

le  ritnel  de  la  Congregation."  Dicsc  Reglemens  selbst  diirfen  wir  aber  als 
das  Ritual  der  Observant i a  strictior  betrachten,  welche  wegen  der  vielcn 
des  Latein  unkundigen  Monche  in  franzosischer  Sprache  abgefasst  sind.  VVenn 
auch  unseres  Rituals  keinc  Erwahnung  gescbieht,  so  Ichrt  doch  ein  bloss  obcr- 
flachlicher  Einblick  in  diese  alteste  Ausgabe  schon,  dass  den  Verfasscrn  dasselbe 
nicht  unbekannt  war.  Die  spatere  Ausgabe  vom  Jahre  1849  kennen  wir  nicht, 
wohl  aber  die  von  1878,  welche  den  Titel  fiihrt:  Regiement  de  la  Trappe  du 
Rev.  Pere  D.  Armand-Jean  Le  Botdliillier  de  Ranee  revxi  par  le  Chapitrc 
general  de  la  Congregation.  Ob  die  anderen  Trappistencongregationen  eigene 
hatten,  oder  ob  dieses  fiir  alle  gait,  konnen  wir  nicht  sagen.  Dieses  Regie- 

ment unterscheidet  sich  von  der  Ausgabe  von  1837  wie  von  unserem  Ritual 
schon  durch  die  Eintheilung,  welche  eine  ganz  andcrc  ist.  In  der  Vorredc 
werden  die  Quellen  angegeben,  welche  bei  der  Abfassung  benutzt  wurden,  es 
sind:  die  hi.  Regel,  die  Constitutionen,  die  R6glements  des  Abbd  Ranee,  die 
Definitionen  der  Generalcapitel,  vcrschiedene  von  der  Kirche  gcgebenen  Vor- 
schriften. 

Der  hochw.  Herr  Abt  von  Marienstern  in  Bosnicn  hat  vcrsucht,  einc 
deutsche  Uebersetzung  davon  zu  geben.  Dieselbe  erschicn  1887  bei  Ulrich 
Moser  in  Graz. 

Ohne  Zweifel  werden  die  nun  vereinigten  drei  Congregationen  der  strengen 
Observanz,  die  nunmehrigen  Reformirtcn  Cistercienscr,  ein  neues  Rituale  hcraus- 

geben. 
Mehrcrau.  P.  Gregor  Midler. 

Nachrichten. 

RdfonnJrtd  Cistercienser  werden  in  Zukunft  die  verschiedenen  nunmchr 
vereinigten  Trappistencongregationen  sich  nennen.  Uebcr  d.is  Anfangs  October 
in  Rom  abgehaltene  Generalcapitel  berichten  wir  das  nachste  Hal.  Oas  fUr  nns 
zunXchst  wichtigste  Ergebnis  desselben  ist  die  Wahl  eines  eigenen  Ordensgencrals 
Als  solcher  wurde  auserkoren  Dom  Sebastian  Wyart  bisher  General-Vicar 
der  Congregatio  antiquioris  reform,  de  Trap-pa  und  Abt  von  Septfons.  Derselbe 
wurde  1839  zu  Bouchain,  im  Dep.  dn  Nord  zwischen  Cambray  nnd  Valenciennes  1 
in  der  Mitte  gelegen,  geboren.  Er  ist  der  Sohn  wohlhabender,  echt  katholischer  Eltei  n,  J 
welche  ilim  eine  gate  Erziehung  angedeihen  liessen.  Frtih  schon  zcigte  Hoin- 
rich,  das  ist  namlich  sein  Taufname,  eine  Vorliebo  fllr  don  Soldatenstand.  Als 

daher  Pius  der  IX.  1859  den  Hilfernf  ergehen  liess  zur  Vertheidigung  des  Patri- 
moniums  Petri,  war  der  jnnge  Wyart  einer  der  ersten,  der  demselbcn  Folgc 
leistete  nnd  zu  Rom  in  das  Zuaven-Regiment  eintrat.  Bei  Castelfidardo  wurdo  er 
am  rechten  Arm  von  einer  Kugel  verwundet,  so  dass  roan  flirchtcte,  ihra  den- 
solben  abnehmen  zu  miissen.  Naclidem  er  in  Paris  wieder  hcrgestellt  worden 
war,  kehrte  er  alsbald  nach  Rom  zurlick.  Als  Sergent  schrieb  er  damals:  „\Venn  , 
diese  Sachen  vorllbcr  sind,  wird  die  Pforte  eines  Klosters  sich  hinter  mir  sclilics- 
sen.u    Es  geschah  aber  beides  nicht  so  bald.    luzwischen  brachte  er  es  in  seinor 
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militarischen  Laufbahn  zum  Hauptraann.  Als  solcber  wurde  er  am  4.  Octob.  1867 
auf  dem  Schlachtfelde  bei  Bagnorea  an  der  toscanischen  Grouze  ornannt  and  mit 
der  Tapferkeitsmedaille  geschmtlckt.  Hier  hatten  namlich  die  pUpstl.  Truppen 
siegreich  gegen  die  Garibaldianer  gekKmpft.  Am  2.  Nor.  desselben  Jabres  hatte 
der  jonge  Hauptmann  noch  einraal  Gelegenheit,  sicli  auszuzeicknen.  £3  gescbah 
dieses  in  den  Kampfen  bei  Mentana,  woselbst  er  sicli  besonders  bei  der  Erstttrmung 
der  hochgelegenen  Villa  Santucci  hervorthat,  wo  Garibaldi  sein  Quartier  aufgc- 
8chlageu  hatte  und  nur  mit  knapper  Noth  den    anstllrmenden  Zuaven    entwischte. 

Hauptmann  Wyart  diente  dann  weiter  bis  zur  Binnahme  Roms  1870.  Beim 
Anmarsch  der  Piemontesen  vertbeidigte  er  das  Thor  San  Sebastiano.  Nachdem 

darauf  die  pSpstliche  Armee  aufgelb'st  worden  war,  kehrte  er  nach  Frankreich 
zurttck,  woselbst  er  an  dem  Feldzuge  1870 — 71  theilnahm  und  bei  Patay  sich 
au8zeichnete.  Fortan  schmttckte  das  Kreuz  der  Ehrenlegion  seine  Brust  neben 
den  papstl.  Orden. 

Aus  dem  tapfern  Officier  sollte  nun  ein  Streiter  Christi  werden.  Heinrich 
Wyart,  in  dor  Welt  geachtet  und  geehrt,  zog  sich  von  derselben  zurttck  und  bat 
im  Kloster  Sainte  Marie  du  Mont  urn  Aufnahme.  Nach  seiner  Professablegung 
1874  wurde  er  zur  Vollendnng  seiner  Studien  nach  Rom  gesendet,  von  wo  er  als 
Doctor  der  Theologio  u,  U.  J.  zurilckkehrte.  Nach  dem  Tode  dca  Abtes  Dominicus 
1883  wUhlten  ihn  seine  Mitbrflder  zum  Abte.  Nicht  lange  aber  waltete  er  hier 
seines  Arates,  denn  schon  im  Jahre  1887  wurde  er  nach  der  Abdankung  des  Abtes 
von  Sep  tf  on  a  Oberer  dieses  Hauses  und  Generalvicar  der  Congregation.  Als 
soldier  hat  er  vorztlglicb  auf  Vereinigung  samuitiicher  Trappistencongregationen 
hiitgcarbcitet  und,  wie  wir  sehcn,  Erfolg  gehabt. 

Der  neuc  Ordensgeneral  wird  als  cine  hocbgewachsene,  stattliche  Erscheinung, 
als  eine  ehrfurchtgebietende,  aber  Husserst  liebenswtlrdigc  PersSnlichkeit  geschildert. 

Hariannbill.  DieNachricht  von  der  Enthebung  des  Abtes  Franz  Pfanner 
von  soinero  Amte  wird  seinen  zahlreichen  Freunden  und  Verehrern  ttberraschend  ge- 
kommen  sein,  fUr  tins  war  sie  es  nicht.  Abt  Franz  ist  unstreitig  ein  unter- 
nehmender  Mann,  aber  er  handelte  in  Bezug  auf  seine  Obern  nach  der  Ansicht 

der  Russen  nGott  ist  im  Himmel  und  der  nVisitatoru  ist  weit."  Der  Orden  konnte 
aber  nicht  gleichgiltig  zusehen,  und  die  Visitation  kam  deshalb.  Ein  Ergebnis 
derselben  ist  vorlaufig  bekannt,  die  zeitweilige  ?  Enthebung  des  Abtes  von  seinem 
Arate.  P.  Amandus  wurde  indessen  als  Administrator  der  Abtei  bestimmt. 

Dessen  gewundeue  Erklarung  v.  12.  Nov.  tlber  die  Grllnde  des  Vorgehens  gegen 
Abt  Franz  bestarkt  uns  in  unseren  Ansichten  tlber  die  bisherigen  ZustHnde  in 
Mariannhill ,  n&mlich  dass  dicselben  tiichts  weniger  als  uuserem  Orden  conform 

waren.  Nachdem  der  Orden  aber  so  energisch  sich  der  Angelegenheit  auge- 
nommen,  ist  zu  hoffen,  dass  nun  edit  cisterciensisches  Lcben  im  Sllden  Afrikas 
sich  entwickeln  werde. 

Rein.  Nachdem  die  Feierlichkeiten  des  25jahrigen  Bischof-Jubil&ums  unsercs 
DiScesanoberhirten  vorttber  waren,  beehrten  von  den  dabei  anwesenden  Kirchen- 
fttrsten  Fttrsterzbischof  Halle  r  von  Salzburg  und  die  FlirstbischSfe  Aichner 
von  Brixen,  Doppelbauer  von  Linz,  Mis  si  a  von  Laibach  und  Nazobnik 
von  Marburg  unser  Stift  mit  ihrem  hohen  Besuche,  indem  dieselben  von  Graz  aus 
per  Wagen  zuerst  zu  unserer  Wallfahrtskirche  Maria  Strassengel  fuhren  und 
von  dort  aus  in  unser  Stift,  wo  die  hohen  Gastc  bis  gegen  Abend  verweilten  und 
dann  wieder  nach  Graz  zuriickfnhren. 

Stains.  Das  25jahrige  Regierungs-Jubilftum  des  hochwfirdig- 
sten  Herrn  Abtes  Co  el  est  in.  —  Am  7.  Nov.  des  Jahrea  1867  waren  alio 
Conventualen  des  Stiftes  hier  zur  neuen  Abtwahl  versammclt,  wclche  unter  dem 
Vorsitze  des  damaligen  hochwtlrdigsten  General-Abtes  des  Cistercienser  Ordens 
Abbate  Theobaldo  Caesari  stattfand.  Schon  beim  ersten  Scrutinium  ging  aus 
dieser  Wahl   der  Name   P.  Coelostin    Brader   hervor.     Er   war    damals    Sub- 
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prior,  Lector  der  Dogmatik,  Novizenmeiater  and  Prosynodal-Examinator.  Drei 
Tage  darauf,  an  einem  Sonntag,  war  in  dor  Stiftskirche  die  feierliche  Benediction 
des  nenen  Abtes.  Es  aind  nur  mehr  9  Patres  am  Leben,  welche  sich  vor  25 
Jahren  an  dieaer  Wahl  betheiligten,  aber  sowolil  diese,  als  die  18  Patres,  welche 
unter  diesem  Abte  aufgenommen  worden  sind,  wollten  einstimmig  das  25jahrige 
Jubilatim  des  verdienten  Herrn  Pralaten  mit  ausserordentlicher  Feierlichkeit  be- 

gehen.  Da  war  aber  guter  Rath  theuer;  man  sollte  der  Bescheidenheit  des  hoch- 
wlirdigsten  Herrn  nicht  zn  nahe  treten  und  grosse  Unkosten  vermeiden.  So  wahlte 
man  denn  folgenden  Mittelweg.  Am  Jahrestage  der  Erwahlung  gratulirten  die 
Capitularen,  die  fast  sammtlich  boisammen  waren ,  denn  auch  von  den  entferntesten 
Exposituren  waren  die  meisten  gekomraen  Unter  Anftthrung  des  V.  P.  Prior 
begaben  sie  sich  nach  dem  feierlichen  Amtc  in  die  Wohnung  des  hochwtlrdigsten 
Jubilars,  woselbst  V.  P.  Prior  cine  Ansprache  hielt,  in  welcher  er  den  Gefilhlen 
des  Dankes  und  der  Hochachtung  Ansdruck  gab.  Am  Schlusac  seiner  Rede  ttber- 
reichte  er  dem  Herrn  Pralaten  ein  ncnes  Missale  Cistercieuse  in  Prachleinband, 
als  Geschenk  von  sammtlichen  Conventualen  gewidmet.  Darauf  dankte  der  hochw. 
Abt   sichtlich   gertthrt  und  hielt  eine  langere  Ansprache  an  die  Capitularen. 

Am  Jahrestage  der  Benediction  brachte  die  Weltgeistlichkeit  und  die  Ge- 
raeinde-Vorstehung  ihre  GlQckawllnsche  dar.  Dm  7  Uhr  frtth  war  ein  feierliches  Amt, 
welches  der  hochw.  Herr  Johann  Tschuggmall,  geistlicher  Rath,  Decan  und  Pfarrer 
von  Silz  celebrierte.  Heruach  war  Gratulation  unter  Anfllhrung  8einer  Hochw. 
und  Gnaden  des  Ehren-Domherrn  Johann  Paul  Ranch,  Decans  von  Imst.  Pernor 
waren  noch  anweseud  die  Decane  von  Zams  und  Fiaurling,  die  Pfarrer  von  Oetz 
und  Umhausen  im  Oetzthal,  der  Jubilar,  geistl.  Rath  Franz  Spekbacher,  die 
Pfarrer  von  Mieming,  von  Mbz,  von  Wildermieming,  von  Ricz  und  Pfaffenbofen. 
Sammtliche  Herren  wurden  zu  Mittag  goladen.  Dm  12  Uhr  erschien  der  Herr 
Bezirkshauptmann  von  Imst.  Wahrend  der  Mahlzeit  producirte  sich  im  Hofe 
unter  dem  Refectorium  die  Stamser  Musikbande.  Wahrend  der  Tafel  toastiertc 

zuerst  der  Herr  Decan  von  Imst'  auf  den  hochw.  Herrn  Jubilar,  dann  der  Herr 
Bezirkshauptmann  von  Imst,  woranf  der  Herr  Pralat  die  Anreden  dankend  er- 
widerte.  —  Es  trafen  auch  mehrere  Telegramme  ein ,  darunter  eines  vom  hochw. 
FUrst-Bischofo  von  Brixen,  welches  offentlich  verlesen  wurde ,  worauf  der  Herr 
Pralat  auf  den  Oberhirten  aus  vollcm  Herzen  eiu  dreimaliges  Hoch  ausbrachte, 
in  welches  Gaste  und  Convent  jubelnd  einstimmten. 

Die  Pfarrkirche  und  das  Abtni-GebKude  waren  an  diesem  Tage  beflaggt,  mit 
TriumphbBgen,  Inschriften  und  Taxgewinden  vcrziert  Schon  am  Vorabende  verkUn- 
deten  Pbllerschllsse  in  die  weite  Feme  die  Jubelfeier,  die  Fcnstcr,  welche  in  den  Vor- 
hof  mttnden,  waren  b  sleuchtet,  mitunter  brannten  bcngalischc  Feuer.  Unterdesscn 

war  Fackelzug,  Musik  und  Gesangsproduction.  So  haben  der  Convent,  die  Geist- 
lichkeit,  die  Btfrgerschaft  und  der  Begierungsvertrctor  den  Ehrentag  unseres  hochw. 
Herrn  Pralaten  gefeiert,  und  alle  waren  in  dieser  Gesinnung  einig  und  dachten 
sich:  So  soil  es  noch  bleiben  ad  multos  annos. 

Zura  Nachfolger  des  jlingit  verstorbenen  P.  Amadous  wurde  i\  Gottfried 
Noggler   als  Cooperator  in  Seefeld  ernannt.  P.  Norbert. 

*  * * 
Waldsassen.  Sonntag  den  23.  Oct.  legten  die  6  Novizinnen  M.  Theresia 

Lindauer  von  Waldsassen,  M.  Mechtildis  Hiebler  von  Din  golfing, 

M.  Aquinata  Gruber  von  Hochabrunu,  M.  Gertrudis  O'Neill  von 
Lurgan  (Irlandj,  M.  Baptista  Low  von  Grafliug  und  M.  Gerarda  Holmer 
von  Herrnberg  die  hi.  Ordensprofess  in  unserer  schiin  decorirten  Kloster-  und 
Pfarrkirche  im  Beisein  von  7  Priestern,  zahlreichen  Gasten  und  unter  grossem 
Zudrange  des  glaubigen  Volkes  ab.  Die  Festpredigt,  welche  Hochw.  Herr  Engcl- 
bert  Seidl,  geb.  in  Waldsassen,  z.  Z.  Cooperator  in  Unter viechtach  liber  „die 

TrOstnngen  einer  Klosterfran"  in  begeisterten  Worten  hielt,  machte  auf  die  ganze 
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ZuhSrerschaft  einen  sichtlichen  Eindruck.  Ale  bischoflieher  CommissUr  funktionirte 

der  papstliche  Haus-PrHlat ,  der  Hochw.  Herr  Dr.  Andreas  8enestr6y,  Stifta- 
dechant  a.  d.  Alt.  Eapelle  in  Regensburg,  welcher  in  erhebender  und  wtlrdiger 
Weise  den  Professact  vornahm  und  zum  Schlnsse  desselben,  wie  auch  vor  der 
hi.  Communion  mit  der  hi.  Hostie  in  der  Hand  tiefergreifendc ,  belehrende  and 
ermuthigende  Worte  an  die  Neuprofessinnen  richtete. 

Todtentafel. 
Hantecombe.     Gest.  14.  Nov.  P.  M.  Coelestinus. 
Eoningshoeven.  Hier  starb  am  21.  Sept.  ein  junger  Novize,  nachdem  er 

vorher  noch  das  GlUck  hatte,  auf  dem  Sterbebette  die  GelUbde  abznlegen.  Er 
war  noch  nicht  zwanzig  Jahre  alt.  Scin  Klostername  war  Aloisius.  Er  ent- 
stammte  der  vornehmen  Familie  derer  vonRijckevorsel;  mehr  aber  als  durch 
den  Adel  der  Qeburt  war  er  durch  den  Adel  seiner  Seele  ausgezeichnet.  Seine 
Eigenschaften,  seine  Talente,  sein  Vermogen  batten  ihm  die  achcinaten  Aussichten 
in  der  Welt  erSffnet,  aber  er  erkannte  deren  Gefahren  und  zog  sich  vjr  densolben 

in  die  Einsamkeit  des  Klosters  zurtlck.  L1  Union  Cist.  1,  94. 
Stains.  Zum  zweitenmale  in  diesem  Jahre  muss  icb  I  linen  Uber  einen  Tod- 

fall  in  unaerem  Stifte  bcrichten.  Am  21.  Octbr.  starb  unscr  jlitbrudcr  P.  Ama- 
dous Hasslwanter,  Cooperator  in  Seefeld.  Er  war  geboren  zu  Bozen  den 

30.  Octob.  1860  in  Sttdtirol,  macbto  seine  Gymnasial-Studien  theils  in  seiner 
Vateratadt,  theils  in  Meran,  nach  deren  Vollendung  er  in  unaer  Eloster  eintrat. 
Nach  tlberstandenem  Noviziat  wurde  er  nach  Innsbruck  gesendet,  wo  er  die  Tlieo- 
logie  bei  den  PP.  Jesuiten  studirte,  in  deren  Convicte  er  wohnte.  Im  Jalire  1882, 

17.  Septb.  legte  cr  die  feierlichen  GelUbde  ab  und  wurde  im  fo' gen  Jen  Jalire  zum 
Priester  geweiht.  Hierauf  wirkte  er  in  der  Seelsorge  ala  Cooperator  in  Huben, 
Obsteig  und  seit  4  Jahrcn  in  Seefeld.  Er  war  beliebt  wegen  seiner  Hcrzensgtlte, 
8einem  Eifer  im  katechetischen  Unterrichte  in  der  Schulc,  seiner  Freude  an  der 
Zierde  des  Hauaes  Goltes  und  seiner  Bereitwilligkeit  im  Krankendienste.  In 
seinen  Muaaeatunden  betrieb  er  daa  Stuiium  der  Botanik;  er  war  ein  guter  Kenner 
der  tirolischen  Alpenflora.  Im  vergangenen  Jahre  musste  er  sich  einer  Unterleibs- 
Operation  unterziehon  und  war  deshalb  wochcnlang  anf  der  Klinik  in  Innsbruck. 
Die  Operation  gelang,  aber  das  Uebel  konnte  nicht  gehoben  werden,  denn  er  lilt 
an  Gedarm-Tuberkuloae.  Im  Herbste  zehrte  er  rascli  ab.  Er  ertrug  seine  Leiden 
mit  vieler  Geduld  und  start  aufrichlig  bcdauert  von  der  ganzen  Gemeinde  in 
aeinem  32.  Lebensjahre.  Die  grosse  Theilnahmo  bei  dem  Begrkbnia  sowohl  von 
Seite  des  Volkea  wie  audi  von  Scito  der  Geistlichkeit  verdient  dankbare  An- 
erkennnng.  P.  N.  P. 

Cistercienser-Bibliothek. 

We  is  P.  Anton  (Rein)  Recens.  Uber:  1.  Das  papstl.  Decret  „Quemadmodum  omnium"  er- 
klart  v.  P.  Franco  S.  J.  —  (Lit.  Anz.  VI.  326.)  —  2.  Geist  des  hi.  Franz  Xav.  v. 
Paulas  Hoensbroech.  —  3.  Gcdenkbl.  z.  5.  Cent,  der  Heiligsp.  St.  Birgittas  (Lit.  Anz. 
VI.  380.)  —  4.  Herr,  den  Du  lieb  hast,  ist  krank  v.  P.  H.  Koneberg.  —  5.  Die  Re- 
gel  des  hi.  Benedict.    Uebers.  v.  E.  Schmid.    (Lit.  Anz.  VI.  418.) 

B. 

Cistercienser.  Introduction  of  gothic  architecture  into  Italy  by  the  Cistercian  monks: 
Chiaravalle  di  Castagnola  (American  Journal  of  archaeology  1891.) 
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Trappisten.    Une  Trappe  en  Chine  par  l'Abbe  Lemire  (Re  for  me  social  e,  Jan.  1892.) 
  La  Trappe.    (Figaro  Nr.  246,  1892.) 
  Le  Cbapitre  general  des  Trappistes,  par  X.  (Gaulois,  18.  Sept.  1892.) 
  Die  Trappisten  ira  Vatikan.    (Vaterland  (Lnzcrn)  Nr.  239.  1892.) 
  Ein  Besuch  in  La  Trappe  1888.  in  dem  Anfsatze  -Auf  dem    Wege   nach   Solcsmcs" 

v.  Dr.  Hohler.    (Deiitscl  er  liausschatz  18.  Jahrg.  8.  472.) 

HI.  Bernhard.    S.  Art.  „Kirchl.  Verhaltuisse  in  dcr  Schweiz  z.  Zeiten  der  Kreuzzuge." 
(Kathol.  Schweizer-Blatter  1892.  S.  366  n.  folg.) 

  (Edclstcin,  111.  katb.  Jugendschritt.  1892.  No.  16.) 

  Pancgyrique  de  S.  Bernard,  preche'  au  monastere  N.  D.  da  Desert,  le  20  aoftt,  par 
M.  l'abbe  Paul   Bourdes     (Abbaye  S.  M.  du  Desert  fr.  0,60.) 

  Les  Lonanges  de  la  Vierge  Mane,  reoueillies  et  traduites  par   rabbi  Schwcndinger. 
(Dijon,  Ratcl  XXIX.  226.  fr.  2.) 

  Ramilletc  piadoso  en  lionra  del   raelifluo   Doctor  y  grand  Padre   de   la  Iglesia  San 
Bernardo  Abnd.    (Libreria  de  Monserrat  calle  Plateria  43,  Barcelona.  1892.    18'  354. 
Das  hiibsche  Bilchlein  on  thai  t  verscliiedene  Andachtstibungen  zuui  hi.  Bernbard  nebst 
Lebensabriss.     Verfasscrin   ist   cine  Cistcrcienserin  des   Kloaters  St.  Maria  de  Vall- 
donceila  in  Spanien. 

Malachias  HI.    Un  evfiquc  d'Irlande  an  XII*  siccle;  saint  Malachie  'O'Morgair,  par 
l'Abbe  Vacandard     (Kevue  des  questions  bistoriques.    Juillut  1892.) 

Den  Status  Abbatiarum,  welchen  wir  voriges  Jahr  in  der  Cist.  Chronik  ver- 
tiffentlichten  und  von  dem  wir  eincn  Separatabzug  machen  liessen,  fanden  wir  besprochen 
im  .Lttcrnr.  Anzeigcr"  VI.  277,  im  .Polybiblion"  Juillet  1892  p.  61  und  in  der  .Revue 
Benedictine"  1892,  welch  letztcre  bemerkt:  C'est  un  tableau  trfcs  bien  drcssc  et  fort  utile 
a  ceux  qui  desirent  so  rendre  compte  de  l'etat  actuel  de  l'ordrc  de  Citeaux  jadis  si  florin 
sant  Nous  avouerons  toutefois  que  le  relcve  de  certains  travaux  manuels  et  de  ccrtaines 

fabrications  en  usage  chez  les  Trappistes  ponvait  Stre  passe  sous  silence."  — 
Zum  lelzten  Male  vicllcicht  erschien  da  die  noch  irainer  grosse  und  fortwXhrend 

wachsende  Cistercienser-Familie  bcisammen  nnd  unter  einem  Oberhanptc,  nnd  so  wird 
diescr  Katalog  einen  bleibenden  Werth  haben,  fiir  allc  Leser  der  Chronik  aber  bleibt  er 
ein  nothwendiges  Nacbscblagebuch. 

Drey  Raisen  nach  Cistertz  von  J.  C.  Tachler  sind  als  Separatabdruck  er- 
8chienen  und  kOnncn  von  der  Redaction  oder  durch  die  Buchliaudlung  Teutsch  in  Bregenz 
um  den  Preis  von  60  kr.  franco  bezogen  werden. 

L'Union  Cistercienne*!.  5.  Sommaire:  La  Commemoration  des  nos  parents  et 
frercs  defunts.  —  La  fin  et  les  moyens  caracteristiqucs  de  TOrdrc.  —  Lo  Porgatoire.  — 
Chapitre  do  Rome.  —  Le  General  des  Cisterciens  Reformed.  —  Nouvellcs.  —  Maxime.  Am" 
dem  TitelMatt  stebt  jetzt  „Avec  l'approbatioi)  des  Superieurs  inajeurs  de  I'Ordre."  —  Diesc 
Zeitschrift,  welche  ebenfalls  ganz  den  Interessen  des  Ordens  sich  widmet,  erscheint  am  15 
eiucs  jeden  Monats  20  Seiten  stark  in  8".  Der  Preis  fur  das  Ausland  betriigt  nur  Fr.  3A> 
jiilirlich.  Man  abonnirt  bei  der  Redaction;  die  Adresse  laulct:  A  la  Direction  do  l'Pnion 
Cistercienno  a  I' Abbaye  d'Hautecombe,  par  Chindrienx,  Savoie  (Franco). 

Studien  und  Mitthcilungen  aus  dem  Benedictiner  nnd  dem  Cistercienscr-Orden. 
4  Hefte  jiilirlich,  Preis  8  Mk.,  bringen  wir  onsern  Lcsern  wieder  in  freundliche  Erioncruo^ 
Audi  dcr  gcgenwartige  Jahrgang  brachte  wieder  mancherlei  Cisterciensia. 

Briefkasten. 

Betrag  fdr  Chronik  eiugesendet  —  fur  1892:  Mgr.  M.  Hciligenberg;  far  1893: 
Waldsasscn;  Vizelise;  P.A.B.  Kapelln.  P.ZT.  Prachatitz.  P.E.B.  Neukloster. 
Abonnement  reioht  nnn  bis  Nenjahr  1895. 

Allen  denen,  die  bei  der  Redaction  Rituale  bcstellt  haben,  dienc  zur  Nachricht,  d.is* 
dieselben  hier  eingetroffen  sind  und  niichster  Tage  versendet  werden.  Der  Preis  fiir  ein 
Exemplar  betragt  5  Mark  exclusive  Porto. 

M eh r era u,  21   November  1892  r.  G.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cistercicnsern  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Gregor  Mullet:  —  Druck  von  -f.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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